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Moderne Technologien machen nicht 
alles besser. Eine Ganganalyse im Be
wegungslabor kann nun aber tatsächlich 
viel mehr erkennen als unsere Augen. 
Im Artikel «Instrumentierte Gangana
lyse» zeigen zwei Fallbeispiele ein
drücklich, wie klinisch relevant solche 
Untersuchungen sein können. 

Die kleinen Gelenkflächen des Sprung
gelenks tragen unser ganzes Körperge
wicht. Knöcherne Strukturen, Bänder, 
Kapseln, Sehnen und Syndesmosen 
gewährleisten dabei die Stabilität. Wie 
komplex das Sprunggelenk ist, wird so
wohl im Artikel zur manuellen Therapie 
deutlich als auch im Beitrag über die 
chirurgischen Interventionen bei Arth
rosen. 

Viel häufiger als Arthrosen sind 
Sprung gelenksdistorsionen. 80 Prozent 
heilen gut mit konservativem Vorgehen. 
Wie die Behandlung und die Rück 
kehr in den Sport aussieht, rundet den 
Schwerpunktteil ab. 

Wann waren Sie zum letzten Mal   
an einem Kongress oder einer Tagung? 
Diese Ausgabe berichtet gerade über 
vier Anlässe. Es sind immer wunderba
re Möglichkeiten, sich ganz herkömm
lich zu treffen, Neues zu lernen und sich 
auszutauschen.  

 Herzliche Grüsse, Brigitte Casanova 
red@physioswiss.ch

Les technologies modernes n’amélio
rent bien évidemment pas tout. Une 
analyse de la marche au sein d’un labo
ratoire du mouvement permet cepen
dant d’identifier un plus grand nombre 
d’informations que ce dont l’œil humain 
est capable de repérer. L’article sur les 
analyses quantifiées de la marche il
lustre clairement par deux exemples de 
cas la pertinence de ce type d’examens 
sur le plan clinique. 

Les petites surfaces articulaires de la 
cheville portent le poids entier de notre 
corps. Les structures osseuses, les li
gaments, les capsules articulaires, les 
tendons et les syndesmoses assurent 
notre stabilité. L’article sur la thérapie 
manuelle et celui qui porte sur les inter
ventions chirurgicales en cas d’arthrose 
décrivent tous deux la complexité con
sidérable de la cheville. 

Les distorsions sont bien plus fré
quentes que les cas d’arthrose au ni
veau de cette articulation. 80 % d’entre 
elles se remettent bien au moyen d’un 
traitement conservateur. Un aperçu du 
traitement et du retour au sport para
chève la partie principale du présent 
numéro. 

À quand remonte le dernier congrès 
ou la dernière conférence à laquelle 
vous avez participé? Ce numéro rend 
compte de quatre manifestations. Ces 
événements constituent toujours de 
mer veilleuses opportunités pour se 
 rencontrer dans la vraie vie, apprendre 
de nouvelles choses et échanger entre 
professionnels.  

 Cordialement, Brigitte Casanova 
red@physioswiss.ch

Le tecnologie moderne non migliorano 
necessariamente tutto. Un’analisi del 
cammino nel laboratorio del movimen
to, però, ci può mostrare effettivamente 
molto più di quanto non sia visibile a 
occhio nudo. Nell’articolo «Analisi stru
mentale del cammino», due casi di stu
dio dimostrano in modo eclatante come 
questi tipi di ricerca possano essere 
 rilevanti dal punto di vista clinico. 

Le piccole superfici articolari della 
 caviglia supportano tutto il nostro peso 
corporeo. Strutture ossee, legamenti, 
capsule, tendini e sindesmosi garanti
scono la stabilità. Quanto sia complessa 
l’articolazione della caviglia diviene chia
ro sia nell’articolo sulla terapia manuale, 
sia in quello relativo agli interventi chi
rurgici in caso di artrosi. 

Molto più frequenti delle artrosi sono 
le distorsioni della caviglia che, nell’80% 
dei casi, guariscono con un trattamento 
conservativo. Completano il quadro con 
i problemi legati al trattamento e alla 
 ripresa dell’attività sportiva. 

Quando siete stati l’ultima volta a un 
congresso o a una conferenza? Questo 
numero vi aggiorna su ben quattro even
ti. Si tratta sempre di splendide oppor
tunità di incontrarsi nella vita reale, 
apprendere qual cosa di nuovo e condi
videre le proprie conoscenze.  

 Cordiali saluti, Brigitte Casanova  
 red@physioswiss.ch

 Das Sprunggelenk

La cheville

La caviglia
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Ein Update zu den chirurgischen Verfahren bei 
Arthrosen des oberen und unteren Sprunggelenks. 

Etwa ein Prozent der Weltbevölkerung ist während ihres 
Lebens von einer Arthrose des oberen Sprunggelenks 

(OSG) betroffen. Früher galt allgemein die Arthrodese als 
 Behandlung der Wahl bei der symptomatischen Arthrose, 
sowohl am OSG wie auch am unteren Sprunggelenk (USG). 
In den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass – wenn immer möglich – die Beweglichkeit zumindest 
im OSG er halten werden sollte. Dieser Artikel soll ein Up
date über den aktuellen Stand in der Behandlung der Arth
rose am OSG und USG geben, wobei das Hauptaugenmerk 
dem OSG gilt.

Ursache einer Arthrose des OSG und USG ist in 70 bis  
80 Prozent ein vorhergehendes Trauma mit Schädigung der 
Gelenkflächen und des Bandapparates, wobei häufig eine 
Fehlstellung resultiert [1]. Die mit der Deformität einherge
hende Fehlbelastung und die Störung der Biomechanik des 
Gelenkes führen sekundär zum Verschleiss des Gelenkknor
pels und damit zur Arthrose.

Die aktuellen Behandlungsverfahren für die Arthrose wer
den in gelenkerhaltende und nichtgelenkerhaltende Mass
nahmen unterteilt (Tabelle 1).

Gelenkerhaltende Behandlungen

Gelenkerhaltende Behandlungen werden bei wenig fortge
schrittenen Arthrosen prioritär gewählt. Voraussetzungen sind 
eine noch ordentliche Gelenkbeweglichkeit, nicht allzu starke 
Schmerzen, namentlich keine Ruheschmerzen sowie ein ko
operierender Patient.

Mise à jour des procédures chirurgicales en cas 
d’arthrose au niveau de l’articulation supérieure et 
inférieure de la cheville. 

Environ un pour cent de la population mondiale est tou
chée par une arthrose de l’articulation supérieure de la 

cheville (ASC) au cours de sa vie. Autrefois, le choix de trai
tement de l’arthrose symptomatique, aussi bien celle de 
l’ASC que celle de l’articulation inférieure de la cheville (AIC), 
consistait géné ralement en une arthrodèse. Au cours des 
dernières années, la conclusion s’est imposée qu’il faut main
tenir au moins la mobilité de l’ASC chaque fois que cela est 
possible. Le présent article a pour objectif de présenter une 
mise à jour des traitements de l’arthrose de l’ASC et de l’AIC. 
Un accent particulier est porté sur l’ASC.

Dans 70 à 80 pour cent des cas, un traumatisme avec 
détérioration des surfaces articulaires et du système liga
mentaire, ayant souvent entraîné un désalignement, est à 
l’origine de l’arthrose de l’ASC et de l’AIC [1]. De cette mau
vaise posture découlent une déformation et un dysfonction
nement de la biomécanique de l’articulation. Dans un deuxième 
temps, cela entraîne une usure du cartilage articulaire et donc 
de l’arthrose.

Operationstechniken bei Arthrose am Sprunggelenk 

Techniques opératoires en cas d’arthrose à l’articulation  
de la cheville 

B E A T  H I N T E R M A N N ,  R O X A  R U I Z 

Ursache einer Arthrose des Sprunggelenks ist in 70 bis 80 Prozent ein 
vorhergehendes Trauma mit Schädigung der Gelenkflächen und des 
Bandapparates. I  Dans 70 à 80 pour cent des cas, un traumatisme avec
détérioration des surfaces articulaires et du système ligamentaire est 
à l’origine de l’arthrose de la cheville.
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Debridement des Gelenkes 

Debridements des OSG und USG (arthroskopisch oder offen) 
können bei einer beginnenden Arthrose die Schmerzen re
duzieren und teils auch die Beweglichkeit verbessern [2]. Der 
Nutzen wird jedoch nur dann gesehen, wenn die Gelenkkon
gruenz und mechanik erhalten sind. 

Eingriffe am Gelenkknorpel

Operative Eingriffe am Gelenkknorpel, um die Gelenkfläche 
zu stabilisieren, haben in den letzten Jahren sehr an Popula
rität gewonnen. In der Behandlung einer bereits bestehen
den Arthrose haben sie jedoch ihre Limitationen. Am meisten 
bewährt hat sich die Mikrofrakturierung bei kleineren um
schriebenen Knorpelläsionen (< 150 mm2) [3]. Die Mosaik
plastik1 und die OATS2 konnten den Beweis jedoch nicht er
bringen, dass sich bei einer symptomatischen Arthrose die 
Beschwerden nachhaltig verbessern. Insgesamt sind die Er
gebnisse für bipolare Läsionen ungünstiger. Dasselbe gilt 
auch für die Transplantation von Allografts (KnochenKnor
pel Präparate von Spendern).

Gelenkdistraktion

Die Wirkung einer Gelenkdistraktion während zwei bis drei 
Monaten mit einem Fixateurexterne erwies sich nur bei 
 einem verbleibenden Gelenkspalt von 3 mm als günstig. Neu
ere Fixateur externeTechniken, die eine Bewegung im OSG 
zulassen, haben die Erfolgsquote deutlich verbessert [4]. 
Mittel bis langfristige Ergebnisse fehlen indessen.

Osteotomien und Weichteileingriffe

Zweifellos den grössten Fortschritt in der gelenkerhaltenden 
Therapie der Arthrose von OSG und USG brachten Osteoto

Les procédures actuelles du traitement de l’arthrose sont 
réparties entre les mesures de conservation et celles de non
conservation (tableau 1).

Traitements de conservation de l’articulation

Les traitements de conservation sont choisis prioritairement 
pour les arthroses peu avancées. Les conditions sont une 
mobilité articulaire qui demeure correcte, des douleurs modé
rées – pas de douleur au repos – ainsi qu’un patient co opératif.

Le débridement de l’articulation 

Un débridement de l’ASC et de l’AIC (par voie arthroscopique 
ou ouverte) peut réduire les douleurs en cas d’arthrose dé
butante et améliorer en partie la mobilité [2]. Mais il n’est 
vraiment utile que si la congruence et la mécanique de l’arti
culation sont conservées. 

Interventions au niveau du cartilage articulaire

La popularité des interventions chirurgicales au niveau du car
tilage dans le but de stabiliser la surface articulaire a forte
ment augmenté au cours des dernières années. Toutefois, 
elles présentent des limites dans le traitement d’une arthrose 
déjà existante. La microfracturation a surtout fait ses preuves 
dans le cas de lésions réduites et circonscrites du cartilage 
(< 150 mm2) [3]. La mosaïcplastie1 et l’OATS2 n’ont toutefois 
pas montré que les douleurs se résorbent à long terme en 
cas d’arthrose symptomatique. Dans l’ensemble, les résul
tats de lésions bipolaires ne sont pas très bons. Il en va de 
même pour les allogreffes (préparations osseuses et cartila
gineuses de donneurs).

1 Mosaikplastik: Osteochondrale KnorpelKnochentransplantation.
2 OATS: Transplantation von KnochenKnorpelZylinder, meist vom Knie.

1 Mosaïcplastie: greffe osseuse et cartilagineuse ostéochondrale.
2 OATS: greffe de cylindres osseux et cartilagineux, provenant générale

ment du genou.

Konservative Behandlung
Traitement de conservation

Arthroskopie/Arthrotomie + Debridement
Arthroscopie/arthrotomie + débridement

Distraktion
Distraction

Korrigierende Osteotomien
Ostéotomies correctrices

Kunstgelenkersatz
Remplacement par une articulation artificielle

Arthrodese
Arthrodèse

Tabelle 1: Stufenbehandlung der OSG-Arthrose. I  Tableau 1: Traitement par étapes de l’arthrose de l’ASC.

Gelenkerhaltend 
conserve les articulations

Nicht-gelenkerhaltend
ne conserve pas les articulations
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mien und Weichteileingriffe zur Balancierung des Gelenkes 
[5, 6]. Zirka 60 Prozent der OSGArthrosen gehen mit einer 
Deformität (Varus, Valgus und/oder sagittale Fehlstellung) 
einher, die das OSG einseitig beanspruchen. Kompliziert wird 
der Zustand meist bei einer peritalaren Instabilität [7]. Dabei 
geht dem Talus der Halt auf dem Kalkaneus und damit in   
der Malleolengabel verloren. Eine minuziöse Analyse von 
Fehlstellung, Instabilität und muskulärer Funktionsstörung   
ist zwingend erforderlich, um die operative Behandlung zu 
 planen. 

Varusarthrose

Liegt ein varischer Gelenkwinkel und/oder eine varische dis
tale Tibia vor, erfolgt zunächst die supramalleoläre Korrektur
osteotomie (SMOT), bei geringen Korrekturen meist medial 
aufklappend und bei Korrekturen über 6° in Form einer Dom
Osteotomie3 [5]. Bei Letzterer ist eine Fibulaosteotomie zwin
gend. Nachfolgend werden die lateralen Bänder rekonstruiert. 
Liegt eine chronische Schädigung der Peroneusbrevis (PB)
Sehne vor, wird ein Transfer der Peroneuslongus(PL) Sehne 
auf die distale PBSehne beziehungsweise an die Basis des 
Metatarsale V durchgeführt. Steht nun der Kalkaneus weiter
hin in einer VarusStellung, wird eine lateralisierende Korrek
turosteotomie des Kalkaneus angefügt. Zeigt sich nun ein 
plantarflektierter erster Strahl, wird eine dorsalexten dierende 
Osteotomie vorgenommen.

Valgusarthrose 

Liegt ein valgischer Gelenkwinkel der distalen Tibia vor, 
 erfolgt zunächst eine supramalleoläre Korrekturosteotomie 
(SMOT), meist in Form einer medial zuklappenden Osteoto
mie der distalen Tibia (Abbildung 1) [5]. Verbleibt dann der 
Talus lateralisiert in der Malleolengabel als Zeichen einer Ver
kürzung, erfolgt zusätzlich die Fibulaosteotomie. Dabei wird 
die Fibula schrittweise verlängert, bis sich die Malleolengabel 
regelrecht einstellt. Zeigt sich nun weiterhin eine Valgusstel
lung der Ferse, wird eine medialisierende Osteotomie des 
Kalkaneus angefügt, bei einer Pronationsfehlstellung mit 
 Abduktion des Fusses eine Verlängerungsosteotomie des 
Kalkaneus. Insuffiziente Bänder werden anschliessend eben
falls rekonstruiert. Die Rekonstruktionsmöglichkeiten des 
DeltoidSpringLigamentKomplexes sind allerdings sehr ein

La distraction articulaire

L’effet d’une distraction articulaire pendant deux à trois mois 
au moyen d’un fixateur externe ne s’est révélé positif que si 
l’espace articulaire restant est de 3 mm. De nouvelles tech
niques de fixateurs externes qui autorisent un mouvement au 
niveau de l’ASC ont nettement amélioré le taux de réussite 
[4]. Toutefois, elles n’apportent pas de résultats à moyen et 
long terme.

Ostéotomies et interventions sur les parties molles

Les ostéotomies et les interventions sur les parties molles en 
vue d’équilibrer l’articulation représentent sans aucun doute 
le plus important progrès du traitement conservateur arti
culaire de l’arthrose de l’ASC et de l’AIC [5, 6]. Environ   
60 pour cent des arthroses de l’ASC sont accompagnées 
d’une défor ma tion (positionnement en varus, en valgus et/ou 
désali gnement sagittal) qui ne sollicitent l’ASC que d’un seul 
côté. L’état se complique généralement dans le cas d’une 
instabilité péri talaire [7]. Dans ce cas, le talus n’a plus son 
appui sur le calcanéum et se perd donc dans la fourchette 
malléolaire. Une analyse minutieuse du désalignement, de 
l’instabilité et du trouble fonctionnel musculaire est indispen
sable pour planifier un traitement chirurgical. 

Arthrose due à une position en varus

Dans le cas d’une articulation en varus et/ou d’un tibia distal 
en varus, on réalise d’abord une ostéotomie correctrice su
pramalléolaire. Celleci se pratique généralement par une 
ouverture médiale en cas de faible correction; elle prend   
la forme d’une ostéotomie en dôme3 dans le cas d’une cor
rection de plus de 6° [5]. Dans ce dernier cas, une ostéo

 3 DomOsteotomie: domförmige, distalkonkave Osteotomie an der Tibia. 

Abbildung 1: 39-jähriger männlicher Patient mit einer Valgusarthrose. 
Drei Jahre nach einer supramalleolären Korrekturosteotomie (SMOT) 
und medialer Verschiebeosteotomie ist er beschwerdefrei. Man be-
achte die Erholung des lateralen Gelenkspaltes des OSG. I Illustration 1: 
Patient de 39 ans atteint d’une arthrose due à une position en valgus. 
Trois ans après une ostéotomie correctrice supra-malléolaire et une 
ostéotomie médiale de déplacement, il ne ressent plus aucune dou-
leur. Il faut tenir compte de la récupération de l’interligne articulaire 
latérale de l’ASC.

3 Ostéotomie en dôme: ostéotomie distaleconcave en forme de dôme au 
niveau du tibia.

Prä-Op
Préop.

Nach 3 Jahren
Après 3 ans
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geschränkt. Bei einer ausgeprägten peritalaren Instabilität 
empfiehlt sich auch die Arthrodese des USG, gegebenenfalls 
auch des Talonavikulargelenkes, insbesondere wenn die Tibi
alisposteriorSehne insuffizient ist.

Sagittale Fehlstellung

Eine RekurvatumFehlstellung der distalen Tibia fördert nicht 
nur eine anteriore Subluxation des Talus mit Überlastung und 
Verschleiss des anterioren OSG, sondern sie überlastet 
 wegen des verringerten Hebels der Achillessehne das OSG 
auch insgesamt. Deshalb wird eine ventral aufklappende 
 Osteotomie der Tibia vorgenommen. 

Eine ProkurvatumFehlstellung der Tibia ist äusserst selten; 
analog wird ventral eine zuklappende Osteotomie gemacht.

Nicht-gelenkerhaltende Behandlungen

Bei einer destruierenden Arthrose mit aufgebrauchtem Knor
pel, subchondralen Zystenbildungen und schmerzhafter Ent
zündung des Gelenkes ist eine gelenkerhaltende Behandlung 
nicht mehr möglich. 

Kunstgelenkersatz (OSG-Prothese) 

In den letzten 20 Jahren hat sich die OSGProthese als viel
versprechendes Verfahren für die Behandlung der endgradi
gen Arthrose etabliert (Abbildung 2). Nicht nur verbesserte 
Implantate und Operationstechniken, sondern auch die ge
wonnenen Erkenntnisse für eine erfolgreiche Balancierung 
des Sprunggelenkkomplexes haben die Ergebnisse nachhal
tig verbessert. Allgemein gelten die gleichen Regeln wie für 
die rekonstruktiven Verfahren der gelenkerhaltenden Be
handlung mittels Osteotomien, stabilisierenden Arthrodesen 
der peritalaren Gelenke sowie Weichteileingriffen.

Heute liegt die Erfolgsrate bei 85 bis 95 Prozent nach zehn 
Jahren [8]. Erstaunlicherweise haben neuere Untersuchun
gen kein erhöhtes Risiko für das Versagen von OSGProthe
sen bei jüngeren Patienten gezeigt.

Auch wenn hinsichtlich Bewegungsgewinn mit der OSG
Prothese wenig erwartet werden kann, sind Anschlussarth
rosen der Nachbargelenke sehr selten. Das Gangbild verbes
sert sich deutlich.

Arthrodese

Die Arthrodese stellt auch heute noch ein sicheres Verfahren 
dar, insbesondere bei grösseren Knochendefekten, Störun
gen des Knochenstoffwechsels, neurogenen Bewegungs
störungen und nicht behandelbaren Fehlstellungen und In
stabilitäten des Sprunggelenkkomplexes. Auch ist sie die 
Behandlung der Wahl bei schlecht kooperierenden Patienten.
Zwar reduziert die Arthrodese des OSG in den ersten Jahren 
die Schmerzen rasch und namhaft. Nach fünf bis sieben Jah
ren treten jedoch häufig Beschwerden durch Überlastungs
arthrosen der peritalaren Gelenke auf [9]. Damit werden 

tomie fibulaire est impérative; les ligaments latéraux sont 
ensuite reconstruits. En présence d’une détérioration chro
nique du tendon du muscle court fibulaire (TCF), un transfert 
du tendon du muscle long fibulaire (TLF) est réalisé vers le 
TCF, en l’occurrence vers la base du métatarse V. Si la posi
tion du calcanéum reste en varus, on ajoute une ostéotomie 
correctrice de latéralisation du calcanéum. Si l’os cunéiforme 
latéral présente alors une flexion plantaire, on entreprend une 
ostéotomie dorsale extensive.

L’arthrose due à une position en valgus 

Dans le cas d’une articulation en valgus du tibia distal, on 
réalise d’abord une ostéotomie correctrice supramalléolaire 
qui se fait généralement sous forme d’une fermeture médiale 
du tibia distal (illustration 1) [5]. Si le talus conserve une posi
tion latéralisée dans la fourchette malléolaire, ce qui indique 
un raccourcissement, on y ajoute une ostéotomie fibulaire. 
Dans ce cadre, on allonge progressivement la fibula jusqu’à 
ce que la fourchette malléolaire adopte une position correcte. 
Si le talon conserve alors une position en valgus, on procède 
à une ostéotomie de médialisation du calcanéum. En cas de 
déformation liée à une pronation avec abduction du pied, on 
fait une ostéotomie de prolongation du calcanéum. S’ensuit une 
reconstruction des ligaments insuffisants. Toutefois, les pos
sibilités de reconstruction du complexe ligamentaire deltoï
dien calcanéonaviculaire sont fort réduites. En cas d’instabi
lité péritalaire prononcée, on recommande aussi l’arthrodè se 
de l’AIC ainsi que, le cas échéant, celle de l’articulation talo
naviculaire, surtout si le tendon tibial postérieur est in suffisant.

Le désalignement sagittal

Un recurvatum du tibia distal ne soutient pas seulement une 
subluxation antérieure du talus avec sursollicitation et usure 
de l’ASC antérieure, il sursollicite aussi l’ASC dans son en
semble en raison du levier réduit du tendon d’Achille. C’est 
pourquoi on procède à une ostéotomie ventrale d’ouverture 
du tibia. 

Un procurvatum du tibia est extrêmement rare; de ma
nière analogue, on entreprend dans ce cas une ostéotomie 
de fermeture.

Traitements non-conservatoires de l’articulation

En cas d’arthrose destructrice présentant un cartilage usé, 
des formations kystiques souschondrales et une inflamma
tion douloureuse de l’articulation, un traitement conservatoire 
n’est plus possible. 

Remplacement artificiel de l’articulation  
(prothèse de l’ASC) 

Au cours des 20 dernières années, la prothèse de l’ASC s’est 
établie comme un processus très prometteur pour le traite
ment de l’arthrose de dernier grade (illustration 2). Tant les 
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 weitere Arthrodesen notwendig, welche die Beweglichkeit 
des Rückfusses zusätzlich einschränken. Typisch sind in der 
Folge stressbedingte Schmerzen und ein wenig effizienter 
Gang, weil die Schrittlänge verkürzt ist. 

Implikation für die physiotherapeutische Nachbehandlung

Generell ist das Vorgehen zwischen gelenkerhaltenden und 
nichtgelenkerhaltenden Massnahmen zu unterscheiden.

Gelenkerhaltende Eingriffe

Unmittelbar postoperativ, wenn die Wunden stabil sind, soll
te mit unbelasteter Bewegung des OSG begonnen werden. 
Dabei ist das Bewegungsausmass nicht massgeblich. Ziel ist 
es, den Wiederaufbau der Gelenkfläche respektive die ver
besserte Gelenkmechanik zu konsolidieren. Davon abgewi
chen werden muss gelegentlich nach grösseren stabilisieren
den Weichteileingriffen, namentlich Sehnentransfers, wo eine 
strikte Ruhigstellung notwendig ist.

In der Regel ist eine Abrollbelastung während sechs bis 
acht Wochen angezeigt.

Nicht-gelenkerhaltende Eingriffe

Im Vordergrund steht die Immobilisation zur Konsolidierung der 
Weichteile und Knochenheilung beziehungsweise zur  Inte 
 gration der Implantate. Lymphdrainage ist meist nützlich. Die 
Belastung richtet sich nach der gewählten Operations methode.

Anschliessend stehen in allen Fällen die üblichen Rehabi
litationsmassnahmen wie Muskelkräftigung, Koordinations
förderung und propriozeptives Training im Zentrum, zusam
men mit einer Gangschulung. 

améliorations des implants et des techniques opératoires que 
les gains en connaissances pour réussir un équilibrage du 
complexe articulaire de la cheville ont amélioré les résultats 
à long terme. De façon générale, les règles qui s’appliquent 
au traitement conservatoire s’appliquent aussi à une procé
dure reconstructrice par le biais d’ostéotomies, d’arthrodèses 
de stabilisation des articulations péritalaires et d’interven
tions sur les parties molles.

Aujourd’hui, le taux de réussite à 10 ans s’élève à 85–
95 pour cent [8]. Étonnamment, des études récentes n’in
diquent pas un risque accru d’échec de prothèses de l’ASC 
chez les patients jeunes.

Même si les perspectives sont réduites quant à un gain 
de mobilité avec une prothèse de l’ASC, les arthroses se
condaires des articulations voisines s’avèrent très rares. La 
mar che s’améliore nettement.

L’arthrodèse

Aujourd’hui encore, l’arthrodèse représente une procédure 
fiable, notamment en cas de défauts osseux importants, de 
troubles du métabolisme osseux, de troubles de mobilité 
neurogènes ainsi que de désalignements et d’instabilités non 
traitables du complexe articulaire de la cheville. C’est aussi 
un traitement de choix pour des patients non coopératifs.

L’arthrodèse de l’ASC réduit les douleurs de manière ra
pide et efficace dans les premières années. Toutefois, des 
douleurs consécutives à des arthroses de sursollicitation des 
articulations péritalaires font souvent leur apparition au bout 
de 5 à 7 ans [9]. Des arthrodèses supplémentaires sont alors 
nécessaires, ce qui réduit davantage encore la mobilité de 
l’arrièrepied. En découlent généralement des douleurs liées 
au stress et une démarche peu efficace du fait de la réduction 
de la longueur des pas. 

Abbildung 2: 57-jährige weibliche Patientin 
mit einer schweren  posttraumatischen Ar-
throse des OSG sowie der peritalaren Gelen-
ke. 15 Jahre nach OSG-Prothese und Arthro-
dese von USG und Talonavikular-Gelenk ist 
die Patientin beschwerdefrei und arbeitet 
uneingeschränkt als Floristin. I Illustration 2: 
Patiente de 57 ans atteinte d’une grave arthro-
se post-traumatique de l’ASC ainsi que des 
articulations péritalaires. Quinze ans après   
la pose d’une prothèse de l’ASC ainsi qu’une 
 arthrodèse de l’AIC et de l’articulation talo- 
naviculaire, la patiente ne ressent plus aucune 
douleur et exerce sans limitation sa profession 
de fleuriste.

Prä-Op
Préop.

Nach 15 Jahren
Après 15 ans



G E S U N D H E I T  I  S A N T É
T H E M A  I  S U J E T

12 PHYSIOACTIVE 1.2018

L’implication pour le post-traitement  
physiothéra peutique

En règle générale, la marche à suivre n’est pas la même en 
cas de mesures de conservation ou de nonconservation de 
l’articulation.

Interventions de conservation de l’articulation

Immédiatement après l’opération, dès que les plaies sont 
stables, il faut commencer à mobiliser l’ASC sans charge; 
l’ampleur du mouvement n’a pas d’importance. L’objectif est 
de consolider la reconstruction de la surface articulaire, en 
l’occurrence la mécanique améliorée de l’articulation. La pé
riode suivant des interventions stabilisantes de plus grande 
envergure sur les parties molles, en l’occurrence des trans
ferts de tendons, fait occasionnellement exception à cette 
règle: dans ce cas, une immobilisation stricte est nécessaire. 
En règle générale, une sollicitation progressive pendant six à 
huit semaines est recommandée.

Interventions de non-conservation de l’articulation

L’immobilisation visant à consolider les parties molles et à 
guérir les os, en l’occurrence à intégrer les implants, est 
 primordiale. Le drainage lymphatique est généralement utile. 
La sollicitation dépend de la méthode chirurgicale choisie.

Dans tous les cas, cela est suivi des mesures usuelles de 
rééducation, comme le renforcement musculaire, le travail de 
coordination et l’entraînement proprioceptif, de pair avec une 
rééducation de la démarche. 
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Wer das Sprunggelenk und den Fuss manuell 
 behandeln will, muss sich gut in der  Anatomie  und 
Biomechanik dieses Körperteils  mit tragender 
 Rolle auskennen. Eine  Übersicht. 

Der Fuss ist ein komplexes Gebilde aus 28 Knochen.   
Er muss stabil sein, sich anpassen können und den 

 Körper tragen und vorwärts beschleunigen. Der Fuss er
möglicht die Fortbe wegung und ist beim Gehen, Laufen, 
Springen einer hohen Belastung ausgesetzt, die vom Kör
pergewicht und der freigesetzten kinetischen Energie aus
geht. Seine Funktionsfähigkeit hängt von der Intaktheit 
seiner zahlreichen Knochen, Band, Muskel und neuralen 
Strukturen ab. Der Fuss wird in der Rehabilitation der unte
ren Extremität häufig zugunsten von Hüfte oder Knie ver
nachlässigt. Vor der Behandlung muss ein vollständiger 
Befund gemacht werden, um genau zu ermitteln, welche 
Strukturen am Problem beteiligt sind. 

Die Kenntnis und das perfekte Verständnis der Anatomie 
und der Biomechanik des Gespanns aus Fuss und Knöchel 
sind unverzichtbare Voraussetzungen für die Evaluation und 
die manuelle Therapie [1, 2].

Anatomie und Biomechanik

Der Fuss besteht aus drei Bereichen: Rückfuss, Mittelfuss 
und Vorfuss. Talus und Calcaneus bilden den Rückfuss.   
Der Mittelfuss umfasst das Os naviculare, die drei keilförmi
gen Ossa cuneiformia (mediale, intermedium und laterale)   
sowie das Os cuboideum. Der Vorfuss besteht aus den   
5 Meta tarsalen, den 14 Phalangen sowie den beiden Sesam
beinen, die eine tragende Rolle für die Dynamik des Fusses 
spielen.

Der Rückfuss

Der Rückfusskomplex ist wichtig für die Statik und besteht 
aus drei Gelenken: Articulatio talocruralis, Articulatio tibio
fibularis distalis und Articulatio subtalaris. 

Des connaissances approfondies de l’anatomie et 
de la biomécanique de la cheville et du pied sont 
nécessaires pour leur traitement. Il est essentiel   
de comprendre la fonction fondamentale de ces 
deux parties du corps. Aperçu.

Le pied est un ensemble complexe de 28 os. Il doit être 
stable, s’adapter ainsi que porter et propulser le corps. 

Il permet la locomotion et subit d’importantes contraintes 
liées au poids du corps et à l’énergie cinétique dégagée lors 
de la marche, de la course, du saut. Son fonctionnement 
dépend de l’intégrité de ses nombreuses structures osseu
ses, ligamentaires, musculaires et neurales. Souvent «dé
laissé» au profit de la hanche ou du genou lors d’une réédu
cation du membre inférieur, son traitement nécessite un 
bilan complet afin de déterminer l’implication de ses diffé
rentes structures. 

La connaissance et la compréhension parfaite de l’anato
mie et de la biomécanique du couple piedcheville sont des 
conditions indispensables pour son évaluation et sa thérapie 
manuelle [1, 2].

L’anatomie et la biomécanique

Le pied se compose de trois régions, l’arrièrepied, le mé
diopied et l’avantpied. L’arrièrepied est constitué du talus 
et du calcanéum. Le médiopied comprend l’os naviculaire, 
les trois cunéiformes (médial, intermédiaire et latéral) ainsi 
que le cuboïde. L’avantpied est composé des cinq métatar
siens et des quatorze phalanges, sans oublier les deux os 
sésamoïdes qui jouent un rôle fondamental dans la dyna
mique du pied.

L’arrière-pied

Le complexe de l’arrièrepied a un rôle statique et se com
pose de trois articulations, talocrurale, tibiofibulaire distale 
et subtalaire. 

Manuelle Therapie: Befund und Behandlung des 
Sprunggelenkkomplexes

Thérapie manuelle: évaluation et traitement du complexe 
pied-cheville

M A R I N A  B U R K H A L T E R ,  C A R O L I N E  S A N G L A R D ,  K H E L A F  K E R K O U R 
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Das Talokruralgelenk (Articulatio talocruralis) ist ein trochleares 
Synovialgelenk, das den Talus mit der Articulatio tibiofibularis 
distalis verbindet. Es verfügt nur über Beweglichkeit in der 
Sagittalebene, und zwar 20° Dorsalflexion und 50° Plantar
flexion. Es gibt jedoch in der Frontalebene physiologische 
 Bewegungen mit geringer Amplitude Richtung Varus und Val
gus. Zwei Bändergruppen stabilisieren dieses Gelenk: der 
laterale Bandapparat, der aus drei Ligamenten besteht, sowie 
der mediale Bandapparat, der aus sechs einzelnen Ligamen
ten besteht und sich in eine superfizielle und eine profunde 
Ebene gliedert.

Das inferiore Tibiofibulargelenk (Articulatio tibiofibularis dista-
lis) ist eine Syndesmose, da sie nicht von Knorpel bedeckt ist. 
Es gibt somit keinen direkten Kontakt zwischen den beiden 
Knochen, sondern der Zwischenraum ist mit ZellFettGewe
be ausgefüllt. Die Fibula ist mit der Tibia über die Ligamente 
tibiofibulare anterius und posterius sowie die Membrana in
terossea verbunden. Bei Dorsalflexion und Plantarflexion be
wegt sich die Fibula leicht: Die Distanz zur Tibia vergrössert 
oder verkleinert sich, die Fibula hebt oder senkt sich, oder es 
kommt zur Rotation um die eigene Achse (Innen oder Aus
senrotation). 

La première est une articulation synoviale trochléenne qui 
relie le talus à l’articulation tibiofibulaire distale. Elle ne pos
sède qu’un degré de liberté dans le plan sagittal, permettant 
les mouvements de flexion dorsale (20°) et de flexion plan
taire (50°). Il existe cependant des mouvements physiolo
giques de faible amplitude dans le plan frontal, en varus et en 
valgus. Deux groupes ligamentaires stabilisent cette articula
tion, le ligament collatéral latéral, constitué de trois faisceaux, 
ainsi que le ligament collatéral médial, formé de six faisceaux 
et est divisé en deux plans, le superficiel et le profond.

L’articulation tibio-fibulaire distale est une syndesmose car 
elle n’est pas recouverte de cartilage. Il n’y a donc pas de 
contact direct entre les deux os. Du tissu cellulograisseux 
comble cet espace. La fibula est unie au tibia par les liga
ments tibiofibulaires antérieur et postérieur ainsi que par le 
ligament interosseux. Lors de mouvements de flexion dor
sale et plantaire, la fibula bouge légérement: la distance par 
rapport au tibia augmente ou se réduit, la fibula effectue de 
petits mouvements d’écartement ou de rapprochement, 
d’élévation ou d’abaissement et de rotation sur ellemême 
(interne ou externe). 

L’articulation sub-talaire est une articulation synoviale qui unit 
le talus et le calcanéum. Ce dernier constitue l’appui talonnier 
par sa grosse tubérosité postérieure. Un ligament interos
seux très solide lie le talus au calcanéum au niveau du sinus 
du tarse. Cette articulation est très importante car elle répar
tit les contraintes qu’elle reçoit du poids du corps dans le pied 
lors des différents contacts avec le sol.  Elle joue également 
un rôle de pivot central en permettant des mouvements dans 
les trois plans de l’espace, et plus particulièrement en adduc
tion et en abduction. 

Le médio-pied

Le médiopied a un rôle dynamique; il effectue principalement 
des mouvements de torsion. En modifiant la courbure de la 
voûte plantaire, il permet l’orientation correcte du pied par rap
port au sol en s’adaptant à la position de la jambe et au type de 
terrain. Il est articulé avec l’arrièrepied par l’interligne de Cho
part (ou articulation médiotarsienne) et avec l’avantpied par 
l’interligne de Lisfranc (ou articulation tarsométatarsienne). 
Ces articulations sont unies par de nombreux ligaments. 

L’articulation médiotarsienne comprend le calcanéum, le 
talus et le naviculaire. L’articulation tarsométatarsienne est 
constituée des trois cunéiformes, du cuboïde et des cinq 
métatarses. 

L’avant-pied

L’avantpied comprend les articulations tarsométatarsienne 
et métatarsophalangiennes. L’articulation tarsométatarsien
ne est divisée en trois parties, médiale (os cunéiforme médial 
et premier métatarsien), moyenne (os cunéiformes intermé
diaire et latéral et 2e et 3e métatarsiens) et latérale (os cuboïde 

Tabelle 1: Befundblatt der französischen «Haute Autorité de Santé» 
(übersetzt)2.

Herr/Frau:   Diagnose:
Geburtsdatum:   Datum des Traumas:
TherapeutIn    Code Beginn  Datum  Ende 

 VAS Ruheschmerz  0–10
 VAS bei Belastung 0–10

Ödem  Umfang Malleolus (rechts, links)  cm  
 Hämatom und Lokalisation Ja/Nein

  Talokrural unbelastet, Knie gestreckt:  >, < Flex/Ext Flex/Ext Flex/Ext
 Beweglichkeit grösser, kleiner oder  oder = / / /
 gleich wie gesunde Seite 
  Talokrural unbelastet, Knie gebeugt, >, < Flex/Ext  Flex/Ext Flex/Ext
 Beweglichkeit grösser, kleiner  oder = / / /
 oder gleich wie gesunde Seite
 Test der Hocke   Ja/Nein
 Test der Dorsalflexion unter Belastung  rechts
 

   links
 
   d = Distanz Gross - 

zehe-Mauer in cm 

 Weitere:

                 Augen offen/geschlossen
 ? Einbeinstand gehalten Ja/Nein
 ? Zehenstand einbeinig  Ja/Nein  
 ? Hüpfen zweibeinig  Ja/Nein
 ? Von einem Bein aufs andere hüpfen  Ja/Nein 
 ? Leicht Joggen   Ja/Nein
 ? Sprung zweibeinig  Ja/Nein
 ? Sprung einbeinig  Ja/Nein
 ? Weitere individuelle Funktionen  Ja/Nein

  ? Treppe hoch-/runtersteigen  Ja/Nein
 ? Aufwärts/abwärts gehen  Ja/Nein
 ? Auf unebenem Terrain gehen  Ja/Nein
 ? Weitere individuelle Funktionen  Ja/Nein 
Arbeitsunfähigkeit                           Datum Beginn/Ende
 Rehabilitation (Details)  Kommentar

Schmerz

Beweglichkeit

Funktionelle 
Stabilität 

Aktivitäten  
des täglichen 
Lebens
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et 4e et 5e métatarsiens). Les métatarsophalangiennes 
sont des articulations synoviales condylaires. Elles n’ont 
que deux degrés de liberté: en flexion dorsale et en flexion 
plantaire. 

L’évaluation

Les problèmes typiques au niveau du pied apparaissent lors 
de la marche, de la course, dans les escaliers et/ou sur les 
sols instables. Le bilan du pied est réalisé en évaluant la 
 douleur, l’œdème, la mobilité, la stabilité fonctionnelle et les 
 ac tivités de la vie quotidienne. Ces différentes évaluations 
peuvent être notées sur une fiche de bilantype. Dans notre 
service, nous utilisons la fiche de bilan1 recommandée en 
France par la Haute autorité de santé (tableau 1) [3]:

Il convient également de ne pas oublier l’observation de 
la statique et des positions de compensation. Si nécessaire, 
il convient de réaliser des tests d’extensibilité et de force 
musculaire, ainsi que des tests neurodynamiques.

1 Téléchargeable gratuitement sur: https://www.hassante.fr/portail/upload/
docs/ application/pdf/recosentors.pdf

Das Subtalargelenk (Articulatio subtalaris) ist ein Synovialge
lenk, das den Talus mit dem Calcaneus verbindet. Der Cal
caneus bildet mit seiner dicken Tuberositas die Ferse. Das 
besonders starke Ligamentum interosseum verbindet den 
Talus mit dem Calcaneus auf Höhe des Sinus tarsi. Dieses 
Gelenk ist besonders wichtig, da es beim Bodenkontakt das 
Körpergewicht auf den Fuss verteilt. Es ist zentraler Dreh 
und Angelpunkt, welcher Bewegungen in alle drei Richtun
gen ermöglicht, insbesondere in Adduktion und Abduktion. 

Der Mittelfuss 

Der Mittelfuss spielt eine dynamische Rolle und führt haupt
sächlich Torsionsbewegungen aus. Durch eine Veränderung 
der Wölbung des Plantargewölbes ermöglicht er eine korrekte 
Ausrichtung des Fusses zum Boden und passt sich an die Po
sition des Beins und die Beschaffenheit des Untergrunds an. Er 
ist mit dem Rückfuss über die ChopartGelenklinie  (Articulatio 
metatarsalis) verbunden und mit dem Vorfuss über die Lis
francGelenklinie (Articulatio tarsometatarsalis). Diese Gelenke 
sind durch zahlreiche Bänder miteinander verknüpft. 

Die Articulatio metatarsalis umfasst den Calcaneus, den 
Talus und das Os naviculare. Die Articulatio tarsometatarsalis 
besteht aus drei Ossa cuneiformia, dem Cuboid und fünf 
 Metatarsalen. 

Der Vorfuss

Der Vorfuss umfasst die Tarsometatarsal und die Metatarso
phalangealgelenke. Die Articulatio tarsometatarsalis gliedert 
sich in drei Bereiche: Medialbereich (Os cuneiforme mediale 
und 1. Os metatarsale), Mittelbereich (Os cuneiforme inter
medium und Os cuneiforme laterale sowie 2. und 3. Ossa 
metatarsale) und der laterale Bereich (Cuboid und 4. sowie 5. 
Os metatarsale). Die Metatarsophalangealgelenke sind kon
dyläre Synovialgelenke. Sie haben nur zwei Bewegungsrich
tungen: Dorsalflexion und Plantarflexion. 

Der Befund 

Die typischen Probleme des Fusses machen sich beim Ge
hen, Laufen, Treppensteigen und/oder auf unebenem Boden 
bemerkbar. Im Befund werden Schmerzen, Ödeme, Mobili
tät, funktionale Stabilität sowie die Aktivitäten des täglichen 
Lebens erhoben und evaluiert. Die verschiedenen Resultate 
können in einem Befundformular notiert werden. Wir ver
wenden das von der französischen «Haute Autorité de 
Santé»1 empfohlene Formular2 (Tabelle 1) [3].

Zu berücksichtigen sind auch die Statik und posturale 
Kompensationen. Es müssen Muskellänge und Kraft geprüft 
sowie bei Bedarf neurodynamische Tests durchgeführt 
 werden. 

1 Oberste französische Gesundheitsbehörde.
2 Kostenloser Download: https://www.hassante.fr/portail/upload/docs/ 

application/pdf/recosentors.pdf
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Proposition de fiche de bilan reprenant les indicateurs de suivi d’une entorse de cheville en
rééducation.

M./Mme/Mlle:
Date de naissance:

Diagnostic:
Date du traumatisme:

Nom du praticien Code Date du début Date Date de fin
EVA douleur spontanée 0 à 10douleur
EVA en charge 0 à 10

œdème Mesure périmalléolaire (droite et gauche) cm
Présence d’un hématome et localisation O/N

Tibio-tarsienne en décharge genou
tendu mobilité supérieure, inférieure ou
égale au côté sain

>, <
ou =

Flex/Ext
/

Flex/Ext
/

Flex/Ext
/

Tibio-tarsienne en décharge genou
fléchi mobilité supérieure, inférieure ou
égale au côté sain

>, <
ou =

Flex/Ext
/

Flex/Ext
/

Flex/Ext
/

Test d’accroupissement O/N

Dr
Test en charge de flexion dorsale

G

mobilité

Autres:

Yeux ouverts/Yeux fermés
? Maintenir l’appui unipodal (UP) O/N
? Se mettre sur la pointe des pieds en UP O/N
? Sautiller sur 2 pieds O/N
? Sautiller d’un pied sur l’autre O/N
? Trottiner O/N
? Sauter sur 2 pieds O/N
? Sauter sur 1 pied O/N

stabilité
fonctionnelle

? Autres en fonction du patient : O/N

? Monter et descendre les escaliers O/N
? Marcher en pente et en descente O/N
? Marcher en terrain inégal O/N

activités de la
vie quotidienne

? Autres en fonction du patient : O/N
arrêt de travail éventuel date de début et de fin

Rééducation (détail) Commentaires

d = dist gros orteil/mur
(en cm)

Tableau 1: Fiche de bilan, proposition de la Haute autorité de santé 
France1.
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Abbildung 1: Untersuchung und Behandlung der Plantarflexion des 
gesamten Fusses. Die Therapeutin bewegt den Calcaneus passiv nach 
unten. Die andere Hand mobilisiert gleichzeitig den Mittel- und den 
Vorfuss in Plantarflexion, mit flächigem Griff auf dem Fussrücken. I  
Illustration 1: Examen et traitement de la flexion plantaire de l’en-
semble du pied. Le thérapeute amène passivement le calcanéum vers 
le bas. L’autre main mobilise simultanément le médio-pied et l’avant-
pied en flexion plantaire par une prise large sur la face ventrale du 
pied.

Abbildung 2: Untersuchung und Behandlung der Plantarflexion des 
Rückfusses. Die Therapeutin bewegt den Calcaneus passiv nach un-
ten. Gleichzeitig mobilisiert die andere Hand den Talus durch eine 
 Anterior-posterior-Bewegung mit dem Zangengriff. I  Illustration 2: 
Examen et traitement de la flexion plantaire de l’arrière-pied. Le théra-
peute amène passivement le calcanéum vers le bas et l’autre main 
mobilise le talus par un mouvement antéro-postérieur avec la com-
missure du pouce et de l’index.

Le traitement 

Il existe de nombreuses techniques de thérapie manuelle. En 
raison de nos formations et de nos connaissances, nous 
avons choisi d’utiliser le concept Maitland [4]. Il vise l’exa
men, l’évaluation et le traitement des dysfonctions du sys
tème locomoteur sur la base de connaissances scientifiques, 
de l’évidence clinique et de la situation biopsychosociale 
des patients. En dépit de la complexité anatomique du pied, 
de bonnes connaissances en thérapie manuelle permettent 
d’identifier les structures qui sont impliquées dans une pro
blématique. L’anamnèse met en évidence une dysfonction en 
flexion dorsale ou en flexion plantaire. Il s’agit ensuite de dif
férencier les mouvements de chaque articulation les unes par 
rapport aux autres par des techniques manuelles. 

Implications et techniques pratiques

Lors d’une douleur en flexion plantaire, il convient d’évaluer: 

  la flexion plantaire de l’ensemble du pied,
  la flexion plantaire de l’arrièrepied,  
  la flexion plantaire de l’interligne articulaire de Chopard,
  la flexion plantaire entre le naviculaire et les cunéiformes, 
  la flexion plantaire de l’interligne articulaire de Lisfranc. 

Behandlung 

Es gibt zahlreiche manuelle Behandlungsverfahren. Vor dem 
Hintergrund unserer Ausbildung und unseres Wissens haben 
wir uns für das MaitlandKonzept entschieden [4]. Es zielt auf 
den Befund und die Behandlung von Funktionsstörungen des 
Bewegungsapparates auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, klinischer Befunde sowie der biopsychosozi
alen Situation des Patienten ab. Trotz der anatomischen Kom
plexität des Fusses kann mithilfe solider Kenntnisse manuel
ler Therapieverfahren ermittelt werden, welche Strukturen 
bei einem bestimmten Problem involviert sind. In der Anam
nese wird festgestellt, ob eine Funktionsstörung sich auf die 
Dorsal oder die Plantarflexion bezieht. Anschliessend geht 
es darum, die einzelnen Gelenke mit manuellen Tests unter
einander zu differenzieren. 

Praktisches Vorgehen 

Bei Schmerzen bei der Plantarflexion wird Folgendes unter
sucht: 

  Plantarflexion des gesamten Fusses
  Plantarflexion des Rückfusses 
  Plantarflexion der ChopartGelenklinie
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Abbildung 3: Untersuchung und Behandlung der Plantarflexion der 
Chopart-Gelenklinie. Die Therapeutin bewegt den Calcaneus passiv 
nach unten. Die andere Hand führt gleichzeitig auf dem Os naviculare 
und cuboid eine Anterior-posterior-Bewegung aus. I  Illustration 3: Exa-
men et traitement de la flexion plantaire de l’interligne de Chopart. Le 
thérapeute amène passivement le calcanéum vers le bas. L’autre main 
se déplace sur le naviculaire et le cuboïde et effectue une mobilisation 
antéro-postérieure simultanée.

Abbildung 4: Untersuchung und Behandlung der Plantarflexion zwi-
schen dem Os naviculare und den Ossa cuneiformia. Die Hand, die 
sich auf dem Calcaneus befand, wechselt jetzt zum Os naviculare und 
bewegt es nach unten. Die andere Hand wird auf den Ossa cuneifor-
mia und das Cuboid gelegt und führt eine Anterior-posterior-Bewe-
gung aus. I  Illustration 4: Examen et traitement de la flexion plantaire 
entre le naviculaire et les cunéiformes. La main qui était située sur le 
calcanéum se déplace sur le naviculaire et l’amène vers le bas alors 
que l’autre main se déplace sur les cunéiformes et le cuboïde et effec-
tue un mouvement antéro-postérieur.

Abbildung 5: Untersuchung und Behandlung der Plantarflexion der 
Lisfranc-Gelenklinie. Die Hand, die sich auf dem Os naviculare befand, 
wechselt jetzt zu den Ossa cuneiformia und bewegt sie nach unten. 
Die andere Hand mobilisiert die Ossa metatarsalia mit einer Anterior-
posterior-Bewegung. I  Illustration 5: Examen et traitement de la flexion 
plantaire de l’interligne de Lisfranc. La main qui était située sur le 
 naviculaire se déplace sur les cunéiformes et le cuboïde et les amène 
vers le bas alors que l’autre main se déplace sur les métatarses et les 
mobilise dans le sens antéro-postérieur.

Abbildung 6: Untersuchung und Behandlung der Dorsalflexion des 
gesamten Fusses. Die rechte Hand der Therapeutin fixiert den Cal-
caneus. Die andere Hand wird auf dem Vorfuss platziert. Mit beiden 
Händen wird der Fuss in Dorsalflexion gebracht und eine Überdruck-
bewegung am Ende der Amplitude ausgeführt. I  Illustration 6: Exa-
men et traitement de la flexion dorsale de l’ensemble du pied. La 
main droite du thérapeute fixe le calcanéum. L’autre main se place sur 
l’avant du pied. Les deux mains amènent le pied en flexion dorsale en 
faisant un mouvement de surpression en fin d’amplitude.
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Abbildung 9: Untersuchung und Behandlung der Dorsalflexion zwi-
schen dem Os naviculare und den Ossa cuneiformia. Die rechte Hand 
der Therapeutin wechselt distal zu den Ossa cuneiformia. Die andere 
Hand wechselt ebenfalls und fixiert das Naviculare. Es folgt eine Dor-
salflexionsbewegung mit einem Überdruck durch die rechte Hand. I  
Illustration 9: Examen et traitement de la flexion dorsale entre le navi-
culaire et les cunéiformes. La main droite du thérapeute se déplace 
distalement pour se poser sur les cunéiformes. L’autre main se dé-
place également pour fixer l’os naviculaire. Il effectue un mouvement 
de flexion dorsale avec une surpression générée par sa main droite.

Abbildung 10: Untersuchung und Behandlung der Dorsalflexion der 
Lisfranc-Gelenklinie. Die rechte Hand der Therapeutin wird auf den 
Metatarsalen platziert und die andere fixiert die Ossa cuneiformia 
 sowie das Cuboid. Es folgt eine Dorsalflexionsbewegung mit einem 
Überdruck durch die rechte Hand. I  Illustration 10: Examen et traite-
ment de la flexion dorsale de l’interligne de Lisfranc. La main droite du 
thérapeute se pose sur les métatarsiens et l’autre main fixe les cunéi-
formes et le cuboïde. Il effectue un mouvement de flexion dorsale 
avec une surpression générée par sa main droite.

Abbildung 7: Untersuchung und Behandlung der Dorsalflexion des 
Rückfusses. Die rechte Hand der Therapeutin verbleibt auf dem Cal-
caneus. Die andere Hand wird auf den Plantarbereich des Calcaneus 
platziert. Es folgt eine Dorsalflexionsbewegung mit einem Überdruck 
durch die linke Hand. I  Illustration 7: Examen et traitement de la flexion 
dorsale de l’arrière-pied. La main droite du thérapeute reste sur le 
 calcanéum. L’autre main se place sur la partie plantaire du calcaneum. 
Il effectue alors un mouvement de flexion dorsale avec une surpres-
sion générée par la main gauche.

Abbildung 8: Untersuchung und Behandlung der Dorsalflexion der 
Chopart-Gelenklinie. Die linke Hand wird auf dem Naviculare und 
 Cuboid platziert. Die rechte Hand der Therapeutin fixiert anschlies-
send den Calcaneus plantar. Es folgt eine Dorsalflexionsbewegung 
mit einem Überdruck durch die linke Hand. I  Illustration 8: Examen et 
traitement de la flexion dorsale de l’interligne de Chopart. La main 
gauche se déplace sur le naviculaire et le cuboïde. La main droite du 
thérapeute va fixer le calcanéum sur sa face plantaire. Il effectue un 
mouvement de flexion dorsale avec une surpression générée par sa 
main gauche.
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La même logique est répétée en cas de problème en flexion 
dorsale.
Dans un second temps, l’examen de l’articulation tibiofibu
laire distale ainsi que des articulations sous et susjacentes 
peut s’avérer nécessaire.

Le patient est installé en décubitus ventral, bien relâché, 
 genou plié à 90°. Se référer aux illustrations 1 à 10 pour des 
informations supplémentaires.

Après avoir identifié l’articulation ou les articulations res
ponsables de la douleur, il est possible d’en déduire le traite
ment nécessaire. Au cours de celuici, il s’agit d’effectuer des 
mouvements de glissements des différents os entre eux, par 
exemple entre les cunéiformes.

Orienter finalement le traitement vers la fonction du pied

Le complexe piedcheville est très important en raison de ses 
rôles statiques et dynamiques qui permettent une loco
motion optimale. De bonnes connaissances anatomiques et 
physiologiques permettent généralement d’identifier la lo
calisation précise d’une douleur ou d’une dysfonction. Des 
techniques manuelles peuvent très souvent aider à traiter le 
problème articulaire. Il convient cependant, dans un second 
temps, d’orienter la physiothérapie vers la fonction du pied, 
sans oublier les aspects musculaires, ligamentaires, circula
toires, proprioceptifs et les structures neuroméningées. 

Khelaf Kerkour, PT und Ausbildner in Manuel
ler Therapie, ist ChefPhysiotherapeut im  Hô pi
tal du Jura, Standort Delémont. 

Khelaf Kerkour, PT et formateur en thérapie manuelle, est physiothéra
peutechef au sein du service de physiothérapie de l’Hôpital du Jura, site de 
Delémont.

Marina Burkhalter, Physiotherapeutin, Abtei
lung Physiotherapie, Hôpital du Jura, Standort 
Delémont.

Marina Burkhalter, physiothérapeute, service de physiothérapie de l’Hô pi
tal du Jura, site de Delémont. 

Caroline Sanglard, PT mit Ausbildung in 
 manueller Therapie (Maitland), arbeitet als 
Physiotherapeutin im Hôpital du Jura, Stand
ort Delémont.

Caroline Sanglard, PT formée en thérapie manuelle selon Maitland, tra
vaille comme physiothérapeute au sein du service de physiothérapie de 
l’Hôpital du Jura, site de Delémont.

  Plantarflexion zwischen dem Os naviculare und den Ossa 
cuneiformia 

  Plantarflexion der LisfrancGelenklinie. 

Die gleiche Logik findet auch bei Problemen in der Dorsal
flexion Anwendung. Im Anschluss kann eine Untersuchung 
des Articulatio tibiofibularis distalis sowie der umliegenden 
Gelenke erforderlich sein.

Die Ausgangsstellung ist Bauchlage, das Knie ist in 
90°Flexion. Der Patient muss entspannt sein. Details siehe 
Abbildungen 1–10. 

Nachdem das oder die Gelenke identifiziert wurde(n), 
das/die für die Schmerzen verantwortlich ist/sind, kann die 
Behandlung abgeleitet werden. In der Behandlung werden 
passive Gleitbewegungen (Zusatzbewegungen) in denjeni
gen Gelenken ausgeführt, von woher der Schmerz herrührt, 
zum Beispiel zwischen den Ossa cuneiformia.

Anschliessend die Fussfunktion angehen

Die statischen und dynamischen Aufgaben des FussSprung
gelenkkomplexes, die eine optimale Fortbewegung ermögli
chen, verleihen ihm eine hohe Bedeutung. Mithilfe solider 
Anatomie und Physiologiekenntnisse lässt sich im Allgemei
nen der Ursprung eines Schmerzes oder einer Dysfunktion 
bestimmen. Manuelle Techniken können häufig das Gelenk
problem erfolgreich behandeln. Anschliessend empfiehlt es 
sich jedoch, die physiotherapeutische Behandlung auf die 
Fussfunktion auszurichten, und dabei die Muskeln, Ligamen
te, Durchblutung, Propriozeption sowie die neuromeningea
len Strukturen zu beachten. 
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Die meisten Sprunggelenksdistorsionen können 
konservativ behandelt werden. Die Autorin 
 beschreibt die Behandlung, den Weg zurück in   
den Sport und die Verletzungsprävention. 

Sprunggelenksverletzungen gehören zu den häufigsten Ver
letzungen im Sport, wobei 75 Prozent davon die lateralen 

Bänder betreffen. Am anfälligsten ist das anteriore Talo fi bu lar
ligament (ATFL), gefolgt vom Calcaneofibularligament (CFL).

Die Unfälle mit lateralen Bandverletzungen passieren oft 
bei einer Kombinationsbewegung aus forcierter Inversion, 
Plantarflexion oder Innenrotation, wenn der Körperschwer
punkt über den Fuss nach vorne gebracht wird. Dies ge
schieht zum Beispiel häufig im Basketball beim Landen nach 
einem Sprung. Weitere Sportarten mit hohem Verletzungs
potenzial sind Fussball, Laufen und Tanzen. Der Unfallmecha
nismus, die Symptombeschreibung des Patienten und die 
Beobachtung der Schwellung und der Belastungsfähigkeit 
können bereits Hinweise auf das Ausmass der Verletzung 
geben. Aufgrund der vielen möglichen Zusatzverletzungen   
ist eine genaue Untersuchung und Differenzierung jedoch 
enorm wichtig. Gerade Verletzungen der Peronealsehnen, 
der Tibialisposteriorsehnen sowie der Deltoidbänder kom
men häufig vor.

80 Prozent der Patienten mit akuter Sprunggelenksdistor
sion erreichen eine vollständige Regeneration mit konserva
tiver Nachbehandlung. Die restlichen 20 Prozent entwickeln 
eine mechanische oder funktionelle Instabilität, die oft in einer 
chronischen Instabilität endet. Wenn die konservative Nach
behandlung keine Besserung bringt, sollte eine Operation 
diskutiert werden [1].

La plupart des distorsions de la cheville peuvent 
être traitées de manière conservatrice. L’auteure 
décrit le traitement, le retour au sport et la préven-
tion des blessures. 

Les distorsions de la cheville font partie des blessures les 
plus courantes liées au sport, sachant que 75 pour cent 

d’entre elles concernent les ligaments latéraux. Les plus fra
giles sont le ligament talofibulaire antérieur, suivi du ligament 
calcanéofibulaire.

Les accidents avec lésions ligamentaires latérales sur
viennent souvent lors d’un mouvement combinant une inver
sion forcée, une flexion plantaire ou une rotation interne, au 
moment où le centre de gravité du corps est ramené vers 
l’avant audessus du pied. Cela arrive souvent au basketball, 
lors de l’atterrissage après un saut. Les autres sports qui 
 présentent un potentiel de blessure élevé sont le football,   
la course à pied et la danse. Le mécanisme d’accident, la des
cription des symptômes par le patient, l’observation de l’œdè me 
et de la capacité de sollicitation donnent déjà des indi cations 
sur l’ampleur de la lésion. Mais en raison des nombreuses 
atteintes supplémentaires possibles, un examen approfondi 

Sprunggelenksverletzungen im Sport: Prävention 
und «Return to play»

Distorsions de la cheville dans le sport: prévention et retour 
au sport

A N D R E A  S C H W A N D E R 

Abbildung 1: Prävention: Training von azyklischen, schnellen Reaktio-
nen. I  Prévention: l’entraînement des réactions acycliques et rapides. 
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Biomechanik

Das Sprunggelenk ist das kongruenteste Gelenk im ganzen 
Körper, wobei auf der kleinen Gelenksfläche von 340 mm2 
(Knie 1120 mm2, Hüfte 1000 mm2) das ganze Körpergewicht 
lastet. Die Stabilität wird durch die knöchernen Strukturen, 
Bänder, Kapseln, Sehnen und Syndesmosen gewährleistet. 
Der laterale Bänderkomplex besteht aus dem anterioren 
Talo fibularligament (ATFL), dem Calcaneofibularligament 
(CFL) und dem posterioren Talofibularligament (PTFL). Das 
anteriore Talofibularligament kommt bei Plantarflexion und 
Innenrotation als Erstes unter Zug. Das Calcaneofibular
ligament ist das einzige extraartikuläre Band des lateralen 
Bänderkom plexes. Es ist in Plantarflexion entspannt und 
 stabilisiert das Sprunggelenk in Dorsalextension. Das pos
teriore Talofibularligament ist das stärkste Band der dreien 
und wird bei Sprunggelenksdistorsionen nur sehr selten ver
letzt [1].

Prävention: neuromuskuläres Koordinationstraining 

Aufgrund der Komplexität des Sprunggelenkes und der gros
sen Belastung auf kleinster Fläche ist die Stabilität ein sehr 
wichtiger Faktor. An der Stabilität kann präventiv gearbeitet 
werden, mit sensomotorischem Training und Kräftigung der 
gelenkstabilisierenden Muskulatur.

Insbesondere nach einem ersten Trauma nimmt ein prä
ventives Training einen grossen Stellenwert ein, um den Ath
leten zurück in den Sport zu bringen und weiteren Verletzun
gen langfristig vorzubeugen. Wichtig dabei ist die Analyse 
der individuellen Defizite, die mit Training behoben werden 
müssen. Die Evidenz weist zum Beispiel darauf hin, dass 
muskuläre Dysbalancen und eine eingeschränkte neuromus
kuläre Kontrolle ein erhöhtes Risiko für Rezidive darstellen. 
Somit besteht das wohl effektivste Training zur Vermeidung 
von Sprunggelenksverletzungen aus neuromuskulärem Koor
dinationstraining, um die propriozeptiven Defizite aufzutrai
nieren [2].

Sehr schnelle Reaktionen gefordert

Beim Koordinationstraining spielt die Geschwindigkeit eine 
grosse Rolle: Eine willkürliche Muskelaktivität findet in zirka 
150 ms statt, ein LigamentMuskelReflex in 40–80 ms. Eine 
Verletzung, die zu einer Bänderruptur führen kann, passiert 
jedoch in 35–90 ms [3]. Dies ist enorm schnell und auch bes
tes Training kann Verletzungen nicht immer verhindern. 

Um an eine wirkungsvolle Reaktionszeit heranzukom
men, sollte der sogenannte FeedforwardMechanismus ge
nutzt werden. Dabei werden Automatismen und schnelle 
Bewegungen gefordert, die auf Rückenmarksebene ablau
fen. Die Übungen im Training sind somit durch unvorherge
sehene, azyklische und schnelle Reaktionen gekennzeich
net. Wichtig zu beachten sind die langen neuromuskulären 
Pausen und die hohe Qualität bei der Ausführung (Abbil-
dung 1).

et un diagnostic différentiel sont extrêmement importants. 
Des lésions des tendons péroniers, des tendons tibiaux pos
térieurs ainsi que des ligaments deltoïdiens sont fréquentes.

80 pour cent des patients atteints d’une distorsion aiguë 
de la cheville parviennent à une régénération complète au 
terme d’un traitement conservateur. Les 20 pour cent restant 
développent une instabilité mécanique ou fonctionnelle qui 
aboutit souvent à une instabilité chronique. Si le traitement 
conservateur n’apporte aucune amélioration, il faut  réfléchir 
à une opération [1].

La biomécanique

La cheville est l’articulation la plus congruente du corps. Elle 
accueille tout le poids du corps sur sa petite surface arti
culaire de 340 mm2 (genou 1120 mm2, hanche 1000 mm2). 
La stabilité est assurée par les structures osseuses, les liga
ments, les capsules, les tendons et les syndesmoses. Le 
complexe ligamentaire latéral se compose du ligament talo
fibulaire antérieur, du ligament calcanéofibulaire et du liga
ment talofibulaire postérieur. Le ligament talofibulaire anté
rieur intervient le premier en cas de flexion plantaire et   
de rotation interne. Le ligament calcanéofibulaire est le seul 
ligament extraarticulaire du complexe ligamentaire latéral. 
Lors de la flexion plantaire, il est détendu et il stabilise la 
cheville en extension dorsale. Le ligament talofibulaire pos
térieur est le ligament le plus solide des trois et n’est que très 
rarement lésé lors de distorsions de la cheville [1].

La prévention par un entraînement de coordination  
neuro- musculaire 

Vu la complexité de la cheville et la grande sollicitation qui pèse 
sur une surface si petite, la stabilité est un facteur très impor
tant. Il est possible de travailler sur la stabilité de manière pré
ventive au moyen d’un entraînement sensorimoteur et d’un 
renforcement des muscles stabilisateurs de l’articu lation.

Après un premier traumatisme, l’entraînement à titre pré
ventif occupe une place importante pour permettre à l’athlète 
de revenir au sport et le prémunir à long terme d’autres bles
sures. Dans ce cadre, il est important d’analyser les déficits 
individuels que l’entraînement doit compenser. L’évidence 
indique que des déséquilibres musculaires et un contrôle 
neuromusculaire restreint représentent un risque accru de 
récidive. Ainsi, l’entraînement neuromusculaire de coordina
tion, dans le but d’entraîner les déficits proprioceptifs est 
sans doute l’entraînement le plus efficace pour éviter des 
distorsions de la cheville [2].

Des réactions très rapides sont nécessaires

La vitesse joue un rôle important dans l’entraînement de la 
coordination: une activité musculaire volontaire se produit   
en 150 ms environ, un réflexe musculoligamentaire en   
40–80 ms; une distorsion pouvant conduire à une rupture   
des  ligaments survient en 35–90 ms [3]. C’est extrêmement 
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Psychische Aspekte und Aufwärmen 

Neben den physischen Faktoren kann auch die Psyche be deu
tend sein. Das Training soll deswegen auch psychische As
pekte wie Motivation, Willenskraft und Angst berück sichtigen.

Ein angepasstes Warmup hat ebenfalls einen präventiven 
Effekt. 

Dehnübungen, Kräftigung, Gleichgewichtstraining, Tech
nik sowie sportartspezifische Reaktions und Schnelligkeits
übungen gehören dazu [5].

Orthesen, Tapes und Schuhwerk

Ausserdem sind Sprunggelenkorthesen oder tapes zur Prä
vention empfehlenswert. Sie bieten dem Athleten im Sport 
oder bei anspruchsvollen Übungen eine zusätzliche Stabilität 
(Abbildung 2). Es gibt verschiedene Arten von Orthesen und 
unterschied liche TapingMethoden, aber das Hauptziel ist bei 
allen das Gleiche: Eine übermässige Inversion und Plantarfle
xion zu verhindern [6].

Auch das Equipment, wie zum Beispiel das Schuhwerk, 
ist im Sport von hoher Bedeutung. Der Schuh sollte an den 
Fuss und an die Sportart individuell angepasst sein und regel
mässig gewechselt und erneuert werden.

Die Nachbehandlung

Eine konservative Behandlung mit funktioneller Rehabilitation 
hat eine hohe Erfolgsquote bei funktioneller Sprunggelenkin
stabilität und Rezidiven [1]. Die Kräftigung der sprunggelenk
stabilisierenden Muskulatur und sensomotorisches Training 
entsprechen dem Goldstandard. Sechs Wochen intensive 
Physiotherapie sind empfohlen.

Um die Rehabilitationsmassnahmen zu bestimmen, ist 
das Ausmass der Verletzung zu berücksichtigen. Die Verlet
zung kann in drei Grade, von leicht bis schwer, eingeteilt wer
den (Tabelle 1) [1, 4]:

Grad I und II werden normalerweise konservativ behan
delt. Die Therapie ist in vier Phasen gegliedert, welche die 
Wundheilungsphasen beachten (Tabelle 2).

 rapide et même le meilleur entraînement ne suffit pas tou
jours à éviter une distorsion. 

Pour s’approcher d’un temps de réaction efficace, il faut 
utiliser le mécanisme d’anticipation. Celuici entraîne des 
automatismes et des mouvements rapides qui sont initiés 
au niveau de la moelle épinière. L’entraînement est donc 
caractérisé par des exercices incluant des réactions im  
pré visibles, acycliques et rapides. Il est important de faire   
de longues pauses neuromusculaires et d’être attentif à la 
grande qualité de l’exécution (illustration 1).

Aspects psychiques et l’échauffement

À côté des facteurs physiques, le psychisme peut lui aussi être 
important. C’est pourquoi l’entraînement doit tenir compte 
d’aspects psychiques comme la motivation, la volonté et la peur.

Un échauffement approprié présente également un effet 
préventif. Cela implique des étirements, de la musculation, 
un entraînement de l’équilibration, de la technique ainsi que 
des exercices de réaction et de vitesse propres au type de 
sport en question [5].

Orthèses, tapes et chaussures

Les orthèses ou tapes de la cheville sont conseillés à titre 
préventif. Ils offrent une stabilité supplémentaire à l’athlète 
dans la pratique de son sport ou dans la réalisation d’exercices 
exigeants (illustration 2). Il existe différents types d’orthèses 
et diverses méthodes de taping, mais l’objectif principal est 
toujours le même: éviter une inversion et une flexion plantaire 
trop importantes [6].

L’équipement, par exemple les chaussures, revêt égale
ment beaucoup d’importance dans le sport. La chaussure doit 
être adaptée individuellement au pied et au type de sport; elle 
doit régulièrement être changée et renouvelée.

Le traitement

Un traitement conservateur incluant une rééducation fonction
nelle présente un taux de réussite élevé en cas d’instabilité 

Abbildungen 2 a + b: Orthesen im Sport sollen eine übermässige Inversion und Plantarflexion verhindern. I  Illustrations 2 a + b: Les orthèses doivent 
éviter une inversion et une flexion plantaire trop importantes.

2 a 2 b
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Grad I: Leichte Verletzung Grad II: Mässige Verletzung Grad III: Schwere Verletzung

Bänderdehnung bis hin zu kleineren 
Partialrupturen

Teilruptur eines Bandes Komplette Bandruptur

– Leichte Schmerzen und Schwellung
–  Geringe Beweglichkeits und Belas

tungseinschränkung
– Keine strukturelle Instabilität

–  Mässige Schwellung/Hämatom und 
Schmerzen

–  Eingeschränkte Beweglichkeit und 
Belastungsfähigkeit

– Leichte strukturelle Instabilität

–  Starke Schmerzen und Schwellung/
Hämatom

–  Deutliche Funktionseinschränkung 
(Belastung nicht möglich)

– Strukturelle Instabilität

Tabelle 1: Klassifikation der Verletzung und klinisches Bild.

Degré I: Atteinte légère Degré II: Atteinte moyenne Degré III: Atteinte grave

Étirement des ligaments allant jusqu’à de 
petites ruptures partielles

Rupture partielle du ligament Rupture complète du ligament

– Douleurs légères et œdème
–  Faibles restrictions de la mobilité et à la 

sollicitation
– Pas d’instabilité structurelle

– Oedème moyen/hématome et douleurs
–  Mobilité et capacité de sollicitation 

restreintes
– Légère instabilité structurelle

– Fortes douleurs et œdème/hématome
–  Restriction nette de la fonctionnalité 

(sollicitation impossible)
– Instabilité structurelle

Tableau 1: Classification de la blessure et tableau clinique.

POLICE
POLICE

Belastung nach Mass 
 gabe der Beschwerden
Sollicitation selon  
dou leur

Mobilisation 
Mobilisation

Sensomotorisches Training
Entraînement sensorimoteur

Kräftigung
Renforcement

Schnelligkeits/Reaktivtraining
Entraînement de la vitesse et de la 
réactivité

Sportartspezifisches Training
Entraînement propre au type de sport

Prävention
Prévention

Akutphase
Phase 
aiguë

Entzündungsphase
Phase d’inflammation

Proliferationsphase
Phase de prolifération

Umbauphase
Phase de reconstitution

Tabelle 2: Das Rehabilitationsschema. I  Tableau 2: Schéma de la rééducation.
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Phase 1: Akutphase

Gleich nach der Verletzung steht die Formel POLICE (protec
tion, optimal load, rest, ice, compression, elevation1) im Vor
dergrund, um Schmerzen und Schwellung zu reduzieren und 
die Heilung zu fördern.

Phase 2: Entzündungsphase

Frühes Bewegen bringt im Vergleich zu längerer Immobilisa
tion bessere funktionelle Ergebnisse [4]. Sobald die Schmer
zen etwas gelindert sind, sollte der Athlet die Belastung bis 
zur Toleranzgrenze steigern. Dabei ist wichtig, dass Tapes 
oder ein Brace die Ligamente schützen. Wenn es die Schmer
zen erlauben, sollten die Gelenke anhand der Befunde mobi
lisiert werden. Oft steht der Talus zu weit ventral oder das Os 
cuboideum in einer leichten Aussenrotation. Auch das obere 
Sprunggelenk und die Ossa metatarsalia können aufgrund 
des Unfallhergangs oder der Schonhaltung eingeschränkt sein.

Phase 3: Proliferationsphase

Mit Eigenübungen kann der Patient die Mobilität der Gelenke 
selbst verbessern. Auch Schwimmen oder das Benutzen  eines 
Veloergometers können einen positiven Effekt auf die Gelenk
beweglichkeit haben. Nach der Proliferationsphase sollte die 
Beweglichkeit der Fussgelenke möglichst seitengleich sein.

Sobald der Patient den Fuss wieder schmerzfrei belasten 
kann, ist angezeigt, das Krafttraining der gelenkstabilisieren
den Muskeln zu starten (Abbildung 3).

Gleichzeitig zum Krafttraining sollten sensomotorische 
Übungen zur Verbesserung der Koordination in das Training 
eingebaut werden. Das Training beginnt mit einfachen Übun
gen zur Belastungssteigerung, mit dem Ziel, einen Einbein
stand zu halten (Abbildung 4). Sobald dies erreicht ist, wird 
mit Progressionen auf la bilen Unterlagen und Zusatzaufga

1 Schutz, angepasste Belastung, Ruhe, Eis, Kompression, Hochlagern.

fonctionnelle de la cheville et de récidives [1]. Le renforce
ment des muscles stabilisateurs de la cheville et  un entraîne
ment sensorimoteur constituent la référence  absolue. Six 
semai nes de physiothérapie intensive sont recommandées.

Pour définir les mesures de rééducation, il faut tenir 
compte de l’ampleur de la lésion. Elle peut être répartie en 
trois degrés, de légère à grave (tableau 1) [1, 4].

En règle générale, les degrés I et II sont traités de manière 
conservatrice. Le traitement est organisé en quatre phases 
correspondant aux phases de guérison de la lésion (tableau 2).

Phase 1: phase aiguë

Juste après la lésion, la formule POLICE («protection, optimal 
load, rest, ice, compression, elevation»1) constitue l’approche 
optimale pour réduire les douleurs et l’œdème ainsi que pour 
accélérer la guérison.

Phase 2: phase d’inflammation

Recommencer à bouger rapidement donne de meilleurs ré
sultats fonctionnels qu’observer une immobilisation prolon
gée [4]. Aussitôt les douleurs un peu apaisées, l’athlète peut 
solliciter sa cheville jusqu’au seuil de tolérance. Il est impor
tant que les ligaments soient protégés par des tapes ou par 
une attelle de contention. Les articulations doivent être mobi
lisées dans les limites que permet la douleur. Souvent, le talus 
a une position trop ventrale ou l’os cuboïde une légère rotation 
vers l’extérieur. La mobilité de l’articulation supérieure de la 
cheville et celle de l’os métatarsien peuvent aussi être limi
tées en raison de l’accident ou de l’attitude de ménagement.

Phase 3: phase de prolifération

Le patient peut améliorer la mobilité de ses articulations en 
effectuant des exercices luimême. La natation ou l’utilisation 

1 Protection, sollicitation adaptée, repos, glace, compression, élévation.

Abbildungen 3 a + b: Kräftigung des M. gastrognemius und M. soleus. I   
Illustrations 3 a + b: Renforcement du muscle gastrocnémien et du 
 muscle soléaire.

Abbildung 4: Einbeinstand auf 
instabiler Unterlage. I  Illustra-
tion 4: Tenue sur une jambe sur 
support instable.

3 a 3 b
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ben gestartet. Auch leichte Laufübungen dürfen bereits inst
ruiert werden.

Phase 4: Umbauphase

Die Kräftigung der fussgelenkstabilisierenden Muskulatur 
wird in dieser Phase bis zu seitengleichen Kraftverhältnissen 
weiterverfolgt.

Neu steht das Schnelligkeits und Reaktivtraining zur 
 Aktivierung der FeedforwardMechanismen im Zentrum (Ab-
bildungen 5 + 6).

Ausserdem beginnt bei idealem Verlauf nach drei bis vier 
Wochen das Sprungtraining. Zuerst übt der Patient einfache 
zweibeinige Sprünge, die bis zu einbeinigen Sprüngen gestei
gert werden (Abbildungen 7 + 8).

Auch sportartspezifische Übungen dürfen bereits nach 
drei Wochen in die Rehabilitation eingebaut werden (Abbil-
dung 9).

Sechs bis acht Wochen nach dem Unfall sollte der Patient 
zu seiner vollen Kraft und Aktivität zurückgefunden haben 
und er kann sein Sporttraining wiederaufnehmen.

d’un cycloergomètre peuvent aussi avoir un effet positif sur 
la mobilité de l’articulation. Après la phase de prolifération, la 
mobilité de l’articulation du pied devrait, dans la mesure du 
possible, être la même des deux côtés.

Dès que le patient est de nouveau en mesure de solliciter son 
pied sans douleur, il est conseillé de commencer le renforce
ment des muscles stabilisateurs de l’articulation (illustration 3).

Parallèlement à la musculation, il convient d’intégrer des 
exercices sensorimoteurs à l’entraînement pour améliorer la 
coordination. L’entraînement commence par des exercices 
simples visant à accroître la sollicitation; l’objectif est de pouvoir 
se tenir debout sur une jambe. Dès lors que cet objectif est 
atteint, on peut prévoir des progressions sur des supports ins
tables et des exercices supplémentaires (illustration 4). De pe
tits exercices de course à pied peuvent aussi être effectués.

Phase 4: phase de reconstitution

Au cours de cette phase, le renforcement des muscles stabi
lisateurs de la cheville se poursuit pour atteindre une force 
équivalente des deux côtés.

Abbildungen 6 a + b: Reaktivtraining. I  Illustrations 6 a + b: Entraînement de la réactivité.Abbildung 5: Schnelligkeitstrai-
ning. I  Illustration 5: Entraînement 
de la vitesse.

Abbildungen 7 a + b: Counter Movement Jump. I  
Illus trations 7 a + b: Counter Movement Jump.

Abbildungen 8 a – c: Drop Jump. I  Illustrations 8 a – c et c: Drop jump.

6 b6 a

7 b 8 a 8 b 8 c7 a
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Schwere Verletzungen und ungünstiger Verlauf

Bei GradIIIVerletzungen ist die Behandlung weniger stan
dardisiert. Die meisten Studien empfehlen bei jungen Athle
ten eine operative Behandlung. Die Bänder werden nach der 
Intervention meist für eine kurze Zeit in einem Gips ruhigge
stellt, worauf eine funktionelle Rehabilitation folgt [1].

Bei langanhaltenden Schmerzen oder einer ausgeprägten 
Sprunggelenkinstabilität ist es nötig, ein MRI zur weiteren 
Untersuchung zu machen. 

Wenn die Beschwerden trotz konservativer Therapie nicht 
bessern oder Rezidive auftreten, dann ist eine laterale Bän
derrekonstruktion indiziert [2].

Das Wichtigste bei der Rehabilitation ist es, die Wund
heilungsphasen und die individuellen Befundergebnisse zu 
berücksichtigen. Ausserdem muss das Aufbautraining an
hand der sportlichen Ziele individuell angepasst werden.

«Return to play»

Erst wenn die Beweglichkeit, die Kraft und die neuromus
kuläre Kontrolle der verletzten Strukturen wiederhergestellt 
sind, ist der Zeitpunkt gekommen für die Athleten, ihren Sport 
wiederaufzunehmen (Return to play). Idealerweise überprüft 
der Physiotherapeut mit validen Testverfahren,  ob der Athlet 
diese Bedingungen erfüllt. Zu den «BacktoSports»Tests bei 
Sprunggelenksverletzungen gibt es jedoch kaum Literatur. 

Am Institut für Physiotherapie des Inselspitals Bern über
prüfen wir die volle Funktionsfähigkeit mithilfe einer Testbat
terie von vier verschiedenen Sprungtests und dem «Foot and 
Ankle Disability Index» (FADI) zur subjektiven Bewertung. 
Die Leistung der Fussfunktion wird als «Lower Limb Symme
try Index» beurteilt (Abbildung 10) [7].

Zusätzlich können auch Koordinationsassessments wie 
das «Balance Error Scoring System» (BESS), der «YBalance 
Test», das «Landing Error Scoring System» (LESS) oder der 
«Side Hop Test» nützlich sein.

Die Empfehlungen zur Wiederaufnahme der sportlichen 
Aktivität lauten: Fahrradfahren nach abgeschlossener Ent

À ce moment, c’est l’entraînement de la vitesse et de la 
réactivité qui se trouve au premier plan, en vue d’activer   
les mécanismes d’anticipation (illustrations 5 + 6).
Dans l’idéal, l’entraînement au saut débute au bout de 
trois à quatre semaines. Dans un premier temps, le pa
tient s’entraîne à des sauts simples sur les deux pieds, 
pour passer progres sivement à des sauts sur un pied 
 (illustrations 7 + 8).

Au bout de trois semaines, des exercices propres au type 
de sport peuvent aussi être intégrés dans la rééducation 
 (illustration 9).

Six à huit semaines après l’accident, le patient devrait 
avoir retrouvé toute sa puissance et son activité; il peut alors 
reprendre son entraînement sportif.

Distorsions graves et mauvais déroulement

Dans le cas de lésions de degré III, le traitement est moins 
standardisé. La plupart des études recommandent aux jeu
nes athlètes un traitement opératoire. Après l’intervention, 
les ligaments sont généralement mis au repos pour un bref 
laps de temps au moyen d’un plâtre, phase qui est suivie 
d’une rééducation fonctionnelle [1].

Si les douleurs se prolongent ou si l’on constate une ins
tabilité affirmée de la cheville, il est nécessaire de réaliser une 
IRM pour déterminer la suite. 

Si les troubles ne s’améliorent pas malgré un traitement 
conservateur ou si des récidives apparaissent, une recons
truction latérale des ligaments est indiquée [2].

Lors de la rééducation, le principal est de tenir compte 
 des phases de guérison et des résultats individuels des 
examens. En outre, l’entraînement de reconstitution doit 
être réalisé sur mesure en fonction des objectifs sportifs 
de la personne concernée.

Le retour au sport

Ce n’est que lorsque la mobilité, la force et le contrôle neu
romusculaire des structures lésées sont rétablis que le 
moment est venu pour l’athlète de reprendre son sport. 
Dans l’idéal, le physiothérapeute utilise des tests validés 
pour vérifier si l’athlète remplit ces conditions. Toutefois, il 
n’existe guère de littérature scientifique portant sur les 
tests en lien avec le retour au sport en cas de distorsion de 
la cheville. 

À l’Institut de physiothérapie de l’Hôpital de l’Île, à Berne, 
nous vérifions que la fonctionnalité complète soit retrouvée à 
l’aide d’une batterie composée de quatre tests de sauts dif
férents; nous utilisons aussi le Foot and Ankle Disability Index 
(FADI) pour avoir une évaluation subjective. La performance 
de la fonction du pied est évaluée au moyen du Lower Limb 
Symmetry Index (illus tration 10) [7].

En outre, des évaluations de coordination comme le Ba
lance Error Scoring System (BESS), l’YBalance Test, le Lan
ding Error Scoring System (LESS) ou le Side Hop Test peu
vent également s’avérer utiles. 

Abbildungen 9 a + b: Sportartspezifisches Training. I  Illustrations 9 a + b: 
Entraînement propre au type de sport.

9 a 9 b
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Abbildung 10: «Return to play»-
Testbatterie. Der Test gilt als be-
standen, wenn die betroffene Seite 
85 Prozent der Leistung des gesun-
den Beins erreicht. I  Illustration 10: 
Une batterie de tests pour le retour 
au sport. Chaque test est considéré 
comme réussi si le côté lésé atteint 
85 pour cent de la performance de 
la jambe saine.
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zündungsphase (Veloergometer bereits nach 3 Tagen), Jog
gen ab 4. Woche, Skifahren sowie jegliche Stopandgo und 
Kontaktsportarten nach zirka sechs Wochen, nach erfolg
reicher Absolvierung der Testbatterie. Der Sportler sollte 
 weiterhin die vorangegangenen Übungen zur Prävention ins 
Training einbeziehen. 

Les recommandations en vue de la reprise de l’activité 
sportive sont les suivantes: le vélo dès que la phase inflam
matoire est révolue (cycloergomètre au bout de 3 jours 
déjà), course à pied à partir de la 4e semaine, ski ainsi que 
tous les sports stopandgo et de contact au bout d’environ 
six semaines, lorsque la batterie de tests est réalisée avec 
succès. Le sportif doit continuer à intégrer les exercices de 
prévention dans son entraînement. 

Andrea Schwander, PT, arbeitet seit 2012 im Fachteam Fuss, 
Abteilung Orthopädie am Inselspital Bern. Sie ist zertifizierte 
PilatesInstruktorin, hat sich in Analytischer Biomechanik nach 
Raymond Sohier weitergebildet und ist in Ausbildung zur Sport
physiotherapeutin. 

Andrea Schwander, PT, travaille depuis 2012 dans l’équipe du 
pied du service d’orthopédie de l’Hôpital de l’Île à Berne. Elle est 
enseignante certifiée de Pilates, a poursuivi sa formation en bio
mécanique analytique selon Raymond Sohier et est en cours de 
formation pour devenir physiothérapeute du sport. 
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Mehr erkennen als von Auge – die Ganganalyse 
im Bewegungslabor macht es möglich. Sie   
kann dreidimensionale Bewegung, Kräfte sowie 
Muskelaktivierungsmuster darstellen. Zwei 
 Fallbeispiele offenbaren, was die instrumentierte 
Ganganalyse für die Praxis bringt. 

Physiotherapeuten beurteilen Gangveränderungen üblicher
weise mit visuellen Ganganalysen. Dies geschieht ent

weder «direkt am Patienten» oder mithilfe von konventionel
len Videoaufnahmen [2]. Videoaufnahmen ermöglichen eine 
wiederholte Betrachtung (wenn nötig in Zeitlupe), ohne dass 
der Patient ermüdet oder Symptome provoziert werden [3]. 
Das Verfahren hat einen geringen Material und Zeitaufwand 
und ist somit kostengünstig. Da das Auge jedoch nicht alles 
wahrnehmen kann, stellen visuelle Ganganalysen für den Kli
niker eine grosse  Herausforderung dar [2, 4]. Zudem können 
sie keine Informationen zu den Kräften, Belastungen und zur 
Muskelaktivierung liefern [2, 4]. Zum Erkennen von sub tilen 
neuromuskulären Veränderungen sowie zur Interpre tation 
von komplexen Gangabweichungen ist deshalb eine instru
mentierte Ganganalyse unabdingbar (Tabelle 1) [1]. 

Die Komponenten instrumentierter Ganganalysen

Es gibt verschiedene Verfahren zur instrumentierten Gang
analyse [3]. Das «State of the Art»Messverfahren, wie es 
zum Beispiel in den Ganglabors am UniversitätsKinderspital 
beider Basel (UKBB) oder am Departement Gesundheit der 
Berner Fachhochschule (BFH) angewendet wird, beinhaltet 
die folgenden Komponenten: 

Infrarotkameras und reflektierende Marker messen die Be
wegungen des Körpers im Raum (Kinematik), wodurch Ge
lenkswinkel in drei Ebenen berechnet werden können. Zudem 
werden WegZeitParameter wie Gehgeschwindigkeit, Schritt
länge und Kadenz erhoben. Kraftmessplatten messen die auf 
den Körper wirkenden Kräfte, was erlaubt, die Gelenksbelas
tun gen zu errechnen (Kinetik). Elektromyografische Messungen 
(EMG) registrieren das Aktivierungsmuster selektierter Mus
kel  grup pen. Druckmessplatten zeichnen die plantare Druck be
lastung des Fusses während des Gehens auf (Pedobarografie).

Une analyse de la marche réalisée au sein d’un la-
boratoire d’analyse du mouvement permet d’en 
voir plus qu’à l’œil nu. Ce genre d’examen permet 
de représenter un mouvement tridimensionnel, les 
forces à l’œuvre ainsi qu’un modèle d’activation  des 
muscles. Deux exemples montrent ce qu’apporte 
l’analyse quantifiée de la marche à la pratique. 

En règle générale, les physiothérapeutes évaluent des 
modifications de la marche au moyen d’analyses visu

elles. Cela se fait soit dans le cadre d’un «travail direct avec 
le patient», soit par des analyses d’enregistrements vidéo 
conventionnels [2]. Cellesci permettent de répéter le vision
nage (si nécessaire au ralenti) sans que le patient ne se 
 fatigue ou que cela ne provoque des symptômes [3]. Cette 
procédure ne prend pas beaucoup de temps et nécessite une 
quantité de matériel limitée, ce qui implique des coûts ré
duits. L’œil ne pouvant cependant pas tout percevoir, cette 
façon de procéder constitue un important défi pour les clini
ciens [2, 4]. En outre, les analyses visuelles de la marche ne 
peuvent fournir aucune information relative aux forces, aux 
sollicitations et à l’activation des muscles [2, 4]. C’est pour
quoi une analyse quantifiée est indispensable pour recon
naître des modifications neuromusculaires subtiles et inter
préter des altérations complexes de la marche (tableau 1) [1]. 

Les composantes des analyses quantifiées de la marche

Il existe différentes procédures pour réaliser des analyses 
quantifiées de la marche [3]. La procédure de mesure stan
dard appliquée dans le laboratoire de marche de l’Hôpital 
pédiatrique universitaire des DeuxBâle (UKBB) ou dans le 
département de la santé de la Haute école spécialisée ber
noise (BFH), englobe les composantes suivantes: 

Des caméras infrarouges et des marqueurs réfléchissants 
mesurent les mouvements du corps dans l’espace (cinéma
tique) et génèrent des angles articulaires à trois niveaux.   
Elles indiquent également certains paramètres temporels et 
de trajectoire comme la vitesse de marche, la longueur des 
pas et la cadence. Des plateformes de force mesurent les 

Klinischer Nutzen von instrumentierten Ganganalysen

L’utilité clinique des analyses quantifiées de la marche

C H R I S T I A N  B A N G E R T E R ,  J A C Q U E L I N E  R O M K E S ,  S T E F A N  S C H M I D 
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Immer ergänzt eine klinische Untersuchung die ins  tru
mentierte Ganganalyse. Dabei evaluiert der Kliniker die 
 Gelenksbeweglichkeit, Muskelkraft, Muskellänge und falls 
 vorliegend die Spastik des Patienten. Bei der Auswertung 
werden die Daten aus der instrumentierten Ganganalyse mit 
der Gegenseite und mit Normdaten verglichen [4]. Das Be
handlungsteam versucht relevante Abweichungen unter Ein
bezug der klinisch erhobenen Daten zu erklären. 

Primäre und sekundäre Gangabweichungen

Schmid et al. [5] postulieren eine Einteilung in primäre und 
sekundäre Gangabweichungen. Die primären Abweichun
gen resultieren direkt aus der zugrunde liegenden Patho
logie.  Sekundäre Abweichungen entstehen als Reaktion 
auf die  pri märe Gangabweichung. Eine effektive the  ra  
peu tische Massnahme sollte darauf abzielen, das pri märe 
Defizit zu beheben und nicht nur Kompensationsmecha
nismen zu behandeln, auch wenn diese oft augenfälliger 
 sind [2, 5].

Im Folgenden sollen zwei Fallbeispiele zeigen, welchen 
Nutzen eine instrumentierte Ganganalyse für die Praxis ha
ben kann.

Fall 1: Strukturelle Beinlängendifferenz

Ein 24jähriger Patient mit einer strukturellen Beinlängen
differenz von minus 3 cm auf der linken Seite kommt zur The
rapieabklärung ins Ganglabor. Aus der Literatur ist bekannt, 
dass der Körper auf verschiedensten Ebenen versuchen 
kann, eine Beinlängendifferenz auszugleichen, respektive ein 
Abkippen des Beckens in der Frontalebene zu verhindern [5]. 
Dabei werden folgende Kompensationen genannt: auf der 
Seite des längeren Beins Flexion von Hüfte und Knie sowie 
Dorsalextension des Sprunggelenkes, auf der kürzeren Seite 
Plantarflexion im Sprunggelenk [5]. 

Dieser Patient zeigt im Stand als primäre Folge der Bein
längendifferenz ein deutliches Abkippen des Beckens zur 

forces qui s’exercent sur le corps, ce qui permet de calculer 
les sollicitations des articulations (cinétique). Des mesures 
électromyographiques (EMG) enregistrent le modèle d’acti
vation des groupes musculaires sélectionnés. Des plate-
formes de pression enregistrent la pression plantaire du pied 
pendant la marche (pédobarographie).

Un examen clinique vient toujours compléter l’analyse 
quantifiée de la marche. Le clinicien évalue la mobilité des 
articulations, la force musculaire, la longueur des muscles et, 
le cas échéant, la spasticité du patient. Lors de l’évaluation, 
les données de l’analyse quantifiée sont comparées à celles 
du côté opposé ainsi qu’aux valeurs de référence [4]. Le rôle 
de l’équipe thérapeutique est ensuite d’expliquer les altéra
tions qui apparaissent, compte tenu des données relevées 
sur le plan clinique. 

Altérations primaires et secondaires de la marche

Selon Schmid et al. [5], les altérations de la marche se répar
tissent en altérations primaires et secondaires. Les premières 
découlent directement d’une pathologie, les altérations se
condaires surviennent en revanche consécutivement à l’alté
ration primaire. Une mesure thérapeutique efficace et ciblée 
doit de ce fait supprimer le déficit primaire et ne pas se 
contenter de traiter les mécanismes de compensation, même 
si ceuxci sont souvent plus visibles [2, 5].

Les deux exemples cidessous montrent l’utilité d’une 
analyse quantifiée de la marche pour la pratique.

1er cas: différence structurelle de la longueur  
des membres inférieurs

Un patient de 24 ans est atteint d’une différence structurelle 
de longueur des membres inférieurs. Son membre inférieur 
gauche mesure trois centimètres de moins que le droit; il se 
rend au laboratoire de marche pour un bilan thérapeutique. La 
littérature spécialisée nous apprend que le corps tente de 
compenser une différence de longueur des membres infé

Verfahren Vorteile Nachteile

Visuelle Ganganalyse 
(ohne Hilfsmittel)

– Kein Materialaufwand
– Geringer Zeitaufwand
– Kostengünstig
– In der Praxis anwendbar

– Subjektiv, abhängig vom Untersucher
–  Keine Abspeicherung von Daten
–  Kräfte, Belastung und Muskelaktivität  

nicht beurteilbar

Visuelle Ganganalyse 
(mit Videoaufnahmen)

–  Zeitlupe, Wiederholfunktion ohne Ermüdung 
oder Symptomprovokation

–  Gleichzeitige Betrachtung mehrerer Gelenke
–  Kostengünstig 
–  In der Praxis umsetzbar

– Nur eine Ebene beurteilbar (zweidimensional)
– Ungenauigkeit
– Abhängig vom Untersucher
–  Kräfte, Belastung und Muskelaktivität  

nicht beurteilbar

Instrumentierte Ganganalyse –  Quantifizierung, Objektivierung
–  Messgenauigkeit
–  Dreidimensional
–  Kräfte, Belastungen und Muskelaktivität 

werden beurteilt

– Grosser zeitlicher Aufwand 
– Braucht geschultes Personal
–  Komplexe Infrastruktur notwendig  

(üblicherweise Ganglabor)
– Hohe Kosten

Tabelle 1: Übersicht verschiedener Ganganalyse-Verfahren und deren Vor- und Nachteile [2–4].
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linken Seite (Abbildung 1A). Dies lässt jedoch keinesfalls 
Rückschlüsse auf die Beckenbewegung während des Ge
hens zu [4]. 

Beim Gehen ist beim Patienten während des gesamten 
Gangzyklus ein leichtes, von Auge kaum erkennbares Ab
kippen des Beckens in der Frontalebene ersichtlich (Abbil-
dungen 1B, 2A). Diese Abweichung fällt jedoch deutlich ge
ringer aus, als es aufgrund der Inspektion im Stand oder der 
klinisch gemessenen Beinlängendifferenz zu erwarten wäre. 
Also muss der Patient in der unteren Extremität Kompensa
tionsstrategien einsetzen, die dafür sorgen, dass das Becken 
gerade bleibt (Abbildung 2).

Kompensation im oberen Sprunggelenk  
sichtbar gemacht

Beim Betrachten der Gelenkswinkel in der unteren Extremi
tät sticht ins Auge, dass die Hauptkompensation im Sprung
gelenk stattfindet. Auf der kürzeren (linken) Seite bewegt 
sich das Sprunggelenk während der zweiten Hälfte der 
Standbeinphase in Richtung Plantarflexion (Abbildung 2B), 

rieurs à différents niveaux de manière à empêcher le bassin 
de basculer vers l’avant [5]. À cet égard, on recense les com
pensations suivantes: une flexion de la hanche et du genou 
ainsi qu’une extension dorsale de l’articulation de la cheville du 
côté du membre inférieur le plus long. Du côté le plus court, on 
relève une flexion plantaire dans l’articulation de la cheville [5]. 

Le patient présente une nette bascule du bassin vers la 
gauche en position debout, une conséquence primaire de la 
différence de longueur de ses membres inférieurs (illustration 
1A). Toutefois, cela ne permet pas de tirer de conclusions 
concernant les mouvements du bassin lors de la marche [4]. 
Lors de la marche, on constate une légère antéversion du 
bassin à peine perceptible à l’œil nu, tout au long du cycle de 
la marche (illustrations 1B, 2A). Cette altération du schéma 
de marche a toutefois une influence nettement moindre par 
rapport à ce que l’on pourrait attendre en fonction de l’inspec
tion en position debout ou de la différence de longueur des 
membres inférieurs mesurée cliniquement. Dans ce cas, les 
stratégies de compensation du patient pour garder le bassin 
horizontal sont mises en œuvre dans l’extrémité inférieure 
(illustration 2).

Procédure Avantages Inconvénients

Analyse visuelle de la marche 
(sans instruments)

– Pas de matériel supplémentaire
– Temps investi réduit
– Peu onéreuse
– Applicable en cabinet

–  Subjective, dépend de la personne  
qui examine

–  Aucune sauvegarde des données
–  Forces, sollicitation et activité musculaire  

non évaluables

Analyse visuelle de la marche 
(avec enregistrements vidéo)

–  Ralenti, fonction de répétition sans fatigue  
et sans provocation des symptômes

–  Observation parallèle de plusieurs articulations
– Peu onéreuse 
– Applicable en cabinet

–  Un seul niveau peut être évalué (bidimensionnel)
–  Imprécision
–  Dépend de la personne qui examine
–  Forces, sollicitation et activité musculaire  

non évaluables

Analyse quantifiée  
de la marche

–  Quantification, objectivation
–  Précision des mesures
–  Tridimensionnelle
–  Évaluation des forces, des sollicitations  

et de l’activité musculaire 

– Grand investissement en temps 
– Nécessité de personnel formé
–  Nécessité d’une infrastructure complexe 

(généralement un laboratoire de la marche)
– Coûts élevés

Tableau 1: Aperçu de différentes procédures d’analyse de la marche ainsi que de leurs avantages et inconvénients [2–4].

Abbildung 1: Videoaufnahme und 3D-Markerset im Stand (A) und während des Gehens (B). I Illustration 1: Enregistrement vidéo et en-
semble de marqueurs 3D en position debout (A) et pendant la marche (B).
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wodurch Leistung generiert wird (Abbildung 2C). Im EMG ist 
zu erkennen, dass diese Kompensation durch die Aktivierung 
der Plantarflexoren reguliert wird (Abbildung 2E ). Sie sind auf 
dieser Seite deutlich früher und länger aktiv als auf der Ge
genseite, was eine funktionelle Verlängerung des kürzeren 
Beins zur Folge hat. Auf der längeren Seite (rechts) hingegen 
wird im Sprunggelenk eine vermehrte Dorsalextension zuge
lassen (Abbildung 2B). Dies geschieht durch eine deutlich 
spätere Aktivierung der Plantarflexoren (Abbildung 2D), was 
das Bein funktionell verkürzt.

Durch eine Kompensation im oberen Sprunggelenk, ge
nauer gesagt durch ein verändertes Aktivierungsmuster  der 
Plantarflexoren, kann der Patient während des Gehens sein 
Becken gerade halten. Bei stabilem Becken wird klinisch 
 davon ausgegangen, dass Kompensationen in den darüber 
 liegenden Segmenten (z. B. funktionelle Skoliose) ausbleiben 
und der Einfluss der Beinlängendifferenz auf den Rücken ge
ring ist. Das Behandlungsteam hat somit entschieden, weder 
ein operatives Vorgehen noch eine Versorgung mit Orthesen 
durchzuführen. Sollten Beschwerden am Ort der aktiven 
Kompensation entstehen, können diese gezielt physiothera
peutisch behandelt werden.

Fall 2: Verlaufskontrolle nach Trochleaplastik 

Eine 19jährige Frau kommt ein Jahr nach operativ versorgter 
Trochleaplastik1 rechts, aufgrund habitueller Patellaluxationen, 

1 Trochleaplastik: das Patellagleitlager (Trochlea) wird operativ neu gestaltet.

Une compensation mise en évidence dans l’articulation 
supérieure de la cheville

En observant les amplitudes articulaires du membre inférieur, 
on constate que la principale compensation se situe au ni
veau de l’articulation de la cheville. Du côté le plus court (à 
gauche), l’articulation de la cheville se déplace dans le sens 
d’une flexion plantaire pendant la deuxième moitié de la 
phase d’appui (illustration 2B ), ce qui génère une activité (il-
lustration 2C ). L’analyse EMG révèle que cette compensation 
est régulée par l’activation des fléchisseurs plantaires (illus-
tration 2E ). Ils sont actifs bien plus tôt de ce côté et le restent 
bien plus longtemps que du côté opposé, ce qui entraîne un 
allongement fonctionnel du membre le plus court. Du côté le 
plus long (à droite), en revanche, on constate une extension 
dorsale accrue de l’articulation de la cheville (illustration 2B). 
Cela se produit par une activation bien plus tardive des 
 fléchisseurs plantaires (illustration 2D), ce qui raccourcit la 
jambe sur le plan fonctionnel.

Le patient parvient dès lors à maintenir son bassin droit 
pendant la marche par une compensation dans l’articulation 
supérieure de la cheville ou, plus précisément, par un modèle 
d’activation différent des fléchisseurs plantaires. Sur le plan 
clinique, si le bassin est stable, on part du principe qu’il n’y a 
aucune compensation dans les segments supérieurs (p. ex. 
une scoliose fonctionnelle) et que l’influence de la différence 
de longueur des membres inférieurs sur le dos est réduite. 
L’équipe thérapeutique a dès lors décidé de renoncer à une 
intervention chirurgicale aussi bien qu’à un traitement au 

Abbildung 2: Beckenkippung in der Frontalebene (A), Gelenkswinkel (B) und Leistung (C) im oberen Sprunggelenk und Muskelaktivität im 
M. gastrocnemius rechts (D) bzw. links (E) während eines Gangzyklus. I Illustration 2: Antéversion du bassin (A), angle articulaire (B), activité 
dans l’articulation supérieure de la cheville (C) et activité musculaire dans le muscle gastrocnémien à droite (D) et à gauche (E) pendant un 
cycle de marche.
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moyen d’orthèses. Si des douleurs devaient survenir à l’en
droit de la compensation active, cellesci pourraient être trai
tées de façon ciblée par de la physiothérapie.

2e cas: suivi consécutif à une trochléoplastie 

Une année après une trochléoplastie chirurgicale à droite1, 
une femme de 19 ans se rend au laboratoire de la marche en 
raison de luxations régulières de la rotule dans l’objectif d’ef
fectuer un suivi de contrôle et d’évaluer le résultat de l’opé
ration. 

Aucune anomalie de la marche n’est constatée à l’analyse 
visuelle (illustration 3). Cependant, différentes observations 
sont faites lors de l’évaluation et de l’interprétation des don
nées de l’analyse quantifiée de la marche (illustration 4, 
flèches bleues). L’analyse EMG montre l’absence d’activité 
du muscle vastus lateralis pendant la réception du poids 
(phase de réponse à la charge) du côté droit (illustration 4C). 
En observant la courbe des amplitudes articulaires des ge
noux, on constate que le genou droit est davantage en ex
tension à ce momentlà par rapport au genou gauche, mais 
aussi par rapport à la norme (illustration 4A). Cette adaptation 
évite la formation d’une rotation externe en flexion dans l’arti
culation du genou, ce qui exigerait une activité musculaire de 
l’appareil extenseur du genou (illustration 4B).

L’activation réduite de l’appareil extenseur du genou

La littérature spécialisée appelle ces altérations de la marche 
des «Quadriceps Avoidance Gait» [5]. Elles apparaissent pour 
éviter une activation de l’appareil extenseur du genou pen
dant la phase de réponse à la charge.

1 Trochléoplastie: la surface qui accueille la rotule (trochlée) est reconstruite 
par voie chirurgicale.

Abbildung 3: Videoaufnahme 
und 3D-Markerset während 
der Gewichtsüber nah me (Loa-
ding Response Phase). I Illust-
ration 3: Enregistrement vidéo 
et ensemble de marqueurs 3D 
pendant la phase de réponse à 
la charge.

ins Ganglabor. Der Auftrag lautet, den Verlauf zu kontrollieren 
und das Operationsergebnis zu evaluieren. 

In der visuellen Ganganalyse sind kaum Auffälligkeiten 
des Gangbildes zu erkennen (Abbildung 3). Bei der Auswer
tung und Interpretation der Daten aus der instrumentierten 
Ganganalyse fällt jedoch Verschiedenes auf (Abbildung 4, 
blaue Pfeile). Im EMG ist zu erkennen, dass während der 
Gewichtsübernahme (Loading Response Phase) auf der 
rechten Seite die Aktivität im M. vastus lateralis fehlt (Abbil-
dung 4C). Bei der Betrachtung der KniegelenkswinkelKurve 
fällt auf, dass das rechte Knie im Vergleich zum linken, aber 
auch im Vergleich zur Norm, zu diesem Zeitpunkt vermehrt 
in Extension gehalten wird (Abbildung 4A). Diese Anpassung 
verhindert, dass im Kniegelenk ein externes Flexionsdrehmo
ment entsteht, was eine Muskelaktivität der Knieextensoren 
verlangen würde (Abbildung 4B).

Verminderte Aktivierung der Knieextensoren

Diese Gangabweichungen werden in der Literatur als «Quad
riceps Avoidance Gait» bezeichnet [5]. Sie werden einge
setzt, um eine Aktivierung der Knieextensoren während der 
«Loading Response Phase» zu umgehen.

Nebst einer Hyperextension im Knie dienen auch ein Vor
lehnen des Oberkörpers oder eine erhöhte Aktivierung der 
Plantarflexoren dazu, den Körperschwerpunkt während der 
Standbeinphase vor dem Kniegelenk zu halten. So wird eine 
Aktivierung der Knieextensoren vermieden [5]. Neben einem 
Kraftdefizit der Knieextensoren können auch Angst, Schmerz, 
Instabilität oder Angewohnheit für die Anpassungen verant
wortlich sein.

Im vorliegenden Fall zeigt die Patientin in den klinisch 
durchgeführten Muskelfunktionstests eine gute Kraft der 
Knie extensoren. Trotzdem aktiviert sie die Muskeln nicht. 
Fol gende Erklärungen sind denkbar:
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En plus d’une hyperextension dans le genou, un bascule
ment du haut du corps vers l’avant ou une activation accrue 
des fléchisseurs plantaires permettent de placer le centre de 
gravité du corps devant l’articulation du genou durant la 
phase d’appui. Cela permet d’éviter une activation de l’appa
reil extenseur du genou [5]. À côté d’un déficit de force de 
ce dernier, la peur, la douleur, l’instabilité ou une habitude 
peuvent être responsables de ces adaptations.

Dans le cas présent, les tests de fonction musculaire réa
lisés sur le plan technique montrent que la patiente a suffi
samment de force au niveau des appareils extenseurs des 
genoux. Or, elle n’active pas ces muscles. On peut concevoir 
les explications suivantes: 

  L’opération n’a pas suffisamment amélioré la stabilité pas
sive et le problème primaire demeure. La patiente a be
soin de cette compensation pour éviter la douleur, un 
sentiment d’instabilité ou une luxation de la rotule.

  Le problème primaire a été résolu. Toutefois, la compen
sation qui s’est formée au fil des ans demeure en raison 
d’ajustements neuromusculaires. 

Dans le cas présent, l’équipe thérapeutique a décidé de pro
poser un traitement de physiothérapie à la patiente, l’objectif 
étant de travailler de façon ciblée sur la réception du poids 
par l’appareil extenseur du genou.

Informations objectives complémentaires au sujet  
des cas complexes 

En résumé, les analyses quantifiées de la marche fournissent 
des informations précieuses et objectives pour comprendre 

  Die Operation hat die passive Stabilität nicht ausreichend 
verbessert und die primäre Problematik besteht nach wie 
vor. Die Patientin braucht die Kompensation, um den 
Schmerz, das Instabilitätsgefühl oder eine Patellaluxation 
zu verhindern.

  Die primäre Problematik wurde erfolgreich behoben. Den
noch besteht die über Jahre entstandene Kompensation 
aufgrund neuromuskulärer Anpassungen weiterhin. 

Das Behandlungsteam hat in diesem Fall entschieden, dass 
die Patientin physiotherapeutisch nachbehandelt werden 
soll. Ziel dabei ist es, die Gewichtsübernahme durch die Knie
extensoren gezielt zu erarbeiten.

Ergänzende objektive Informationen für komplexe Fälle 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Instrumen
tierte Ganganalysen können in komplexen Fällen wertvolle 
und objektive Informationen liefern [6]. Insbesondere zum 
Erkennen von Kompensationsmechanismen, zur Therapiepla
nung oder zur Evaluation des Therapieerfolges ergänzen sie 
klinische Untersuchungen sinnvoll [1, 2, 4]. Zudem dienen sie 
dazu, Ursachen für Fehl oder Überbelastung zu erkennen 
[6]. Resultate von instrumentierten Ganganalysen können 
jedoch nur in Zusammenhang mit klinischen, am Patienten 
durchgeführten Messungen und auf individueller Basis inter
pretiert werden. Im Unterschied zur Forschung geht es im 
klinischen Kontext nicht darum, Aussagen zu verallgemei
nern. Ziel ist es vielmehr, jedem einzelnen Patienten die opti
male Therapie zu ermöglichen. 

Abbildung 4: Gelenkswinkel (A) und Drehmomente (B) im Kniegelenk sowie Muskel-
aktivität des M. vastus lateralis rechts (C) bzw. links (D) während eines Gangzyklus. I 
 Illustration 4: Angle articulaire (A) et moments de rotation (B) dans l’articulation du 
genou ainsi qu’une activité musculaire du muscle vaste latéral à droite (C) et à gauche 
(D) durant un cycle de marche.
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les cas complexes [6]. Elles complètent intelligemment les 
examens cliniques, notamment pour reconnaître des méca
nismes de compensation, pour planifier un traitement ou 
pour en évaluer les résultats [1, 2, 4]. Par ailleurs, elles per
mettent de reconnaître les causes d’une mauvaise sollicita
tion ou d’une sollicitation excessive [6]. Toutefois, les résul
tats des analyses quantifiées de la marche ne peuvent être 
interprétés que sur une base individuelle ainsi qu’en lien avec 
les mesures cliniques réalisées sur les patients. Contraire
ment à la recherche, dans le contexte clinique, il ne s’agit  pas 
de généraliser des affirmations; l’objectif est de trouver un 
traitement optimal pour chaque patient. 
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Kurzhinweise

  Schulterimpingement: operative subakromiale  
Dekompression ohne Effekt 

Eine arthroskopische Schulteroperation bei Impingement 
bringt keinen Nutzen. Dieses klare Ergebnis liefert eine mul
tizentrische, randomisierte, placebokontrollierte Studie aus 
Grossbritannien mit drei Gruppen (total 313 PatientInnen). 
Sie wurde kürzlich im «The Lancet» veröffentlicht. Die erste 
Gruppe erhielt eine arthroskopische subakromiale Dekom
pression, die zweite nur eine Arthroskopie, die dritte Gruppe 
gar keine Behandlung. Zwischen den beiden Operations
gruppen ergaben sich keine Unterschiede. Die Gruppe ohne 
jegliche Behandlung war wenig, aber klinisch nicht signifi
kant schlechter. Die AutorInnen führen diesen kleinen Unter
schied auf den Placeboeffekt oder die postoperative Physio
therapie zurück. 

Berend Schreurs und Stephanie van der Pas von der Uni
versität Radboud in Nijmegen (NL) schreiben im zugehörigen 
Kommentar: Nicht nur sollten diese Resultate die Operati
onspraxis ändern, sondern das aufkommende Muster, dass 
arthroskopische Eingriffe keinen Nutzen bringen, sollte auch 
bei Hüftarthroskopien bedacht werden. (bc)
David J Beard et al. Arthroscopic subacromial decompression 
for subacromial shoulder pain: a multicentre, prag ma tic, parallel 
group, placebo-controlled, three-group, randomised surgical 
trial. The Lancet. Published online November 20, 2017.

  Konservative Massnahmen bei Schulterimpingement
Eine Schweizer Studie hat sich mit den konservativen 
 Massnahmen bei Schulterimpingement befasst, sie wurde 
 kürzlich im «British Journal of Sports Medicine» publiziert. 
Trainingstherapie zeigte sich effektiv, um den Schmerz, die 
Funktion und das aktive Bewegungsausmass zu verbes
sern. Spezifische Übungen waren dabei generellen Schulter
übungen überlegen. Auch Medikamente (NSAIDS), Kor ti
koidInjektionen und manuelle Therapie waren nützlich 
sowie Tape kombiniert mit Übungen, Stosswellentherapie 
und Laser. Die Qualität der Evidenz ist jedoch niedrig, so die 
AutorInnen, deswegen sind die Resultate mit einer gewis
sen Vorsicht zu betrachten. (bc)
Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, Tal A, Taeymans J, 
Hilfiker R. Effectiveness of conservative interventions including 
exercise, manual therapy and medical management in adults 
with shoulder impingement: a systematic review and meta-
analysis of RCTs. Br J Sports Med 2017; 51: 1340–1347.

  Praxisleitfaden Adipositas 
Ein Arbeitsinstrument für alle Gesundheitsfachpersonen, 
die mit stark übergewichtigen PatientInnen arbeiten, soll   
der neue Praxisleitfaden Adipositas sein. Er beschreibt den 
Prozess der multiprofessionellen Zusammenarbeit anhand   
des Behandlungsschemas. Der Leitfaden basiert auf dem 
AdipositasConsensus 2016, der von der Schweizerischen 
Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED) 

En bref

  Impingement de l’épaule: la décompression  
sous-acromiale opératoire sans effet 

Une opération arthroscopique de l’épaule en cas d’im pin ge
ment n’est d’aucune utilité. Voilà le résultat net d’un essai 
randomisé multicentrique, contrôlé par placebo, mené en 
GrandeBretagne sur 313 patients répartis en 3 groupes. 
Les résultats ont été publiés récemment dans «The Lancet». 
Le premier groupe a bénéficié d’une décompression sous
acromiale arthroscopique, le deuxième uniquement une ar
throscopie, le troisième n’a bénéficié d’aucun traitement. 
Aucune différence n’a été observée entre les deux groupes 
qui avaient eu une opération. Les résulats du groupe exempt 
de traitement sont un peu moins bons. Toutefois la diffé
rence n’est pas significative d’un point de vue clinique. Les 
auteurs expliquent cette légère différence par l’effet place
bo ou par la physiothérapie postopératoire. 

Berend Schreurs et Stephanie van der Pas, de l’université 
Radboud in Nijmegen (NL), ont écrit que ces résultats devrai
ent modifier la pratique opératoire et qu'ils devraient aussi être 
pris en compte pour les cas d’arthroscopies de la hanche. (bc)
David J Beard et al. Arthroscopic subacromial decompression 
for subacromial shoulder pain: a multicentre, pragmatic, parallel 
group, placebo-controlled, three-group, randomi sed surgical 
trial. The Lancet. Published online November 20, 2017. 

  Traitement conservateur en cas d’un impingement  
de l’épaule

Une étude suisse, récemment publiée dans le «British Journal 
of Sports Medicine», s’est penchée sur les résultats d’un 
traitement conservateur en cas d’un impingement de 
l’épaule. Un traitement basé sur l’entraînement s’avère effi
cace pour améliorer la douleur, la fonction et l’amplitude 
active du mouvement. Les exercices spécifiques plus effi
caces que les exercices généraux. Les médicaments (AINS), 
les injections de corticoïdes, la thérapie manuelle, le tape 
combiné à des exercices, un traitement à base d’ondes de 
choc et le laser se sont également révélés utiles. Toutefois, 
les auteurs signalent que la qualité de l’évidence est faible. (bc)
Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, Tal A, Taeymans J, 
Hilfiker R. Effectiveness of conservative interventions including 
exercise, manual therapy and medical management in adults 
with shoulder impingement: a systematic review and meta-
analysis of RCTs. Br J Sports Med 2017; 51: 1340–1347.

  Un guide pratique contre l’obésité
Ce guide pratique contre l’obésité est conçu comme outil de 
travail pour tous les professionnels de la santé qui travaillent 
avec des patients atteints d’un surpoids important. Il contient 
un schéma de traitement qui explicite le processus de la 
collaboration interdisciplinaire. Son contenu s’appuie sur le 
Consensus du traitement de l’obésité 2016, révisé par la 
Société suisse d’endocrinologie et de diabétologie (SSED) 
et l’Association suisse pour l’étude du métabolisme et de 
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Veranstaltungen 
An dieser Stelle finden Sie Hinweise auf Veranstaltungen, 
welche sich interdisziplinär mit aktuellen Fragen aus dem 
Gesundheitswesen befassen. 

Manifestations
Nous vous présentons cidessous des manifestations inter
disciplinaires portant sur différents thèmes d’actualité du 
 système de santé.

Datum und Ort 
Date et lieu

Veranstaltung, Thema 
Manifestation, sujet

Weitere Informationen 
Informations supplémentaires

28. Februar – 1. März 2018, 
Luzern 

Trendtage Gesundheit Luzern:  
«Be Smart – Medizin mit Augenmass»

www.trendtagegesundheit.ch 

28 février – 1er mars 2018, 
Lucerne 

Journées lucernoises des tendances en santé:  
«Be Smart – Médecine avec mesure»

www.trendtagegesundheit.ch 

8. – 9. März 2018,  
Bern 

Swiss eHealth Forum 2018: Gesundheitswesen –  
Im Prozess der digitalen Transformation 

www.ehealthforum.ch

8–9 mars 2018,  
Berne 

Swiss eHealth Forum 2018: Système de santé –  
dans le processus de transformation numérique 

www.ehealthforum.ch

15. März 2018,  
Rüschlikon ZH 

Nationale Tagung «Senesuisse»:  
Wie sieht die Alterspflege der Zukunft aus?

www.gdi.ch 

15 mars 2018,  
Rüschlikon ZH 

Congrès national «Senesuisse»: Quel aspect  
revêtira le soin des personnes âgées à l’avenir?

www.gdi.ch 

17. April 2018,  
Bern 

SAQMSymposium 2018 – innovativ und  
translational

www.fmh.ch/saqm/innovationqualite/
preisverleihungamsaqmsympos.html

17 avril 2018,  
Berne 

Symposium SAQM 2018 – innovant et  
translationnel

www.fmh.ch/saqm/innovationqualite/
preisverleihungamsaqmsympos.html

und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Meta
bolismus und Obesitas (SAMO) neu überarbeitet wurde, im 
Auftrag des Bundesamts für Gesundheit. Der Leitfaden ist 
sowohl Französisch, Italienisch als auch Deutsch verfügbar. 
Sowohl der Consensus als auch der Leitfaden sind kosten
los downloadbar. (bc)
http://sgedssed.ch/asemo/consensus-adipositas/

  Hilfe bei sexueller Belästigung
Eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann alle treffen: 
Frauen und Männer, Jüngere und Ältere – meist sind es je
doch hierarchisch tiefer Positionierte. Fast jede dritte Frau 
und jeder zehnte Mann hat diese negative Erfahrung bei der 
Arbeit schon gemacht. Onlinehilfe bietet nun das neue Por
tal belaestigt.ch. Neben viel nützlichen Informationen findet 
man eine vertrauliche Onlineberatung, in den drei Landes
sprachen plus in fünf weiteren Sprachen. Die Trägerschaft 
des neuen Angebots sind die Fachstelle für Gleichstellung 
der Stadt Zürich, der Schweizer Berufsverband der Pflege
fachfrauen und Pflegefachmänner, die Frauenberatung se
xuelle Gewalt Zürich und die Gewerkschaft Unia. (bc) 
www.belaestigt.ch 

l’obésité (ASEMO) sur mandat de l’Office fédéral de la  santé 
publique. Le guide est disponible gratuitement en français, 
en italien et en allemand. (bc)
http://sgedssed.ch/asemo/consensus-adipositas/

  Aide en cas de harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut toucher tout 
le monde: les femmes et les hommes, les jeunes et les 
moins jeunes. Les victimes sont toutefois généralement des 
personnes qui occupent une fonction inférieure dans la hié
rarchie. Presque une femme sur trois et un homme sur dix 
ont déjà vécu cette expérience négative au travail. Désor
mais, le portail belaestigt.ch propose une aide en ligne. En 
plus de nombreuses informations utiles, on y trouve un con
seil confidentiel en ligne dans les trois langues nationales et 
dans cinq autres langues. Le Bureau de l’égalité de la ville 
de Zurich, l’Association suisse des infirmières et infirmiers 
(ASI), le Bureau de conseil des femmes victimes de violen
ces sexuelles de Zurich et le syndicat Unia sont à l’origine 
de la mise en ligne de ce site. (bc)
www.belaestigt.ch 
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Als persönliches Bindeglied zwischen Patient oder 
Pa tientin und Behandlungsteam optimiert in der 
 Rehaklinik Rheinfelden ein «Patientenmanager» 
die Abläufe.

Herr Müller (Name geändert) hat nach einem Schlag
anfall Probleme mit dem Gleichgewicht und fühlt sich 

unsicher beim Gehen. Während der stationären Rehabili ta
tion möchte er vor allem sein Gleichgewicht verbessern. Im 
Evaluationsgespräch am Eintrittstag mit seinem persönli
chen Patientenmanager wird diese Zielsetzung besprochen 
und es werden spezifische Therapien in den Behandlungs
plan integriert. 

Der Auftrag, ein Modell mit Patientenmanagern zu entwi
ckeln, kam von der Klinikleitung. Eine IstAnalyse hatte erge
ben, dass der interdisziplinäre Behandlungsteamrapport im 
Beisein der Ärzte und aller Therapie und Pflegebereiche 
schwerfällig, starr und ressourcenbindend war. Ziel der Klinik
leitung war es, eine optimale Versorgung für die Patienten zu 
gewährleisten und die Assistenzärzte weitgehend von nicht
ärztlichen Aufgaben zu entlasten. 

Aus diesen Überlegungen wurde die Idee des «Patienten
managers» geboren: Er sollte eine zentrale Ansprechperson 
für alle Patientenbelange rund um deren stationären Aufent
halt sein. Historisch gewachsene Abteilungen und Prozesse 
wurden überprüft, wie etwa der Behandlungsteamrapport, 
die Therapieeinteilung und die Kommunikation mit ihren 
Stärken und Problemzonen. Dies mündete in neue Abläufe 
und neue Verantwortlichkeiten.

Die Funktion des Patientenmanagers

Seit September 2011 sind nun in der Reha Rheinfelden elf 
Patientenmanager auf den ärztlichen Abteilungen tätig. Als 
persönliches Bindeglied zwischen den Patienten und den ver
schiedenen Berufsgruppen in der Medizin sowie der Admi
nistration (Abbildung 1) begleiten sie die Patienten durch den 
gesamten Aufenthalt: Sie koordinieren Abläufe, kümmern 
sich um eine reibungslose Rehabilitation, gewährleisten den 
interdisziplinären Informationsaustausch und sorgen für eine 
individuelle, optimale Therapieplanung sowie für eine best
mögliche ambulante Weiterversorgung nach dem Austritt. 

Un «manager des patients» optimise le processus 
des traitements à la clinique de rééducation de 
Rheinfelden en constituant un lien personnel entre 
les patients et l’équipe thérapeutique.

Suite à son accident vasculaire cérébral, M. Müller (nom 
modifié) a des problèmes d’équilibration et manque d’as

surance en marchant. Pendant sa rééducation en institution, 
il souhaite surtout améliorer son équilibration. Cet objectif est 
abordé et des interventions spécifiques sont intégrées dans 
le plan de traitement lors de l’entretien d’évaluation réalisé à 
son arrivée avec son manager de patients personnel. 

C’est la direction de la clinique qui a souhaité développer 
un modèle incluant des managers de patients. Une analyse 
de la situation avait montré que le rapport interdisciplinaire de 
l’équipe thérapeutique qui comprend les médecins ainsi que 
tous les intervenants thérapeutiques et de soins, était lourd, 
rigide et gourmand en ressources. L’objectif de la direction de 
la clinique était de garantir aux patients des prestations opti
males et de décharger les médecins internes d’une grande 
partie de leurs tâches non médicales. 

C’est de ces réflexions qu’est née l’idée d’un «manager 
de patients». Celuici doit être un interlocuteur central pour 
toutes les questions relatives au séjour des patients au sein 
de la clinique. Les services et processus, comme le rapport 
de l’équipe thérapeutique, la répartition des traitements et la 
communication avec ses points forts et ses espaces problé
matiques, ont été examinés, ce qui a débouché sur de nou
veaux processus et de nouvelles responsabilités.

La fonction du manager de patients

Depuis septembre 2011, onze managers de patients exer
cent cette fonction dans les services médicaux  de la clinique 
Reha Rheinfelden. Liens personnels entre les patients et les 
différents groupes professionnels médicaux ainsi que l’admi
nistration (illustration 1), ils accompagnent les patients du
rant leur séjour: ils coordonnent les processus, assurent une 
 rééducation sans heurts, garantissent l’échange interdiscipli
naire d’informations et veillent à une planification individuelle 
optimale des traitements ainsi qu’à ce que les prestations 
ambulatoires après la sortie se déroulent au mieux. 

Das Rheinfelder Patientenmanagement-Modell

Le modèle de gestion des patients de Rheinfelden

M A R A  V Ö L L M I N - L A N Z 
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Aufgaben im Detail

Das Evaluationsgespräch am Eintrittstag ist der erste persön
liche Kontakt zwischen Patient und Patientenmanager. Dabei 
werden Informationen zur Sozialanamnese, zum Gesund
heitszustand und den Zielen des Patienten besprochen. In 
Zusammenarbeit mit dem Arzt erstellt der Patientenmanager 
eine individuelle Therapieverordnung, die er während des 
Aufenthaltes auch anpassen kann. Der Patientenmanager ist 
bei der wöchentlichen Kaderarztvisite dabei und stellt dort 
den Informationsaustausch zwischen Ärzten und anderen 
Berufsgruppen her. 

Als Instrument nutzt der Patientenmanager ein elektro
nisches interdisziplinäres Verlaufsprotokoll (IVP). Der Vorteil 
des IVPs liegt in der klaren, schriftlichen Fixierung aller wich
tigen Informationen, Ziele, Beschlüsse und Aufträge und der 
damit einhergehenden Verbindlichkeit. Den Patientenmana
gern obliegt im Anschluss an die Visite, alle therapeutischen, 
medizinischen und pflegerischen Massnahmen und Belange 
zu koordinieren und zu organisieren.

Zusätzlich führen die Patientenmanager regelmässig The
rapievisiten durch, um Fragen und Wünschen der Patienten 
nachzugehen, den Genesungsverlauf zu dokumentieren und 
das Therapieprogramm zu kontrollieren oder anzupassen. In 
der Austrittswoche findet in der letzten Therapievisite ein 
Austrittsgespräch statt. Herr Müller wird zu seiner allgemei
nen Zufriedenheit mit dem Aufenthalt befragt und speziell zur 
Zufriedenheit mit den Therapien. Das Feedback der Patien
ten ist sehr wichtig, damit können die Abläufe optimiert wer
den. Die relevantesten Informationen für den Austritt und   

Détails de la mission

L’entretien d’évaluation le jour de l’arrivée d’un patient est le 
premier contact personnel entre celuici et le manager de 
patients. Ils y échangent des informations relatives aux anté
cédents sociaux, à l’état de santé et aux objectifs du patient. 
En collaboration avec le médecin, le manager de patients 
établit une prescription thérapeutique individuelle qu’il pour
ra, le cas échéant, ajuster pendant le séjour. Il est présent lors 
de la visite hebdomadaire du médecincadre et s’occupe 
ensuite de l’échange d’informations entre les médecins et 
les autres groupes professionnels. 

Il utilise un protocole électronique de processus interdis
ciplinaires (PPI). L’avantage du PPI réside dans la fixation 
claire et par écrit de l’ensemble des informations, objectifs, 
décisions et missions importants ainsi que dans son carac
tère contraignant. Suite à la visite, le manager de patients   
se doit de coordonner et d’organiser toutes les mesures et 
 actions thérapeutiques, médicales ou relatives aux soins.

De plus, les managers de patients réalisent régulièrement 
des visites thérapeutiques pour répondre aux questions et 
aux souhaits des patients, documenter le déroulement de la 
récupération et contrôler ou ajuster le programme thérapeu
tique. Lors de la semaine de sortie, un entretien de sortie se 
tient à l’occasion de la dernière visite thérapeutique. M. Müller 
est invité à s’exprimer au sujet de sa satisfaction générale 
relative à son séjour et plus particulièrement concernant les 
traitements. Les retours des patients sont très importants car 
ils permettent d’optimiser les processus. Les informations 
les plus pertinentes pour la sortie et la continuation des 
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Abbildung 1: Patientenma-
nager als Bindeglied und 
Me diator. I  Illustration 1: Le 
manager des patients est un 
intermédiaire incontournab-
le de même qu'un média-
teur.
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die weitere ambulante Versorgung werden für den Patienten 
zusammengefasst. Zudem wird für die Qualitätsmessung 
ANQ1 die Zielerreichung dokumentiert (Abbildung 2). 

Fachliche und soziale Kompetenzen  
sowie Organisationstalent sind gefragt

Die Abteilung «Patientenmanagement» der Reha Rheinfel
den ist dem Bereich Medizin angegliedert. Die Patientenma
nager werden in einem strengen internen Bewerbungsver
fahren aus den therapeutischen und pflegerischen Berufen 
der Klinik ausgewählt. Die Kriterien sind fachliche und soziale 
Kompetenzen, Erfahrung in der Rehabilitation und organisa
torisches Talent. Die Patientenmanager sind also Pflegende 
oder Therapeuten. Sie arbeiten in einem Teilzeitpensum teil
weise auch direkt am Patienten. Das erfordert eine speditive 
Arbeitsweise innerhalb klar definierter Prozesse, da alle Auf
gaben in einem zeitlich eng geschnürten Korsett erledigt 
 werden müssen. Die Abteilung konnte kostenneutral reali
siert werden, da durch eine Umverteilung personelle Res
sourcen frei wurden.

Direkter, persönlicher Kontakt zum Patienten

Der Schwerpunkt des Modells ist darauf ausgerichtet, die 
Erfüllung der medizinischtherapeutischen Aufgaben zu opti
mieren. Dabei spielt die stationäre Therapieeinteilung eine 
Schlüsselrolle, sie ist integrierter Teil des Patientenma na ge
ments. Das Team «Therapieeinteilung» besteht aus vier 

1 Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken 
(ANQ) koordiniert und realisiert Qualitätsmessungen in der Akutsomatik, 
der Rehabilitation und der Psychiatrie. Die Resultate ermöglichen eine 
transparente und nationale Vergleichbarkeit.

 prestations en ambulatoire sont résumées au patient. À noter   
que l’atteinte des objectifs est documentée pour mesurer la 
qualité ANQ1 (illustration 2). 

Des compétences spécialisées et sociales ainsi  
qu’un talent organisationnel sont requis

Le service de «management des patients» de la clinique 
Reha Rheinfelden est rattaché au département de médecine. 
Les managers de patients sont choisis parmi les thérapeutes 
et le personnel de soin de la clinique dans le cadre d’un sé
vère processus de candidature interne. Les critères néces
saires sont des compétences spécialisées et sociales, de 
l’expérience en rééducation et un talent organisationnel. Les 
managers de patients sont donc des soignants ou des théra
peutes. Une partie d’entre eux travaille aussi – à temps partiel 
– directement avec le patient. La mission implique une façon 
de travailler rapide au sein de processus clairement définis, 
toutes les tâches devant être réalisées dans un délai res
treint. Le service a pu voir le jour sans frais supplémentaires, 
des ressources en matière de personnel ayant été libérées 
par la nouvelle réaffectation des postes.

Un contact plus direct et plus personnel  
avec les patients

Le point fort du modèle réside dans l’optimisation de la réali
sation de tâches médicales et thérapeutiques. L’aménage
ment thérapeutique au sein de l’institution joue à cet égard 

1 L’Association nationale pour le développement de la qualité dans les 
hôpitaux et les cliniques (ANQ) coordonne et réalise des mesures de 
qualité en médecine somatique aiguë, en rééducation et en psychiatrie. 
Les résultats permettent une comparaison transparente au niveau national.

Abbildung 2: Patient und Patientenmanager im Rehazyklus. I  Illustration 2: Le patient et le manager des patients dans le cycle de rééducation.
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 Disponentinnen, die alle Therapieverordnungen planerisch im 
System (Polypoint RAP) umsetzen. Sie koordinieren auch 
kurzfristige Planungsänderungen im Fall von Krankheitsaus
fällen von Therapeuten oder bei Abmeldungen von Patienten 
aufgrund akuter Probleme oder externer Termine. 

Das Patientenmanagement ermöglicht eine schnelle 
 gemeinsame Lösungsfindung im Sinne der Patienten. Man 
kann viel direkter und unmittelbarer auf Patientenfragen und 
wünsche eingehen und kurzfristig in Abläufe eingreifen. Für 
die Patienten sind zum Beispiel flexible Anpassungen des 
Therapieplans möglich und sie haben von Anfang an einen 
klar definierten Ansprechpartner. Herr Müller meldet zurück, 
dass er sich in der Balancegruppe unterfordert fühlt, sein 
Gleichgewicht hat sich nach zwei Wochen verbessert. Des
halb wird diese Gruppentherapie gestoppt und eine Therapie 
auf höherem Niveau verordnet. Diese direkte Kommunikation 
trägt zu einem besseren Informationsfluss bei. Die Kommu
nikation mit dem Patienten gewinnt aber auch in emotionaler 
und zwischenmenschlicher Hinsicht. Der Kontakt wird per
sönlicher, das wirkt positiv auf den Rehabilitationserfolg und 
die Patientenzufriedenheit.

Entlastung und rascher Informationsfluss für das 
Behandlungsteam

Der Arzt wird als Verantwortlicher für die Erstellung und 
 Modifikation des Therapieplanes entlastet, zudem wird er   
in der Austrittsplanung unterstützt. Das Behandlungsteam 
bekommt wichtige Informationen zeitnah und direkt über   
das elektronische interdisziplinäre Verlaufsprotokoll (IVP). Die 
Disponentinnen der Therapieeinteilung erhalten die Verord
nungen frühzeitig und haben für die Planung im Patientenma
nager eine Fachperson mit medizinischem Hintergrund als 
Ansprechpartner. So können sinnvolle Therapiepläne erstellt 
und individuelle Faktoren der Patienten berücksichtigt werden.

Die digitale Informationsübermittlung per IVP hat den Vor
teil, eindeutig und verlässlich zu sein. Sie ersetzt allerdings 
nicht vollständig den Austausch per Telefon, EMail oder den 
persönlichen Kontakt zwischen den Disziplinen.
Da die Patientenmanager aus unterschiedlichen Berufsgrup
pen kommen, ist eine gute und kontinuierliche Schulung,   
wie auch der fachliche Austausch untereinander, von grosser 
Bedeutung. Die Kommunikation stellt eine grosse Herausfor
derung dar und muss kontinuierlich optimiert werden.

Das Modell hat sich in der Klinik hervorragend etabliert. 
Die Rückmeldungen der Patienten und Kollegen sind sehr 
positiv. Es hat 2012 den «Swiss Quality Award» im Bereich 
Management gewonnen [1]. 

In dynamischer Weiterentwicklung

Das Patientenmanagement ist als ein Konzept gedacht, das 
sich anhand der Erfahrungen und Bedürfnisse weiterentwi
ckelt. Alle Beteiligten sind aufgefordert, aktiv und konstruktiv 
daran mitzuwirken. Der Austausch untereinander, in dem    
der Einzelne seine speziellen Stärken und sein besonderes 

un rôleclé car il fait partie intégrante du management des 
patients. L’équipe de l’«aménagement thérapeutique» se 
compose de quatre superviseuses qui transposent les pres
criptions thérapeutiques dans le système de planification 
(Polypoint RAP). Elles coordonnent également les modifica
tions de planification à court terme comme dans le cas de 
thérapeutes malades ou d’annulations de rendezvous par les 
patients en raison de problèmes aigus ou de rendezvous 
externes. 

Le management de patients permet de trouver rapide
ment une solution commune qui aille dans le sens du patient. 
Il permet de répondre aux questions et aux souhaits du pa
tient de manière bien plus directe et immédiate et de modi
fier les processus à court terme. Pour les patients, des ajus
tements flexibles du plan thérapeutique sont possibles et ils 
ont d’emblée un interlocuteur clairement défini. M. Müller a 
signalé qu’il se sent insuffisamment sollicité dans le groupe 
d’équilibration car son équilibration s’est améliorée au bout 
de deux semaines. Ce traitement de groupe est donc inter
rompu et un traitement d’un niveau plus élevé est prescrit. 
Cette communication directe contribue à un meilleur flux 
d’informations. Mais la communication avec le patient est 
également enrichie dans une perspective émotionnelle et 
humaine. Le contact se fait plus personnel, ce qui a un effet 
positif sur le succès de la rééducation et sur la satisfaction 
des patients.

Décharge et flux rapide d’informations  
pour l’équipe thérapeutique

En tant que responsable, le médecin est déchargé de l’éta
blissement et de la modification du plan thérapeutique. Il 
bénéficie en outre d’un soutien dans la planification des sor
ties. L’équipe thérapeutique reçoit les informations impor
tantes directement et dans un délai réduit par le biais du pro
tocole de processus interdisciplinaires électronique (PPI). 
Les superviseuses de l’organisation thérapeutique reçoivent 
les prescriptions à l’avance et, pour la planification, elles ont 
en la personne du manager de patients un interlocuteur pro
fessionnel pourvu de connaissances médicales. De cette 
manière, des plans thérapeutiques intelligents peuvent être 
établis et il est possible de tenir compte des facteurs indivi
duels des patients.

La transmission numérique des informations via le PPI a 
l’avantage d’être claire et fiable. Toutefois, elle ne remplace 
pas complètement les échanges par téléphone, par email ou 
le contact interdisciplinaire personnel.

Les managers de patients étant issus de différents 
groupes professionnels, une formation continue de qualité 
ainsi que l’échange spécialisé entre eux sont cruciaux. La 
communication représente un défi considérable et doit être 
optimisée en permanence.

Le modèle s’est extrêmement bien établi au sein de la 
clinique. Les retours des patients et des collègues sont extrê
mement positifs. Ce modèle a remporté le «Swiss Quality 
Award» en 2012 dans le domaine du management [1]. 
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 Wissen anderen zur Verfügung stellt, ist sehr wichtig. Die 
adäquate Therapieplanung – ein Kernstück der Rehabilitati
onsmedizin – kann weiter optimiert werden, indem die inten
sive Zusammenarbeit der Patientenmanager und Therapeu
ten mit den Disponentinnen gestärkt wird. 

Seit Einführung des Klinikinformationssystems vor zwei 
Jahren mit kabellosem Zugriff auf die digitalen Unterlagen 
der Patienten wurde der Informationsaustausch schneller 
und der administrative Aufwand weniger. Die digitale Patien
tenakte wird kontinuierlich optimiert. Davon versprechen wir 
uns, dass die Prozesse weiter vereinfacht und Doppelspurig
keiten vermieden werden. 

Weiterführende Literatur

–  Stange V et al. Das Rheinfelder Patientenmanagement
Modell (RPMM). In: von Eiff W, Greitemann B, Karoff M 
(Hrsg.). «Rehabilitationsmanagement, klinische und ökono
mische Erfolgsfaktoren», Kohlhammer Verlag 2014.

Un perfectionnement continu et dynamique

Le management des patients est pensé comme un concept 
dont le développement doit se poursuivre sur la base des 
expériences et des besoins. Toutes les personnes impliquées 
sont encouragées à participer à son perfectionnement de 
manière active et constructive. Les échanges au sein des
quels chacun met à disposition des autres ses forces particu
lières et ses connaissances sont essentiels. La planification 
adéquate des traitements – qui est au cœur de la médecine 
de rééducation – peut être optimisée davantage encore en 
renforçant la collaboration intense des managers de patients 
et des thérapeutes avec les superviseuses. 

Depuis l’introduction il y a deux ans du système d’infor
mation de la clinique, qui inclut un accès sans fil aux docu
ments numérique des patients, l’échange d’informations est 
devenu plus rapide et le travail administratif s’est réduit. Les 
dossiers numériques des patients sont optimisés en perma
nence. Nous nous promettons de poursuivre la simplification 
des processus et d’éviter les doublons. 

Pour aller plus loin

–  Stange V et al. Das Rheinfelder Patientenmanagement
Modell (RPMM). In: von Eiff W, Greitemann B, Karoff M 
(éd.). «Rehabilitationsmanagement, klinische und ökono
mische Erfolgsfaktoren», Kohlhammer Verlag 2014.
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Zum ersten Mal haben die FachärztInnen für 
 Physikalische Medizin und Rehabilitation und die 
PhysiotherapeutInnen einen gemeinsamen Kon-
gress abgehalten. Thema: Zukunft Rehabilitation. 
Ein Augenschein aus Davos. 

Zwei Tage voller Referate, Workshops und Begegnungen 
boten Reha Schweiz, die Schweizerische Fachgesell

schaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation, und 
 physioswiss ihren Mitgliedern. Rund 450 ÄrztInnen und 
 PhysiotherapeutInnen fanden am 20. und 21. Oktober 2017 
den Weg in die alpine Stadt, die unter einer spätherbstlichen 
Sonne strahlte. 

Neue Zusammenarbeitsmodelle entwickeln

«Ihre Arbeit wird nicht ausgehen.» Ryan Tandjung, Leiter Ab
teilung Gesundheitsberufe beim Bundesamt für Gesundheit 
BAG, sprach die KongressteilnehmerInnen im Eröffnungs
referat direkt an. Denn einer der häufigsten Gründe, einen 
Hausarzt zu konsultieren, sind Erkrankungen des Bewe

Pour la première fois, physiothérapeutes et médecins 
spécialisés en médecine physique et réadaptation 
ont organisé un congrès en commun. Il portait sur 
l’avenir de la rééducation. Un aperçu depuis Davos. 

Deux journées remplies de conférences, d’ateliers et de 
rencontres, c’est ce qu’ont offert à leurs membres Reha 

Suisse, la Société suisse de médecine physique et réadapta
tion, et physioswiss. Les 20 et 21 octobre 2017, environ 450 
médecins et physiothérapeutes se sont retrouvés dans la ville 
alpine, sous les rayons d’un resplendissant soleil automnal. 

Développer de nouveaux modèles de collaboration

«Votre travail n’aura pas de fin.» Ryan Tandjung, responsable 
du département des professionnels de la santé à l’Office fé
déral de la santé publique (OFSP), s’est adressé de manière 
directe aux participants du congrès lors de la conférence 
d’ouverture. Car les troubles de l’appareil locomoteur font 
partie des motifs les plus fréquents de consultation d’un 
médecin traitant. Avec le vieillissement de la population, cet 
état de fait s’accompagne par ailleurs d’affections multiples. 
Ryan Tandjung a également mentionné que le manque de 
relève rend indispensables la poursuite du développement 
des structures de soins tout comme l’attention à travailler 
davantage de manière interprofessionnelle. Il a aussi précisé 
que les spécialistes de la santé ne doivent cependant pas 
diriger leurs attentes vers la politique car «seuls les experts 
de la santé sont en mesure de développer de nouveaux mo
dèles de collaboration». Un congrès commun, précisément, 
élève la collaboration à un niveau inédit. 

Renforcer la rééducation dans le monde entier

Gerold Stucki, professeur au sein du Séminaire des sciences 
de la santé et de la politique de la santé à l’université de Lu

Kooperationskongress: Gelebte Interprofessionalität 

Le congrès de coopération: une véritable expérience de 
l’interprofessionnalité 

B R I G I T T E  C A S A N O V A 

Roland Paillex, Präsident physioswiss, und Inès Kramers-de Quervain, 
Präsidentin Reha Schweiz, eröffneten gemeinsam den Kongress. I  
 Roland Paillex, président de physioswiss, et Inès Kramers-de Quer-
vain, présidente de Reha Suisse, ont ouvert ensemble le congrès.
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gungsapparates. Zudem gehen mit der Alterung der Bevölke
rung Mehrfacherkrankungen einher. Tandjung fuhr fort: Vor 
dem Hintergrund des Nachwuchsmangels ist der Bedarf 
gross, die Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln und 
mehr interprofessionell zusammenzuarbeiten. Und er präzi
sierte: Die Gesundheitsfachleute sollen die Erwartungen 
 jedoch nicht an die Politik richten, denn «nur die Gesund
heitsexperten können neue Zusammenarbeitsmodelle ent 
wick eln». Gerade ein Kooperationskongress bringe die Zu
sammenarbeit auf ein neues Niveau. 

Weltweit die Rehabilitation stärken

Gerold Stucki, Professor am Seminar für Gesundheitswissen
schaften und Gesundheitspolitik an der Universität Luzern 
sowie Direktor der Schweizerischen ParaplegikerForschung, 
öffnete den Blickwinkel auf die Rehabilitation weltweit. Die 
WHO hat einen «Call for Action 2030» in der Rehabilitation 
lanciert: Damit sich Stakeholder sehr breit für die Rehabilita
tion in den unterschiedlichen Ländern einsetzen, denn die 
Rehabilitation wird im 21. Jahrhundert eine Schlüsselrolle 
spielen. Wichtig ist der Ansatz, so Stucki, die Rehabilitation 
als «Medizin der Funktionsfähigkeit» zu verstehen und nicht 
als «Behandlung von Krankheitsfolgen». In einer Agenda für 
nachhaltige Entwicklung sollen alle Länder voneinander ler
nen können. In die Gesundheit zu investieren, kann dabei die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes stärken. 

Auf der Mikroebene der Muskelzellen

Nach diesen zwei Rednern fiel der Startschuss zu den fach
lichen Beiträgen. Katrien de Bock, Professorin an der ETH 
Zürich, führte die ZuhörerInnen auf die Zellebene in den Mus

cerne ainsi que directeur de la Recherche suisse pour les 
paraplégiques, a donné un aperçu de la rééducation dans le 
monde. L’OMS a lancé un appel à agir d’ici 2030 pour le do
maine de la rééducation: elle souhaite un engagement fort 
pour la rééducation dans les différents pays car celleci joue
ra un rôle majeur au 21e siècle. Selon Gerold Stucki, il est 
crucial de comprendre la rééducation comme une «méde
cine de la fonctionnalité» et non comme un «traitement des 
suites d’une maladie». Dans un agenda promouvant le déve
loppement durable, les pays devraient pouvoir apprendre les 
uns des autres. Investir dans la santé permet en effet de 
renforcer le développement économique d’un pays. 

Le niveau micro des cellules musculaires

Des exposés spécialisés ont suivi ces deux interventions. 
Katrien de Bock, professeure à l’EPF de Zurich, a amené 
son auditoire au niveau des cellules musculaires pour pré
senter l’état de la recherche relative aux processus physio
pathologiques de la sarcopénie. Pratiquement toutes les 
cellules contribuent au vieillissement. Dans un contexte de 
sarcopénie, les fibres musculaires deviennent plus étroites 
et des infiltrations de graisse évincent en partie les fibres 
musculaires. Il y a quelques années, les chercheurs ont 
découvert les «Fibroadipogenic Progenitors», ou FAB, qui 
pourraient jouer un rôle important dans la sarcopénie. Les 
processus inflammatoires semblent également jouer un 
rôle. Katrien  De Bock a conclu en rappelant que jusqu’à 
présent, seuls l’entraînement de la musculature et un ap
port de protéines étaient pris en compte dans le traitement 
de la sarcopénie. Or, les derniers résultats de la recherche 
pourraient conduire à des approches thérapeutiques au 
 niveau cellulaire. 

Ryan Tandjung: «Das spezifische Know-how 
der Rehabilitation ist gefragt.» I Ryan Tand-
jung: «Le savoir-faire spécifique de la réédu-
cation est nécessaire.»

Gerold Stucki: «Rehabilitation ist als eine In-
vestition zu sehen und nicht als eine Hilfe für 
Behinderte.» I Gerold Stucki: «Il faut voir la 
rééducation comme un investissement et 
non comme une aide pour des personnes 
dont les fonctions sont réduites.» 

Katrien de Bock: «Bei der Sarkopenie sind 
viele Zellvorgänge involviert.» I Katrien de 
Bock: «De nombreux processus cellulaires 
sont impliqués dans la sarcopénie.»
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keln, sie vermittelte den Stand der Forschung zu den patho
physiologischen Vorgängen bei Sarkopenie. Fast alle Zellen 
tragen zur Alterung bei. Die Muskelfasern sind bei Sarkope
nie schmaler, und es gibt Fettinfiltrationen, die teilweise die 
Muskelfasern verdrängen. Vor einigen Jahren haben die For
schenden die «Fibroadipogenic Progenitors», kurz FAPs, ent
deckt, welche bei der Sarkopenie eine wichtige Rolle spielen 
könnten. Auch Entzündungsvorgänge scheinen mitzuwirken. 
De Bocks Fazit: Bis jetzt galt nur Krafttraining und Protein
zufuhr als Therapieansatz bei Sarkopenie. Die jüngeren 
 Forschungserkenntnisse könnten jedoch zu therapeutischen 
Ansätzen auf Zellebene führen. 

Bewegung, die Töne macht 

Einen besonderen Weg, die Motivation zu steigern, erforscht 
Tom Fritz, Professor für «Human Cognitive and Brain Scien
ce» am MaxPlanckInstitut in Leipzig. Musik ist bekannt 
 dafür, dass sie positiv auf Menschen jeden Alters wirken 
kann. Musik ist speziell effektiv, wenn sie mit körperlicher 
Verausgabung zusammenkommt. Fritz geht einen Schritt 
weiter und lässt seine ProbandInnen mit Fitnessgeräten sel
ber Musik machen, das heisst die Bewegung löst Töne aus. 
Stellt man mehrere solche Geräte zusammen, ergibt sich    
ein «BandEffekt». Die Wirkung ist erstaunlich, so Fritz: Die 
Kraftanstrengung wird verringert wahrgenommen, das En
dorphin besonders effizient ausgeschüttet und die Schmerz
schwelle erhöht sich. Ausserdem steigert sich die kognitive 
Leistungsfähigkeit: das divergente Denken verbessert sich 
bei SportlerInnen, Kinder mit Lernschwierigkeiten werden 
schneller und genauer. Bei chronischen Schmerzen redu
ziert es die Ängstlichkeit. Fritz hat die Methode in ganz 
 unterschiedlichen Settings untersucht: so auch in der Re

Quand le mouvement fait son 

Tom Fritz, professeur en sciences cognitives et cérébrales à 
l’Institut Max Planck de Leipzig, étudie une voie particulière 
pour améliorer la motivation. La musique est connue pour 
son effet positif sur les personnes, quel que soit leur âge. Elle 
est particulièrement efficace lorsqu’elle est mise en relation 
avec une dépense physique. Tom Fritz va un peu plus loin et 
donne même aux sujets qui prennent part à ses recherches 
la possibilité de faire de la musique à l’aide d’appareils de 
fitness: leurs mouvements leur permettent de produire des 
sons. Si l’on réunit plusieurs appareils de ce type, il en résulte 
un «effet de groupe de musique». Selon Tom Fritz, le résultat   
est étonnant. Les sujets ont l’impression d’effectuer moins 
 d’effort, la production d’endorphines s’avère particulièrement 
efficace et le seuil de sensibilité à la douleur s’élève. En 
outre, la capacité de performance cognitive augmente: la 
pensée divergente s’améliore chez les sportifs; les enfants 
atteints de troubles de l’apprentissage deviennent plus ra
pides et plus précis; l’anxiété se réduit en cas de douleurs 
chroniques. Tom Fritz a examiné cette méthode dans des 
contextes fort différents, notamment dans la rééducation 
d’anciens toxicomanes, sur des patients en coma vigile et 
après un accident vasculaire cérébral. Les auditeurs étaient 
tous ébahis. 

La perception de la rééducation par l’entraîneur 

Pour Othmar Buholzer, enseignant à l’EPF de Zurich et res
ponsable de la formation nationale des entraîneurs, un entraî
neur perçoit une blessure comme un obstacle au succès. Il 
est impatient et soumis à un conflit d’intérêt. Othmar Buholzer 
estime toutefois que la rééducation porte sur le long terme 

Tom Fritz: «Die Wirkung auf die Motivation 
ist erstaunlich, wenn Bewegung tönt.» I Tom 
Fritz: «L’effet sur la motivation est étonnant 
lorsque le mouvement produit des sons.» 

Othmar Buholzer: «Die Rehabilitation soll 
menschlich und ganzheitlich gestaltet sein.» I 
Othmar Buholzer: «La rééducation doit être 
conçue de manière humaine et complète.»

Peter Oesch: «Es gibt Faktoren, welche die 
Adhärenz zum Übungsprogramm stärken.» I 
Peter Oesch: «Il existe des facteurs qui ren-
forcent l’adhésion des patients aux pro-
grammes d’exercices.» 

I N F O
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habilitation nach Drogenmissbrauch, bei WachkomaPa tient
Innen und nach Schlaganfall. Die ZuhörerInnen waren hin
gerissen. 

Wie der Trainer die Rehabilitation sieht 

Für den Trainer steht eine Verletzung einem Erfolg im Weg. 
Er ist ungeduldig und hat einen Interessenkonflikt. Dies sagt 
Othmar Buholzer, Dozent an der ETH und Verantwortlicher 
der Nationaltrainerausbildung. Im Gegensatz dazu ist die Re
habilitation eine langfristige Angelegenheit, so Buholzer, und 
sie soll auch nachhaltig sein. Er plädiert dafür, die Rehabilita
tion individuell und typenspezifisch zu gestalten. Und es 
brauche eine wissenschaftliche Basis, sowohl für die Reha
bilitation als auch für die Verletzungsprävention. 

Die Rehabilitation ist Teamarbeit, fuhr Othmar Buholzer 
weiter: Arzt, Physiotherapeut, Rehatrainer und Trainer sowie 
der Psychologe spannen eng zusammen. Die Vertrauens
person ist dabei oft der Physiotherapeut oder die Physio
therapeutin, denn «auf der Behandlungsliege spricht man 
mehr». In den vier Phasen einer Rehabilitation (Postop to 
recovery, prepare to train, train to perform, train to compete) 
liegt der Lead dabei nicht immer bei derselben Person. 

Das Fazit des Trainerexperten: Nach einer guten Rehabili
tation kommt der Athlet, die Athlethin physisch und psychisch 
stärker zurück. Sie ist eine Chance für die AthletInnen, auch 
ihre Persönlichkeit zu entwickeln. 

Wenn auch der Chefarzt nach dem Heimprogramm fragt 

In der Physiotherapie ist das Heimprogramm ein fixer Be
standteil fast aller Therapien. Sie soll den PatientInnen die 
Eigenständigkeit zurückgeben und die Selbstheilungskräfte 
aktivieren. Oft vernachlässigen diese jedoch die Übungen. 
Was die Adhärenz zum Eigenübungstraining fördert, darüber 
sprach Peter Oesch, Leiter Therapien in den Kliniken Valens. 
Er nannte folgende Faktoren: 

  Sozialer Support: Die Familie und FreundInnen interessie
ren sich, sowohl die Physiotherapeutin als auch der Chef
arzt fragen regelmässig nach dem Heimprogramm. 

  Guidance: Die Physiotherapie bietet Führung und Unter
stützung. 

  Die Anzahl Übungen: nicht mehr als vier. Die Devise lautet 
kurz und knackig. 

  Selbstmotivation
  Selbstwirksamkeit: Traut sich die Patientin die Übungen 

zu? Sie sollen so gut instruiert sein, dass die PatientInnen 
sicher sind. 

  Das Adhärenzverhalten vor der Rehabilitation.

Aber auch die Barrieren sind bekannt, wie Peter Oesch er
läuterte: 

  tiefe körperliche Aktivität
 ein schlechter Allgemeinzustand vor der Rehabilitation

et qu’elle doit être durable. Il plaide pour une conception de 
la rééducation individuelle et adaptée de manière spécifique 
à chaque individu. 

Selon lui, une base scientifique est nécessaire, tant pour la 
rééducation que pour la prévention des blessures. Il considère 
par ailleurs que la rééducation est un travail d’équipe. Le méde
cin, le physiothérapeute, le rééducateur, l’entraîneur et le psy
chologue doivent collaborer de manière étroite. Dans ce cadre, 
la personne de confiance est bien souvent le physio thérapeute, 
car «on parle davantage sur la table de traitement». Par ailleurs, 
dans les quatre phases d’une rééducation (postopératoire, 
 préparation à l’entraînement, entraînement de la performance, 
entraînement à la compétition), la responsabilité principale n’est 
pas toujours portée par la même personne. 

La conclusion de l’expert en entraînement est que l’ath
lète qui revient après une bonne rééducation est plus fort   
sur les plans physique et psychique. Une bonne rééducation 
constitue pour les athlètes une opportunité de développer 
également leur personnalité. 

Quand le médecin-chef s’intéresse lui aussi  
au programme à domicile 

En physiothérapie, le programme à domicile fait partie inté
grante de la majeure partie des traitements. L’objectif est de 
rendre aux patients leur autonomie et d’activer leurs capaci
tés d’autoguérison. Cependant, un grand nombre de patients 
négligent leurs exercices. Peter Oesch, responsable des trai
tements à la clinique Valens, énumère les facteurs qui encou
ragent l’adhésion à l’entraînement: 

  Le soutien social: la famille et les amis s’intéressent au 
traitement; tant le physiothérapeute que le médecinchef 
posent régulièrement des questions sur le programme à 
domicile. 

  La supervision: la physiothérapie offre direction et soutien. 
  Le nombre d’exercices: pas plus de quatre. La devise est 

la suivante: les exercices doivent être brefs et exigeants.  
  La motivation personnelle.
  L’efficacité personnelle: les patients se sententils capa

bles de faire les exercices? Les exercices doivent être 
suffisamment bien expliqués pour que les patients soient 
sûrs de ce qu’ils font. 

  Le comportement d’adhésion avant la rééducation.

Peter Oesch a également présenté quels en sont les obs
tacles: 

  Une faible activité physique.
  Un mauvais état général avant la rééducation.
  Une augmentation des douleurs.
  Un état d’angoisse ou de dépression.
  Le manque de temps.

Des connaissances relatives à des modèles de changement 
d’attitude se sont révélées utiles. Peter Oesch conclut qu’un 
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 verstärkte Schmerzen
 Angstzustände/Depression
 Zeitmangel.  

Kenntnisse zu Modellen der Verhaltensänderung er wiesen 
sich als hilfreich. Oesch schloss: Mit einem klug geplanten 
und attraktiven Heimprogramm, bei dem auch das Umfeld 
mitzieht, kann die Motivation beeinflusst werden. 

An Motivation und Anregung fehlte es den Kongressteil
nehmerInnen nicht. Das Programm war äusserst vielfältig: 
Chronische Schmerzen, elektronisches Patientendossier, 
Stosswellen, Wundversorgung, Bildgebung, Spastik oder 
 Akzeptanz und Commitmenttherapie, um nur einige der 
 weiteren Inhalte zu nennen. Die ÄrztInnen und Physio the
rapeut Innen bildeten sich übrigens nicht nur gemeinsam 
 weiter, sondern sie konnten im Rahmenprogramm auch ge
meinsam Sport treiben – was in Davos ebenfalls ziemlich 
attraktiv war. 

Brigitte Casanova, Redaktion physioactive 

programme à domicile intéressant et intelligemment planifié, 
soutenu par l’environnement des patients, peut influencer 
leur motivation. 

Les participants au congrès, eux, n’ont manqué ni de 
motivation, ni de stimulations. Le programme était extrême
ment diversifié: douleurs chroniques, dossier électronique    
du patient, ondes de choc, soins de plaies, imagerie, spasti
cité ou thérapie d’acceptation  et d’engagement, pour ne 
nommer que quelquesuns des autres contenus abordés. Les 
médecins et physiothérapeutes n’ont d’ailleurs pas unique
ment  eu l’occasion d’approfondir ensemble leur formation: le 
programme cadre leur a également permis de faire du sport 
ensemble – ce qui, à Davos, revêt un charme certain. 

Brigitte Casanova, rédaction de physioactive 

I N F O

Offizielle Partner physioswiss:  Partenaires officiels de physioswiss:

Die Qualität unseres Bettes ist für unsere Gesundheit und 
unsere Psyche existenziell. Hüsler Nest ver einigt alle 
Trümpfe, die einen gesunden und erholsamen Schlaf för
dern.

Probieren Sie es aus – Sie werden es nie mehr her geben. 
Hüsler Nest – das original Schweizer Naturbett. 

La qualité de notre lit est vitale pour notre santé et notre 
psyché. Le système de couchage Hüsler Nest réunit tous 
les atouts garantissant un sommeil sain et régénérateur. 

Essayezle! Vous ne vous en séparerez plus. 

Hüsler Nest – le lit naturel suisse original.

MediData ist der führende Full Service Provider für den elek
tronischen Datenaustausch im Schweizer Gesundheitswe
sen. Mit unse ren ITLösungen sind wir Brückenbauer zwi
schen Leis tungserbringern, Versi cherern und Patienten. 
Unser Ziel ist es, das Schweizer Gesundheitswesen von 
Administrativkosten zu ent lasten.

MediData est le prestataire leader de services complets en 
matière d’échange électronique des données dans le do
maine de la santé publique suisse. Nous simplifions à 
l’aide de solutions informatiques les procédures adminis
tratives entre les prestataires, les assureurs et les patients 
dans le but d’alléger les coûts administratifs dans le do
maine de la santé publique suisse.

 
Die FREI SWISS AG ist kompetenter Ansprechpart ner für 
Physiotherapeuten, Ärzte oder Rehabilitationszentren. Als 
Komplettausstatter bietet sie perfekten Service und ein 
breites Sor timent. Die einzigartigen Medizinischen Trai
ningsge räte und Therapieliegen der FREI SWISS AG wer
den in Deutschland gefertigt und sind von bester Qualität. 
Auch intelligente Konzeptlösungen für die Praxis gehören 
zum Leistungsangebot des Unternehmens – von der Rü
ckenstrasse bis zum Zirkeltraining. 

 
FREI SWISS SA est un partenaire compétent au service 
des physiothérapeutes, des médecins ou des centres de 
réhabilitation. En tant que fournisseur complet d’équipe
ments, notre entreprise vous offre un service impeccable 
et un grand choix de produits. Les appareils médicaux 
d’en traînement uniques en leur genre et les couchettes thé
rapeutiques FREI SWISS SA sont construits en Allemagne 
et sont de haute qualité. Des concepts offrant aux cabinets 
de traitement des solutions bien élaborées font partie des 
prestations de notre entreprise, qu’il s’agisse par exemple 
d’appareils pour le dos ou d’entraînements au moyen de 
cerceaux. 
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Über 500 TeilnehmerInnen fanden sich am   
24. November in Bern zum 15. Sportfisio- 
Symposium ein. Es war voll und ganz dem   
Thema «Sehnen» gewidmet. 

Die Organisatoren des Schweizerischen Verbands für Sport
physiotherapie hatten zum Fokus «Tendon & Sport» drei 

ExpertInnen aus Australien eingeladen, Jill Cook, Craig Pur
dam und Ebonie Rio. In je zwei Referaten konnten sie die 
Behandlung von Tendinopathien insbesondere an den unte
ren Extremitäten bei SportlerInnen vertieft darlegen. 

Erkrankte Sehnen haben einen grossen gesunden Anteil 

Jill Cook, Professorin an der La Trobe Universität in Melbour
ne, lieferte die Grundlagen des vierphasigen Rehabilitations
programms, das im Zentrum des Symposiums stand. Der 
Schlüssel sei es, die Funktion der Sehne wiederherzustellen. 
Die pathologischen Abläufe bei Tendinopathien sind nicht 
 geklärt, hielt Cook fest. Entzündungszellen sind zwar vor
handen, scheinen aber nicht entscheidend zu sein. Eine Ent

Plus de 500 participants se sont retrouvés le 24 no-
vembre à Berne pour le 15e symposium de physio - 
 t hérapie du sport qui était entièrement consacré 
aux tendons. 

Les organisateurs de l’Association suisse de physiothéra
pie du sport ont invité trois experts australiens – Jill 

Cook, Craig Purdam et Ebonie Rio – pour aborder le thème 
des tendons dans le sport. À raison de deux exposés chacun, 
ils ont présenté de façon approfondie le traitement des tendi
nopathies chez les sportifs, en particulier lorsque cellesci 
surviennent au niveau des extrémités inférieures. 

Les tendons malades possèdent une large part de tissus 
en bonne santé 

Jill Cook, professeure à l’université La Trobe de Melbourne, 
a livré les fondements du programme de rééducation en 
quatre phases qui se trouvait au centre du symposium. Selon 
elle, la clé consiste à rétablir la fonction du tendon. Elle a 
constaté que les processus pathologiques des tendinopa

Sportfisio-Kongress: «Sehnen brauchen Belastung»

Congrès de physiothérapie du sport: «Les tendons ont  
besoin d’être mis à contribution»

B R I G I T T E  C A S A N O V A 

Jill Cook Craig Purdam Ebonie Rio
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zündung würde Ruhe verlangen, eine Sehne braucht jedoch 
Belastung, so Cook, um ihre volle Funktion entfalten zu kön
nen. Erkrankte Sehnen sind dabei dicker als gesunde Seh
nen, sie haben einen Bereich mit pathologischer Struktur. 
Interessanterweise, so Cook weiter, ist der gesunde Anteil 
bei der erkrankten Sehne jedoch grösser als bei einer gesun
den Sehne. Dies bedeutet, dass sie belastungsfähig ist und 
nicht reisst. Die Behandlung konzentriert sich deswegen auf 
den gesunden Anteil der Sehne.

Jill Cook führte aus, dass bei 25 Prozent der Menschen 
pathologische Veränderungen an der Sehne gefunden wer
den. Es ist folglich nicht klar, was effektiv den Schmerz ver
ursacht. An der unteren Extremität neigen Tendinopathien 
gemäss Cook nicht zu zentraler Sensibilisierung. Hingegen 
ist der Schmerz derart, dass er den Sportler, die Sportlerin 
ganz stoppt. Bei Rückenschmerzen etwa ist dies weniger 
der Fall. Die Hauptbotschaft von Jill Cook lautet: Die Funktion 
muss wiederhergestellt werden mit rascher Belastung (Ge
wichtnahme). Neben dem Muskel ist die Muskelkette einzu
beziehen, und auch die Abläufe im Gehirn sind zu beachten. 

Besondere Rolle der Isometrie

Das vierphasige Programm für die untere Extremität erklärte 
dann Craig Purdam, ChefPhysiotherapeut am Australischen 
Institut für Sport in Canberra. Zur Erheiterung des Publikums 
fügte er an, dass das Programm zwar neu sei für die Sport
physiotherapie, jedoch sehr ähnlich schon seit 15 Jahren bei 
den Pferden praktiziert wird. 

Eine besondere Bedeutung für die Sehne hat die isometri
sche Belastung, so Purdam. Eine langsame, schwere Belas

thies demeurent en bonne partie inexpliqués. Il existe bien 
des cellules inflammatoires mais elles ne semblent pas jouer 
de rôle décisif. Comme l’explique Jill Cook, une inflammation 
requiert du repos alors qu’un tendon doit être sollicité de 
manière à pouvoir entièrement développer sa fonction. Les 
tendons malades sont plus volumineux que les tendons en 
bonne santé; ils comportent une zone impliquant une struc
ture pathologique. Toujours selon Jill Cook, il est intéressant 
de remarquer que la part saine du tendon malade est plus 
volumineuse que celle d’un tendon sain. Cela signifie qu’il 
peut être sollicité sans qu’il ne se déchire. Le traitement se 
concentre donc sur la partie saine du tendon.

Jill Cook a expliqué que des changements pathologiques 
apparaissent au niveau du tendon chez 25 % des êtres hu
mains. La cause effective de la douleur reste donc confuse. 
Selon elle, les tendinopathies des membres inférieurs ne 
vont pas dans le sens d’une sensibilisation centrale. En re
vanche, la douleur est telle que le sportif arrête complè
tement son activité. C’est moins le cas en ce qui concerne   
le mal de dos. Le message principal de Jill Cook est que la 
fonction doit être rétablie au travers d’une sollicitation pré
coce (augmentation des charges). Tant le muscle que la 
chaîne musculaire doivent être intégrés dans cette démarche, 
tout en tenant compte des processus cérébraux. 

Le rôle particulier de l’isométrie

Craig Purdam, physiothérapeutechef à l’Institut australien   
du sport de Canberra, a ensuite expliqué le programme en 
quatre phases qu’il utilise pour les extrémités inférieures. Il 
n’a pas manqué de faire rire son public en notant que si ce 

Emma Stokes, die Präsidentin des WeltphysiotherapieVerbands 
WCPT, hielt als NichtSportphysiotherapeutin die Eröffnungs
rede. Sie wies als Erstes auf die Bedeutung 
der Sportphysio therapie hin, nicht nur für 
die Rehabilitation, sondern auch für den 
Beruf an sich. Denn die Sportphysiothera
pie ist ein Aushängeschild für die Physio
therapie, so Stokes, die Öffentlichkeit 
nimmt die Physiotherapie häufig über den 
Sport wahr. Gleichzeitig zieht die Sportphy
siotherapie auch oft junge Menschen zum 
Beruf hin, die dann später jedoch meist in 
einem ganz anderen Fachgebiet arbeiten, 
wie dies auch bei Stokes der Fall war. 

Nicht nehmen liess sich die WCPTPräsi
dentin ausserdem, die Bedeutung der politi
schen Arbeit des WCPTs aufzuzeigen, zum 
Beispiel in der Zusammenarbeit mit der 
WHO. Dies bedingt jedoch, so Stokes, dass 
sich die PhysiotherapeutInnen in den Länder
organisationen vereinen und Mitglied in ih
rem Berufsverband sind. Am Ende ihrer Rede 
blickte sie voller Vorfreude auf den WCPTWeltkongress 2019 
hin, der in Genf stattfinden wird. 

Emma Stokes, présidente de la Fédération mondiale de physio
thérapie (WCPT), a prononcé le discours d’ou verture du congrès 

bien qu’elle ne soit pas spécialisée en phy
siothérapie du sport. Elle a tout d’abord évo
qué l’importance de la physiothérapie du 
sport, dans le domaine de la rééducation, 
mais aussi pour toute la profession. Selon 
elle, la physiothérapie du sport est un fleu
ron pour la physiothérapie car l’opinion pu
bl ique perçoit souvent la profession à tra
vers le sport. La physiothérapie du sport 
attire des jeunes, même s’ils finissent sou
vent par travailler dans un autre domaine 
de la profession, comme cela fut son cas. 

La présidente de la WCPT a également 
souligné l’importance du travail politique 
de la WCPT, notamment dans sa collabora
tion avec l’OMS. Selon elle, il est néces
saire que les physiothérapeutes s’as so
cient en organismes nationaux et adhèrent 
à leur association professionnelle. 

Pour terminer son allocution, Emma Stokes a ajouté à quel 
point elle se réjouit à la perspective du Congrès mondial de la 
WCPT qui se tiendra à Genève en 2019. 

Eröffnungsrede von der WCPT-Präsidentin 
Emma Stokes 

Le discours d’ouverture d’Emma Stokes,  
présidente de la WCPT 
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tung ist nicht belastend für die Sehne. Verschlechtert sich der 
Schmerz unter dem Programm, so stimmt meist die Diag nose 
nicht, das heisst das Problem liegt bei einer anderen Struktur. 

Die erste Phase beinhaltet dementsprechend isometri
sche Übungen. In der zweiten wird ein hypertrophes Kraft
training hinzugefügt, im Wechsel mit Isometrie. In der dritten 
Phase kommen dann die Geschwindigkeit und die elastische 
Funktion hinzu. In der vierten und letzten geht es um die 
Rückkehr in den Sport. Die isometrischen Übungen werden 
im Wechsel beibehalten. Purdam betonte, dass die Rehabili
tation sauber aufgebaut, genau geplant und an die Sportart 
angepasst sein muss. 

Weitere Aspekte

Die Rolle der Reprogrammierung des Gehirns erläuterte 
 Ebonie Rio, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der La Trobe 
Universität in Melbourne. Es braucht ein sehr fokussiert 
 ausgeführtes visuellmotorisches Training und rhythmische 
Stimuli, um das von der Tendinopathie gestörte Bewegungs
muster im Gehirn wieder auf «gesund» zu ändern. 

Weitere Referenten ergänzten das Programm. Steffan 
Griffin von der Universität Birmingham erörterte zum Beispiel 
die Kontroversen um die Sehnenbehandlungen. Denn Be
handlungen mit Stammzellen oder «PlateletRichPlasma» 
haben sich in Studien nicht wirksam gezeigt. Trotzdem funk
tionierten sie bei einigen berühmten SportlerInnen sehr gut. 
Ein Erklärungsansatz dafür ist, dass Topathleten wie Ronaldo 
nicht zu Studienpopulationen gehören. 

Sportfisio, der Schweizerische Verband für Sportphysio
therapie, konnte ausserdem am Anlass sein 500. Mitglied be
grüssen, dies 15 Jahre nach seiner Gründung. Das Symposium 
von 2018 wird gemeinsam mit der Schweizerischen Gesell
schaft für Sportmedizin organisiert. 

Brigitte Casanova, Redaktion physioactive 

Die Referate sind auf YouTube zu finden,  
Suchbegriff: 2017 Tendon & Sport. 

programme est bien nouveau en physiothérapie du sport, un 
programme fort semblable est déjà pratiqué depuis 15 ans 
sur les chevaux. 

Selon Craig Purdam, la charge isométrique revêt une im
portance particulière pour les tendons. Une charge lente et 
importante ne les sollicite pas. Si la douleur empire au cours 
du programme, cela signifie généralement que le diagnostic 
n’est pas le bon et que le problème se trouve dans une autre 
structure. 

La première phase comprend donc des exercices iso
métriques. Lors de la deuxième phase, un entraînement en 
hypertrophie est ajouté en alternance à l’isométrie. La vitesse 
et la fonction élastique viennent s’ajouter lors de la troisième 
phase. La quatrième et dernière phase implique le retour au 
sport. Les exercices isométriques y sont maintenus en alter
nance. Craig Purdam a souligné que la rééducation doit être 
établie soigneusement, planifiée avec précision et adaptée 
au sport en question. 

Aspects supplémentaires

Ebonie Rio, collaboratrice scientifique à l’université La Trobe 
de Melbourne, a expliqué le rôle de la reprogrammation du 
cerveau. Un entraînement visuomoteur réalisé de façon très 
centrée ainsi que des stimuli rythmiques sont nécessaires 
pour modifier le modèle de mouvement troublé par la tendi
nopathie et le faire revenir au mode «sain». 

D’autres conférenciers ont complété le programme. Stef
fan Griffin, de l’Université de Birmingham (GB), a analysé les 
controverses autour des traitements des tendons. En effet, 
des études ont démontré que les traitements à base de cel
lules souches ou de plasma riche en plaquettes ne sont pas 
efficaces. Or, ceuxci ont très bien fonctionné pour certains 
sportifs de renom. Un début d’explication pourrait être que 
les sportifs de haut niveau comme Cristiano Ronaldo ne font 
pas partie des populations étudiées. 

Sportfisio, l’Association suisse de physiothérapie du 
sport,  a également saisi l’occasion de saluer son 500e mem
bre,  15 ans après sa fondation. Le symposium de 2018 sera 
organisé en commun avec la Société suisse de médecine   
du sport. 
 

Brigitte Casanova, rédactrice de physioactive 

Les conférences sont disponibles sur YouTube avec les 
termes de recherche suivants: 2017 – Tendon & Sport. 

Steffan Griffin
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Bei Frauen mit Brustkrebs verbessert Yoga kurz-
fristig die Lebensqualität, die Erschöpfung und 
Schlafstörungen. Die Übungen mindern zudem 
Depressionen und Angst. Resultate einer Cochrane 
Review.

Brustkrebs ist weltweit die häufigste Krebsdiagnose der 
Frau [1]. In der Schweiz erkranken pro Jahr etwa 6000 

Frauen [2]. Dank Fortschritten in der Krebsprävention, Diag
nose und Behandlung nimmt die Überlebensrate kontinuier
lich zu. Unter der Behandlung entwickeln zirka ein Drittel   
der Frauen Depressionen und Angstgefühle, die auch Jahre 
danach persistieren [3]. Hinzu kommen chronische Erschöp
fung [4] und Schlafstörungen [5], die zusätzlich die gesund
heitsbezogene Lebensqualität der Betroffenen stark be ein
trächtigen. 

Die positive Wirkung von therapeutischen Übungspro
grammen auf die körperliche Funktion, Lebensqualität und 
Müdigkeit von Brustkrebspatientinnen ist heute allgemein 
anerkannt [6]. Yoga beinhaltet körperliche Aktivität. Im Unter
schied zu reiner Gymnastik fokussiert Yoga auf spezifische 
Körperhaltungen kombiniert mit meditativen Elementen [7]. 
Als möglicher Wirkungsmechanismus von Yoga wird die Ver
minderung der Dysregulation innerhalb der Hypothalamus
HypophysenNebennierenrindenAchse (Stressachse) disku
tiert [8]. 

24 Studien mit total 2166 Patientinnen

Die Cochrane Review von Cramer et al. [9] konnte 24 rando
misierte kontrollierte Studien auswerten, die bis im Januar 
2016 publiziert wurden. Dabei untersuchten 17 Studien Yoga 
versus keine Therapie, 4 Studien Yoga versus psychosoziale 
und edukative Interventionen und 3 Studien Yoga versus 
Übungen. Insgesamt wurden 2166 Patientinnen mit einem 
Durchschnittsalter von 44 bis 63 Jahren (Median 54 Jahren) 
eingeschlossen. Die ForscherInnen schlossen Studien mit 
Patientinnen ein, bei denen kürzlich ein Brustkrebs mit oder 
ohne Metastasen diagnostiziert wurde und die sich einer 
Chemo oder Bestrahlungstherapie unterzogen oder eine ku
rative Krebstherapie abgeschlossen hatten. Nur eine einzige 

Une revue Cochrane montre que le yoga apporte 
aux femmes atteintes d’un cancer du sein une amélio-
ration à court terme de leur qualité de vie, de la 
sensation d’épuisement et des troubles du sommeil. 
Les exercices réduisent aussi la dépression et l’angoisse. 

Le cancer du sein est le diagnostic de cancer le plus fré
quent chez la femme [1]. En Suisse, environ 6000 

femmes contractent cette maladie chaque année [2]. Grâce 
aux progrès en matière de prévention, de diagnostic et de 
traitement, le taux de survie ne cesse de s’améliorer. Cepen
dant, près d’un tiers des femmes développent des dépres
sions et des sentiments d’angoisse durant le traitement et 
ceuxci persistent des années après la maladie [3]. S’y 
ajoutent un épuisement chronique [4] et des troubles du 
sommeil [5] qui entravent eux aussi grandement leur qualité 
de vie et leur santé. 

L’effet positif des programmes d’exercices thérapeuti
ques sur la fonction physique, la qualité de vie et la fatigue 
des patientes atteintes du cancer du sein est aujourd’hui bien 
reconnu [6]. Le yoga comprend aussi de l’activité physique. 
Toutefois, contrairement à de la gymnastique pure, il se 
 con centre sur une combinaison entre des positions du corps   
et des éléments de méditation [7]. Mécanisme possible   
de l’effet du yoga, la réduction de la dérégulation de l’axe 
hypothalamohypophysosurrénalien (axe du stress) est dé
battue [8]. 

Yoga für Patientinnen mit Brustkrebs

Du yoga pour les patientes atteintes du cancer du sein

B A L Z  W I N T E L E R ,  D O M I N I Q U E  M O N N I N
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Studie umfasste auch Frauen mit metastasierendem Brust
krebs. 

In den Studien wurden verschiedene YogaStile prakti
ziert. Die YogaProgramme fanden über einen Zeitraum von 
2 Wochen bis 6 Monate (Median: 8 Wochen), ein bis zehn
mal wöchentlich (Median: 2) statt. Eine Sitzung dauerte 20 
bis 120 Minuten (Median: 67,5). 

Die Studien erhoben die gesundheitsbezogene Lebens
qualität, Erschöpfung, Schlafstörungen, Depression und Angst 
mit unterschiedlichen Fragebogen. Der Followup umfasste 
4 bis 48 Wochen (Median: 12 Wochen). 

Kurzfristig positive Effekte auf das Wohlbefinden

Yoga zeigt bei Patientinnen mit Brustkrebs einen kurzfristig 
positiven Effekt auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität, 
Erschöpfung und auf Schlafstörungen, im Vergleich zu keiner 
Therapie. Die Effekte reichen von klein bis mittel. Im Vergleich 
zu psychosozialen und edukativen Interventionen scheint Yoga 
auch Depression und Angstgefühle kurzfristig positiv zu beein
flussen (Tabelle 1). Ob Yoga wirksamer ist als andere Übungs
programme, lässt sich anhand der aktuellen Evidenz nicht 
 sagen. Die 17 Studien, die Yoga versus keine Therapie ver
glichen, berichteten von keinen ernsthaften Nebeneffekten.

Yoga als unterstützende Therapie empfohlen

Yoga, im Speziellen wenn Atemkontrolle und/oder Medita
tion integriert sind, kann als unterstützende Massnahme bei 
Frauen mit Brustkrebs ohne Metastasen, während oder nach 
einer kurativen Behandlung, empfohlen werden. Es fehlen 
bislang genügend Daten, um eine Aussage bei Frauen mit 
metastasierendem Brustkrebs und bei LangzeitKrebsüberle
benden machen zu können. YogatherapeutInnen sind ange
halten, auf mögliche unerwünschte Nebeneffekte zu achten. 
Dieser Aspekt wurde in den Studien bislang ungenügend 
untersucht. 

24 essais portant sur 2166 patientes

La revue Cochrane de Cramer et al. [9] a évalué 24 essais 
contrôlés randomisés, publiés jusqu’au mois de janvier 2016. 
Dixsept essais ont comparé le yoga à l’absence de traite
ment, 4 à des interventions psychosociales et éducatives, 3 
à des exercices usuels. Ces études englobaient 2166 pa
tientes âgées de 44 à 63 ans (âge médian 54 ans). Les pa
tientes présentaient un diagnostic récent de cancer du sein 
avec ou sans métastases, suivaient une chimiothérapie ou 
une radiothérapie ou avaient terminé un traitement de cancer 
du sein. Un essai comprenait aussi des patientes atteintes 
d’un cancer du sein métastasique. 

Les essais portaient sur la pratique de différents types   
de yoga. Les programmes s’étalaient sur une période de 2 se
maines à 6 mois (moyenne: 8 semaines), à une fréquence d’une 
à 10 séances hebdomadaires (moyenne: 2 séances). Une 
séance durait de 20 à 120 minutes (moyenne: 67,5 minutes). 

Les essais ont utilisé différents questionnaires pour éva
luer la qualité de vie relative à la santé, l’épuisement, les 
troubles du sommeil, la dépression et l’angoisse. Le suivi a 
duré de 4 à 48 semaines (moyenne: 12 semaines). 

Effets positifs à court terme sur le bien-être

Comparé à une absence de traitement, le yoga montre un 
effet positif à court terme chez les patientes atteintes du can
cer du sein sur la qualité de vie relative à la santé, l’épuise
ment et les troubles du sommeil. Les effets se situent entre 
un niveau faible et moyen. Par rapport aux interventions psy
chosociales et éducatives, le yoga semble également avoir 
une influence positive à court terme sur la dépression et sur 
les sentiments d’angoisse (tableau 1). L’évidence actuelle ne 
permet pas de savoir si le yoga est plus efficace que d’autres 
programmes d’exercices. Les 17 études qui ont comparé le 
yoga à l’absence de traitement n’ont rapporté aucun effet 
secondaire sérieux.

Ergebnismessung Anzahl Studien Anzahl Patientinnen Effektgrösse Qualität der Evidenz

Yoga vs. keine Therapie

Gesundheitsbezogene 
Lebensqualität (kurzfristig) 

10 675 SMD 0,22 (95 % KI 
0,04 bis 0,40)

Moderat

Erschöpfung 
(kurzfristig) 

11 883 SMD –0,48 (95 % KI 
–0,75 bis –0,20)

Moderat

Schlafstörungen 
(kurzfristig) 

6 657 SMD –0,25 (95 % KI 
–0,40 bis –0,09) 

Moderat

Yoga vs. psychosoziale/edukative Interventionen

Depression 
(kurzfristig)

4 226 SMD –2,29 (95 % KI 
–3,97 bis –0,61)

Moderat

Angst 
(kurzfristig)

3 195 SMD –2,21 (95 % KI 
–3,90 bis –0,52)

Gering

Tabelle 1: Yoga für Brustkrebspatientinnen. KI: Konfidenzintervall; SMD: Standardisierte Mittelwertdifferenz. SMD Effektgrösse: 0,2 kleiner 
 Effekt, 0,5 mittlerer Effekt, 0,8 grosser Effekt (Cohen 1988).
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Le yoga recommandé comme traitement de soutien

Le yoga peut être recommandé comme mesure de soutien 
aux femmes atteintes d’un cancer du sein sans métastases, 
pendant ou après un traitement, particulièrement s’il intègre 
le contrôle de la respiration et/ou de la méditation. Au
jourd’hui, nous manquons de données pour confirmer des 
effets semblables chez les femmes atteintes d’un cancer 
métastatique et, à plus long terme, chez les femmes qui ont 
survécu à un cancer. Il est important que les thérapeutes de 
yoga notent d’éventuels effets secondaires non souhaités; 
cet aspect n’a pas été assez examiné dans le cadre des 
études. 

Mesure des résultats Nombre d’études Nombre de patientes Taille de l’effet Qualité de l’évidence

Yoga par rapport à une absence de traitement

Qualité de vie relative  
à la santé (court terme)

10 675 DMS 0,22 (95 % IC 
0,04 à 0,40)

modérée

Épuisement  
(court terme)

11 883 DMS –0,48 (95 % IC 
–0,75 à –0,20)

modérée

Troubles du sommeil  
(court terme)

6 657 DMS –0,25 (95 % IC 
–0,40 à –0,09) 

modérée

Yoga par rapport à des interventions psychosociales/éducatives

Dépression  
(court terme)

4 226 DMS –2,29 (95 % IC 
–3,97 à –0,61)

modérée

Angoisse  
(court terme)

3 195 DMS –2,21 (95 % IC 
–3,90 à –0,52)

faible

Tableau 1: La pratique du yoga par les patientes atteintes du cancer du sein. DMS: différence moyenne standardisée. IC: intervalle de confiance.
Taille de l’effet exprimée sous forme de DMS: 0,2 effet faible, 0,5 effet moyen, 0,8 effet important (Cohen 1988).
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Sicherer auf der Treppe mit 
Tai-Chi

Grâce au tai chi, plus d’assurance pour 
gravir et descendre les escaliers

Ein Viertel aller Stürze (26 %) spielen sich auf einer Treppe 
ab, so berichten es die Betroffenen [1]. Mit der Abnahme 

der Gangsicherheit und der Sehfähigkeit bei älteren Perso
nen steigt auch das Risiko eines Sturzes, insbesondere bei 
schlechter Beleuchtung. Frauen sind davon mehr betroffen 
als Männer.

TaiChi, eine alte chinesische Kampfkunst, kräftigt die un
teren Extremitäten und verbessert das Gleichgewicht, die 
Körperwahrnehmung sowie die Rumpfstabilität bei geschlos
senen Augen. Dies belegen verschiedene Studien [2]. 

In einer DreiArmStudie1 in China wurden nun 45 ältere 
(zwischen 60 und 72 Jahren), gesunde Frauen in eine Gruppe 
TaiChi, in eine Gruppe «Brisk Walking2» (Einschluss für beide 
Gruppen: 5 Jahre regelmässiges Training, 3 Einheiten pro 
Woche à 30 Minuten) und in eine Gruppe ohne regelmässige 
Aktivität eingeschlossen [3]. Die Gruppengrösse war jeweils 
15 Personen. Alle Teilnehmerinnen hatten eine normale Seh
funktion. 

Nach einem Warmup massen die ForscherInnen fünfmal 
das Hochsteigen von sechs Tritten unter guter Beleuchtung 
(300 Lux, entspricht dem Licht in einem Klassenzimmer) und 
unter schlechter Beleuchtung (3 Lux, entspricht einer Stras
sen respektive Kinobeleuchtung). Beim dritten und vierten 
Tritt war eine Kraftmessplatte eingebaut, die  Kinematik wur
de mit 39 Markern aufgezeichnet. 

Die «Foot Clearance» (Abheben des Fusses vom Boden 
bei der Schwungphase) unter schlechter Beleuchtung war 
bei der TaiChiGruppe höher als bei der Gruppe ohne regel
mässige Aktivität und höher als unter guter Beleuchtung 
(dies ist eine Vorsichtsstrategie). Die zwei anderen Gruppen 
liefen bei schlechten Lichtverhältnissen vermehrt in Vorbeu
gung und schwankten mehr. 

1 DreiArmStudie: Es werden drei Gruppen verglichen.
2 Brisk Walking: schnelles Gehen, ungefähr 5 km/h.

Dans un quart des cas (26 %), les personnes concernées 
reportent que leur chute s’est produite dans les esca

liers [1]. La démarche de moins en moins sûre des personnes 
âgées, associée à une acuité visuelle décroissante, entraîne 
une augmentation du risque de chute, en particulier si l’éclai
rage est faible. À cet égard, les femmes sont plus touchées 
que les hommes.

Comme l’attestent plusieurs études [2], le tai chi, un art 
martial chinois ancien, permet de renforcer les membres infé
rieurs ainsi qu’améliorer l’équilibre, la perception corporelle et 
la stabilité du tronc les yeux fermés. 

Dans une étude à trois bras1 réalisée en Chine, 45 femmes 
âgées de 60 à 72 ans et en bonne santé ont été réparties 
dans trois groupes de 15 personnes. Le premier groupe a 
suivi un entraînement régulier de tai chi et le deuxième un 
entraînement de marche rapide (environ 5 km/h) durant 5 ans 
à raison de 3 fois 30 minutes par semaine. Le troisième 
groupe n’effectuait pas d’activité régulière [3]; toutes les par
ticipantes avaient une acuité visuelle normale. 

Après que les participantes s’étaient échauffées, les 
 cher cheurs ont évalué à cinq reprises la montée de six 
marches d’escalier par chacune d’elles, la première fois avec 
un éclairage suffisant (300 lux, ce qui correspond à l’éclai
rage d’une salle de classe), puis avec un éclairage insuffisant 
(3 lux, ce qui correspond à un éclairage de rue ou de cinéma). 
Une plateforme de mesure de la force était intégrée à la 
troisième et à la quatrième marche, la cinématique a été enre
gistrée au moyen de 39 marqueurs. 

Dans les conditions de mauvais éclairage, la distance entre 
le pied et le sol («foot clearance») lors de la phase oscillante 
s’avère plus grande dans le groupe de tai chi que dans le groupe 
sans activité régulière. La distance entre le pied et le sol est 

1  Une étude à trois bras implique une comparaison entre trois groupes.
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Ein Viertel aller Stürze spielen sich auf einer Treppe ab.

Dans un quart des cas, les chutes se produisent dans 
les escaliers.
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TaiChiÜbungen beinhalten ein Heben des Beins und ein 
Halten dieser Stellung. Regelmässiges TaiChiTraining kann 
die «Foot Clearance» beim Treppensteigen verbessern und 
somit helfen, Stürze zu vermeiden. 

Philippe Merz, MPTSc, CIFK, Dozent Studiengang Physio-
therapie FH, BZG Basel in Kooperation mit der BFH Gesund-
heit. Leiter physioswiss-Fachkommission IOG.

également plus importante dans ces conditions que lorsque 
l’éclairage est bon (ce qui s’explique par une stratégie de pru
dence de la part des participantes). Dans les conditions de 
mauvais éclairage, les participantes des deux autres groupes 
se penchaient davantage vers l’avant en marchant et chan
cellaient plus. 

Les exercices de tai chi exercent le fait de soulever la 
jambe et de la maintenir dans cette position. Un entraîne
ment régulier de tai chi permet d’améliorer la distance entre 
le pied et le sol («foot clearance») lors de la montée d’esca
liers, ce qui contribue à éviter les chutes. 

Philippe Merz, MPTSc, CIFK; professeur dans le cursus de 
physiothérapie HES au centre de formation santé de Bâle, 
centre collaborateur de la Haute école spécialisée bernoise 
de santé. Il est également responsable de la commission spé-
cialisée «Organes internes et vaisseaux» de physioswiss.
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Tai-Chi-Training verbessert die «Foot Clearance» beim 
Treppensteigen. I  L’entraînement de tai chi améliore   
la distance entre le pied et le sol lors de la montée 
d’escaliers.
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Übungsbooklets (5.338) und Flyer (5.339) bestellen im Online-Shop
www.bestellen.bfu.ch, Bemerkung «physioswiss und gewünschte Anzahl»

Trainieren lohnt sich!
Auf www.sichergehen.ch fi nden Sie passende Kurse und 
drei Trainingslevels mit Übungen für zuhause:
– «basic» geeignet für den Einstieg
–  «light» für Menschen mit Bewegungseinschränkungen
– «plus» als intensivste Trainingsform

«Sicher stehen – sicher gehen»
Kraft und Gleichgewicht sorgen für mehr Sicherheit im Alltag.

Weitere Informationen auf 
www.sichergehen.ch
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Von Sprüngen und Schritten 

Des pas et des sauts 

Di balzi e passi 
 

 

D A N I E L  A R E G G E R ,  M I T G L I E D  Z E N T R A L V O R S T A N D  
 M E M B R E  D U  C O M I T É  C E N T R A L  
 M E M B R O  D E L  C O M I T A T O  C E N T R A L E 

Das Hauptthema «Sprunggelenk» 
dieser Ausgabe passt für mich in 

mancherlei Hinsicht zur aktuellen Zeit. 
Haben wir doch alle den Sprung ins 
neue Jahr  gewagt und uns dabei viel
leicht  gefragt, was uns das Jahr 2018 
wohl an Neuem und Bewährtem brin
gen wird.

Neue Tarifstruktur 

Bevor wir diese Frage richtig zu Ende 
denken konnten, folgte bereits der ers
te Sprung, und zwar in die neue Tarif
struktur. In dieser Struktur sind wir, je 
nachdem, mehr oder weniger gut ange
kommen. Das Ziel muss jetzt sein, dass 
die Anwendung der neuen Tarifstruktur 
die Abrechnung unserer Leistungen 
verbessert. Jedoch ist auch klar, dass 
es noch wichtige Ergänzungen braucht, 
damit unsere tägliche Arbeit auch wirk
lich abgebildet wird. So zum Beispiel 
die Arbeit in Abwesenheit des Patien
ten und die interdisziplinären Tätigkei
ten. Ein Fussballtrainer hat einmal ge
sagt: «Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel.» So wird bei uns wahrscheinlich 
stets nach den Tarifverhandlungen vor 
den Tarifverhandlungen sein.

Persönlich habe ich im letzten Jahr 
ebenfalls einen Sprung gewagt, den 
Sprung in den Zentralvorstand. In die
sem bin ich gut angekommen. Es macht 
viel Freude, in diesem Gremium zu 
 ar beiten, auch wenn ich immer noch 

Le thème principal de ce numéro, la 
cheville, présente de nombreuses 

similitudes avec la période actuelle. 
N’avons nous pas tous tenté le saut 
dans la nouvelle année sans pour autant 
savoir ce que 2018 apportera de nou
veau et d’éprouvé?

La nouvelle structure tarifaire

À peine avionsnous commencé à réflé
chir à cette question que le premier saut 
devait déjà être fait, en l’occurrence ce
lui dans la nouvelle structure tarifaire. 
Selon les cas, celuici s’est plus ou 
moins bien passé. L’objectif est désor
mais de faire en sorte que la mise en 
œuvre de cette nouvelle structure tari
faire améliore la facturation de nos pres
tations. Toutefois, il apparaît clairement 
que des compléments importants sont 
encore nécessaires pour refléter notre 
travail tel qu’il est au quotidien. Je 
pense par exemple à l’activité en l’ab
sence des patients ainsi qu’aux inter
ventions interdisciplinaires. Comme l’a 
affirmé un entraîneur de football un jour, 
après le match c’est avant le match. De 
la même manière, nous pouvons aussi 
nous dire qu’après les négociations tari
faires c’est avant les négociations tari
faires.

Sur le plan personnel, j’ai également 
risqué un saut l’année dernière, celui 
dans le comité central de notre associa
tion. L’atterrissage s’est bien passé. Je 

Ritengo che la «Caviglia», protagonis
ta di questo numero, sia per certi 

versi un argomento di grande  attualità. 
Tutti noi abbiamo abbracciato il nuovo 
anno e, nel farlo, ci siamo magari chies
ti quali novità ci porterà il 2018 e cosa, 
invece, rimarrà invariato.

La nuova struttura tariffaria

Prima ancora di formularci dettagliata
mente questa domanda abbiamo già 
compiuto il primo balzo: quello nella 
nuova struttura tariffaria. In questa 
strut tura siamo approdati tutti in buono 
stato, chi più chi meno, a seconda delle 
circostanze. L’obiettivo ora deve essere 
che l’utilizzo della nuova struttura tarif
faria migliori il riconoscimento econo
mico delle nostre prestazioni. Tuttavia è 
anche chiaro che sono necessarie altre 
integrazioni importanti per rappresen
tare in modo realistico il nostro lavoro 
quotidiano. Intendo, ad esempio, il lavo
ro in assenza del paziente e le attività 
interdisciplinari. Una volta un allenatore 
di calcio ha detto: «Il dopopartita è il 
prepartita.» Così anche per noi proba
bilmente il dopocontrattazione tariffa
ria sarà il precontrattazione tariffaria.

Io stesso, lo scorso anno, ho fatto un 
balzo. Il balzo nel comitato centrale. E 
sono caduto in piedi! Mi piace molto 
lavorare in questo organo, pur mante
nendo il massimo rispetto nei confronti 
dei compiti affidati. Sono molto fiducio
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grossen Respekt vor den gestellten Auf
gaben habe. Aber ich bin sehr zuver
sichtlich, mit den anderen ZVMitglie
dern etwas bewegen zu können.

Erweiterte Rollen und Qualität

Über die Richtung, in welche sich zu
mindest ein Teil unserer Berufsgruppe 
bewegen könnte, wurde am Kaderfo
rum in Sursee referiert und diskutiert. 
Dabei haben wir von physioswiss den 
«Advanced Practitioner Physiotherapist» 
(APP) vorgestellt, der neue Rollen über
nehmen könnte.

An der Jahrestagung in Bern hat uns 
dann Simon Zurich, Vizepräsident der 
Patientenstellen Westschweiz, einen 
Steilpass im Zusammenhang mit den 
erweiterten Rollen geliefert. Er sprach 
in seinem Referat zum Thema Qualität. 
Mehr Qualität im Gesundheitswesen be
deute für die PatientInnen auch Direkt
zugang zur Physiotherapie. Eine hohe 
Qualität in unserer Profession bilde da
für die Basis. Ein Etappenziel dafür hat 
physioswiss mit dem neuen Qualitäts
konzept und dem QLabel erreicht. 
Nun hoffe ich, dass Sie den Sprung in 
die Lektüre wagen und in die interes
santen Berichte eintauchen. 

Herzliche Grüsse, 
Daniel Aregger 

suis très heureux de pouvoir travailler 
dans ce comité bien que je reste im
pressionné par les missions à accom
plir. Mais je suis très confiant quant au 
fait que le comité central parviendra à 
faire bouger les choses.

Les rôles élargis et la qualité

L’une des directions que pourrait suivre 
au moins une partie de notre groupe 
professionnel a été abordée et débattue 
lors du forum des cadres qui s’est tenu 
à Sursee. Nous y avons présenté la no
tion d’«Advanced Practitioner Physio
therapist» (APP) élaborée par physio
swiss, un profil au sein de la profession 
qui serait à même d’endosser de nou
veaux rôles.

À l’occasion de la journée annuelle 
qui s’est déroulée à Berne, Simon 
 Zurich, viceprésident de la Fédération 
des  patients de Suisse occidentale, 
nous  a délivré de précieu ses informa
tions concernant les rôles élargis. Sa 
présentation portait sur le thème de la 
qualité. Pour lui, l’augmentation de la 
qualité dans le système de la santé 
 implique que les patients disposent 
d’un accès direct à la physio thérapie, 
dont la base est l’excellente qualité que 
l’on trouve au sein de notre profession. 
Avec le nouveau concept de qualité   
et le label de qualité qui y est joint, 
 physioswiss a franchi une étape supplé
mentaire dans ce sens.

J’espère maintenant que vous oserez 
faire le pas de lire cette dernière partie 
de physioactive et de vous immerger   
au sein des articles passionnants qu’elle 
contient. 

Cordialement,
Daniel Aregger 

so che il comitato centrale riuscirà a fare 
smuovere le cose.

Ruoli ampliati e qualità

Nel forum dei quadri a Sursee si è rife
rito e discusso molto della direzione in 
cui potrebbe muoversi almeno una par
te del nostro gruppo professionale. In 
questo senso, noi di physioswiss abbia
mo presentato l’«Advanced Practitioner 
Physiotherapist» (APP), che potrebbe 
assumere nuovi ruoli.

Nella conferenza annuale di Berna 
 Simon Zurich, vicepresidente della Fe
derazione dei pazienti di Svizzera oc
cidentale, ci ha fornito preziose infor
mazioni in relazione ai ruoli ampliati. 
L’argomento del suo intervento è stata 
la qualità. Più qualità nel settore sanita
rio significa per i pazienti anche un ac
cesso diretto alla fisioterapia. Alla base 
di tutto c’è l’elevata qualità della nostra 
professione. Una prima tappa per con
seguire quest’obiettivo è stata raggiun
ta da physioswiss con il nuovo concetto 
di qualità e il label di qualità.

Mi auguro adesso che osiate fare il 
balzo nella lettura di questa parte di 
physioactive tuffandovi capofitto nelle 
sue interessanti relazioni. 

Con i migliori saluti,
Daniel Aregger 

physioactive 2/18:
Die nächste Ausgabe erscheint am 23. April 
mit dem Schwerpunkt thema «Hochintensives 
Intervall training HIIT».

physioactive 2/18:
Le prochain numéro paraîtra  le 23 avril.  
Il aura pour thème principal «L’entraînement  
à haute intensité par intervalles HIIT».
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Das physioswiss Kaderforum 
2017 stand unter dem Titel 
«Fachkräftemangel – bringen er-
weiterte Rollen die Lösung?». 
Die Tagung brachte eine ange-
regte Auseinandersetzung über 
die Perspektiven im Beruf. 

Am 2. November 2017 durfte 
physio swiss über 100 Teilnehmen

de in Sursee zum physioswiss Kaderfo
rum begrüssen. Die Veranstaltung ging 
der Frage nach, ob erweiterte Rollen 
und Spezialisierungen den Physiothera
peutInnen die Entwicklungsmöglichkei
ten bieten, die sie brauchen, um im 
Beruf zu verbleiben. Durch die Tagung 
führte Marianne Lanz, Vorsitzende der 
Kommission ChefPhysiotherapeutInnen 
von physioswiss. 

«Advanced Practicioner Physio-
therapist APP» – eine Definition für 
die Schweiz

Barbara Laube, Zentralvorstandsmitglied 
von physioswiss, eröffnete die Refera
tenreihe. Aktuell gibt es keine internati
onalen Standards für die Terminologie 
und Ausbildung, so Laube. physioswiss 
hat sich daher intensiv mit dem Thema 

Le forum des cadres 2017 de 
physioswiss avait pour titre 
 «Pénurie de personnel qualifié – 
les rôles élargis apportent-ils une 
solution?». Les parti cipants ont 
mené une réflexion intense sur 
les perspectives de la profession.

Le 2 novembre 2017, physioswiss a 
accueilli plus de 100 participants à 

Sursee pour le Forum des cadres. La 
journée visait à définir si les rôles élargis 
et les spécialisations offrent aux physio
thérapeutes les possibilités d’évolution 
dont ils ont besoin pour persévérer 
dans leur profession. Marianne Lanz, 
responsable de la Commission des phy
sio thérapeuteschefs, était en charge 
de la modération des discussions. 

«Advanced Practicioner Physio-
therapist – APP» – une définition 
pour la Suisse

Barbara Laube, membre du comité 
central de physioswiss, a ouvert la jour
née. Selon elle, il n’existe actuellement 
aucun standard international pour la ter
minologie et la formation. physioswiss 
s’est dès lors penchée sur le sujet avec 
attention et a élaboré la définition ci

Il tema del forum dei quadri di 

physioswiss del 2017 era «Carenza 

di personale qualificato: i ruoli am

pliati sono la soluzione?». La con

ferenza è stata teatro di una vivace 

discussione sulle prospettive della 

professione. 

Il 2 novembre 2017 a Sursee physio
swiss ha potuto accogliere gli oltre 

100 partecipanti al forum dei quadri di 
physioswiss. Nel corso dell’evento si è 
dibattuto se l’ampliamento dei ruoli e le 
specializzazioni offrano ai fisioterapisti 
le possibilità di sviluppo che servono per 
rimanere competitivi e operativi. La con
ferenza è stata moderata da Marianne 
Lanz, presidente della Commissione dei 
fisioterapisti caporeparto di physio swiss. 

«Advanced Practicioner Physio
therapist APP»: una definizione per 
la Svizzera

Barbara Laube, membro del comitato 
centrale di physioswiss, ha aperto la  serie 
di interventi. Attualmente non ci sono 
standard internazionali per la terminologia 
e la formazione, dichiara Laube. physio
swiss quindi si è occupata intensamente 
dell’argomento e, in qualità di associazio

Kaderforum 2017: Erweiterte Rollen und  
Fachkräftemangel

Forum des cadres 2017: rôles élargis et pénurie de personnel 
qualifié

Forum dei quadri 2017: ruoli ampliati e carenza  
di personale qualificato

C L A U D I A  B R E I T E N M O S E R ,  L E I T E R I N  A D M I N I S T R A T I O N  &  H R  P H Y S I O S W I S S 
  R E S P O N S A B L E  D E  L ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  D E S  R H 

 R E S P O N S A B I L E  D E L L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E  E  D E L L E  H R
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auseinandergesetzt und sich als Berufs
verband für die nachstehende Begriff
lichkeit entschieden. Erweiterte Rollen 
werden gleichgesetzt mit «Advanced 
Practitioner Physiotherapist» (APP).

Swiss APP

Swiss Advanced Practitioner Physio
therapists (APP) sind klinisch tätige 
PhysiotherapeutInnen, welche sich 
durch entsprechende Aus und/oder 
Weiterbildungen sowie reflektier tes 
Handeln hohe Ex per ten kom   pe ten zen 
angeeignet haben und diese in hoch-
komplexen Patientensituationen ge
winnbringend einbringen.

Im Sinne der erweiterten Rol len-
funktionen übernehmen sie Ver-
antwortung und Führung; dadurch 
 sorgen sie für einen Mehrwert bezüg
lich Effektivität und Effizienz im Ge
sundheitssystem.

APP setzen sich in interprofes sio
nellen Settings zielgerichtet für die 
physiotherapeutische Perspektive ein. 

Sie implementieren qualitätssichern
de Massnahmen, antizipieren Entwick
lungen und bringen ihr Wissen um die 
Entwicklung neuer  Produkte, Verfah
ren, Prozesse und Dienstleistungen 
für Wirtschaft und Gesellschaft durch 
anwendungs orientierte Forschung 
und/ oder Implementierung der Resul
tate ein.

physioswiss wird sich dem Thema im 
strategischen Projekt «Erweiterte Rol
len» weiterhin annehmen, informierte 
Barbara Laube. Zum einen koordiniert 
und unterstützt physioswiss die Aktivi

Marianne Lanz, Vorsitzende der  Kommission 
Chef-PhysiotherapeutInnen. I Marianne Lanz, 
responsable de la  commission des physio-
thérapeutes-chefs. I Marianne Lanz, 
presidente della commis sione dei caporeparti. 

Barbara Laube stellte die Definition Swiss 
APP vor. I Barbara Laube a présenté la 

définition de Swiss APP. I Barbara Laube ha 
presentato la definizione di Swiss APP.

dessous, considérant que les rôles élar
gis équivalent à l’«Advanced Practitio
ner Physiotherapist – APP»:

Swiss APP

Les Swiss Advanced Practitioner Phy
siotherapists (APP) sont des physio-
thérapeutes qui ont une activité 
clinique, et qui, par des formations et/
ou des formations con tinues ainsi que 
des activités ré flexives, ont acquis des 
compétences élevées d’experts qu’ils 
appliquent de manière bénéfique dans 
le cadre de situations thérapeutiques 
particulièrement complexes.

Au sens des rôles élargis, ils 
prennent des responsabilités et se 
chargent de la supervision; ils ga
rantissent ainsi une valeur ajoutée 
dans le système de santé en termes 
d’efficacité et d’efficience. 

Les APP s’engagent de manière 
 interprofessionnelle et ciblée pour la 
perspective de la physiothérapie. 

Ils mettent en place des mesures 
d’assurance qualité et anticipent des 
développements. Ils appliquent leurs 
connaissances dans le développe
ment de nouveaux produits, procé
dés, processus et prestations de ser
vice pour l’économie et la société par 
la recherche orientée sur la pratique 
et/ou la mise en œuvre des résultats.

Barbara Laube a annoncé que physio
swiss continuera à se pencher sur cette 
question dans le cadre du projet straté
gique des «rôles élargis». L’association 
coordonne et soutient au niveau suisse 
les activités relatives à ce thème com

ne professionale, ha preso delle decisioni 
per le seguenti tematiche. I ruoli ampliati 
vengono fatti equivalere agli «Advanced 
Practitioner Physiotherapist» (APP).

Swiss APP

Gli Swiss Advanced Practitioner Physio
therapists (APP) sono fisioterapisti 
at tivi clinicamente, che hanno ac
quisito elevate competenze profes-
sionali attraverso corsi di formazione 
e/o formazione continua corrispon
denti nonché pratica coerente e che le 
sanno applicare con successo in situa
zioni di pazienti altamente complesse.

Ai sensi delle funzioni dei ruoli 
 ampliati, assumono ruoli di res pon-
sabilità e conduzione; ap portando un 
valore aggiunto ai fini dell’efficacia e 
dell’efficienza nel sis tema sanitario.

Gli APP si impegnano efficace mente 
in situazioni interprofessionali a favore 
della prospettiva fisioterapia. 

Integrano misure di garanzia della 
qualità, anticipano gli sviluppi e appor
tano le loro conoscenze per lo svilup
po di nuovi prodotti, procedure, pro
cessi e servizi per l’economia e la 
società attraverso la ricerca orientata 
alla pratica e/o l’integrazione dei risul
tati.

physioswiss si interesserà ancora più 
approfonditamente del tema nel pro
getto strategico «Ruoli ampliati», ha af
fermato Barbara Laube. Da un lato, 
physioswiss coordina e supporta le at
tività in Svizzera riguardanti tematiche 
come il perfezionamento dei profili   
di competenza APP nonché lo stimolo 
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täten in der Schweiz rund um die The
matik, wie die Schärfung der Kompe
tenzprofile APP sowie die Förderung 
der Entwicklung und Etablierung neuer 
Versorgungsmodelle mit APP. Zum an
dern nimmt physioswiss Einsitz in die 
Begleitgruppe des nationalen Projekts 
«Strategie gegen den Fachkräftemangel».

Die Gründe für den Berufsausstieg 
sind unklar

Zum Thema «Fachkräftemangel im Ge
sundheitswesen» sprach Irina Nast, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ins
titut für Physiotherapie der ZHAW. Sie 
erläuterte die möglichen Gründe für 
den Fachkräftemangel, basierend auf 
dem Forschungsprojekt im Auftrag von 
physioswiss. Rund 35 Prozent der Phy
siotherapeutInnen steigen im Verlauf 
ihrer Karriere aus dem Beruf aus. Die 
Studie zeigt, dass die Arbeit anspruchs
voller geworden ist und der Zeitdruck 
grösser. Die PhysiotherapeutInnen er
fahren zwar Anerkennung, aber sie sind 
unzufrieden mit den Chancen für beruf
liches Fortkommen und dem Einkom
men. Irina Nast betont: Die Datenlage 
zu Hintergründen und Motiven des Be
rufsausstiegs muss noch verbessert 
werden. Bereits klar ist, dass es eine 
Stärkung des Potenzials der ausgebilde
ten PhysiotherapeutInnen braucht, um 
sie im Beruf zu halten. 

Chancen und Herausforderungen

Peter Oesch, Direktor Therapien Klini
ken Valens, beendete die Referatenrei
he. Er hat die erweiterten Rollen in der 

Irina Nast erläuterte Gründe für den 
Fachkräftemangel. I Irina Nast s’est  
exprimée sur les raisons de la pénurie   
de personnel qualifié. I Irina Nast   
ha illustrato i possibili motivi  della   
carenza di personale qualificato.

Peter Oesch: «Erweiterte Rollen sind  
oft nicht anerkannt und honoriert.» I  

Peter Oesch: «Les rôles élargis ne sont 
souvent ni reconnus ni honorés.» I  

Peter Oesch: «Le funzioni ampliate spesso 
non vengono riconosciute e onorate.»

me l’affinement des profils de compé
tences APP ainsi que le soutien au dé
veloppement et à l’établissement de 
nouveaux modèles de prestations en 
lien avec l’APP. physioswiss siège en 
outre dans le groupe d’accompagne
ment pour le projet national «Stratégie 
contre la pénurie de personnel qualifié».

Les raisons qui mènent à quitter  
la profession sont confuses

Irina Nast, collaboratrice scientifique à 
l’institut de physiothérapie de la Haute 
école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW), s’est exprimée sur les raisons 
de la «pénurie de personnel qualifié dans 
le système de la santé» en se référant au 
projet de recherche mandaté par physio
swiss. Environ 35  pour cent des physio
thérapeutes quittent leur profession au 
cours de leur carrière. L’étude montre 
que le travail est devenu plus exigeant et 
que les contraintes horaires sont désor
mais plus importantes. Les physiothéra
peutes reçoivent de la reconnaissance, 
mais ils sont insatisfaits de leurs oppor
tunités de carrière et de leur revenu. Irina 
Nast a souligné que les données rela
tives aux contextes et aux motifs de 
l’abandon de la profession doivent en
core être affinées. Il est toutefois déjà 
clair qu’un renforcement du potentiel des 
physiothérapeutes formés est néces
saire pour les garder dans la profession.

Défis et opportunités

Peter Oesch, directeur des traitements 
à la clinique Valens, a achevé la série 
d’exposés. Il a mené des recherches 

 dello sviluppo e la definizione di nuovi 
modelli di cura con APP. Dall’altro, 
physioswiss partecipa al gruppo di lavo
ro del progetto nazionale «Strategia 
contro la carenza di personale qualifi
cato nel settore sanitario».

I motivi alla base del calo dei 
professionisti non sono chiari

È intervenuta sul tema «Carenza di per
sonale nella sanità» Irina Nast, ricerca
trice presso l’istituto di fisioterapia della 
ZHAW, che ha illustrato i possibili moti
vi della carenza di personale qualifica
to sulla base del progetto di ricerca 
 commissionato da physioswiss. Circa il 
35 percento dei fisioterapisti abbando
na la professione nel corso della propria 
carriera. Lo studio dimostra che il lavo
ro è diventato più esigente così come la 
fretta. I fisioterapisti sono sì riconosciu
ti, ma non sono soddisfatti delle oppor
tunità di carriera e dei redditi ottenuti. 
Irina Nast sottolinea: i dati relativi ai 
retroscena e ai motivi del calo dei pro
fessionisti devono ancora essere mi
gliorati. Emerge tuttavia chiaramente 
che è  necessario rafforzare il potenziale 
dei fisioterapisti formati per conservar
ne l’operatività.

Opportunità e sfide

Ha concluso la serie di interventi Peter 
Oesch, direttore del centro di riabilita
zione Valens, il quale ha già effettuato 
ricerche sui ruoli ampliati in Svizzera, 
giungendo alla seguente conclusione: 
le funzioni ampliate dei ruoli nella fisio
terapia sono spesso impiegate negli 
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Schweiz auch schon erforscht. Seine 
Schlussfolgerung lautet: Erweiterte Rol
lenfunktionen in der Physiotherapie wer
den häufig in Akutspitälern und Reha
bilitationskliniken ausgeübt, sie sind   
von vielen BerufskollegInnen auch er
wünscht. Es braucht jedoch eine Förde
rung durch Fort und Weiterbildung,   
so Oesch. Im Weiteren sind erweiterte 
Funktionen oft nicht anerkannt und ho
noriert.

In der nachfolgenden Podiumsdiskus
sion, welche Silvan Fischer vom Re
gionaljournal Zentralschweiz Radio SRF 
moderierte, debattierten die Teilneh
menden angeregt. Zum Schluss war 
man sich jedoch bewusst, dass eine 
Umsetzung und ein Ausbau der erwei
terten Rollen viele Chancen, aber auch 
noch ungeklärte Faktoren birgt: namen t
lich die Abgeltung unter der gültigen 
Tarifstruktur oder attraktive Arbeitsbe
dingungen auch an der Basis. 

Die Kommission ChefPhysiothera
peutInnen, welche die Tagung organi
siert hat, darf auf einen gelungenen Tag 
zurückblicken und dankt den Teilneh
menden herzlich. Ein grosses Danke
schön gilt natürlich auch unserem treu
en Hauptsponsor «Resmed». 

Am Kaderforum informierte ausserdem 
Mirjam Stauffer, Vizepräsidentin physio
swiss, zum Stand der neuen Tarifstruktur 
2018. Eine Teilnehmerin ergriff das Wort 
und bedankte sich herzlich für den Ein
satz von physioswiss. Auf den ersten 
Blick liessen sich die Veränderungen nicht 
sofort erkennen, meinte sie, aber im 
Ganzen betrachtet konnten Teilbereiche 
verbessert werden, wie eine eindeutige
re Definition für die Tarifposition 7311 und 
die Wiederaufnahme einer Abrechnungs
position für das Therapiematerial. Das 
Publikum honorierte den Einsatz von 
 physioswiss und weiteren engagierten Mit
gliedern mit einem anhaltenden Applaus.

Mirjam Stauffer, viceprésidente de physio
swiss, a saisi l’occasion de ce Forum des 
cadres pour transmettre des informations 
relatives à l’état de la nouvelle structure 
tarifaire 2018. Une participante a pris la 
parole et a chaleureusement remercié 
physioswiss pour son engagement. Se
lon elle, les changements ne sautent pas 
aux yeux à première vue, mais dans 
l’ensemble certains aspects ont pu être 
améliorés. C’est le cas pour la définition 
plus claire de la position 7311 et la re
prise d’une position de facturation pour le 
matériel thérapeutique. Le public a salué 
l’engagement de physioswiss et l’a mani
festé par un applaudissement prolongé.

Nel forum dei quadri Mirjam Stauffer, 
 vicepresidente di physioswiss, ha fornito 
indicazioni sullo stato della nuova struttu-
ra tariffaria del 2018. Una partecipante ha 
preso la parola per ringraziare sentita-
mente physioswiss per l’impegno. I cam-
biamenti non sono evidenti a un primo 
sguardo, ha affermato, ma osservati  nel 
complesso i singoli settori sono stati 
 migliorati, come appare ad esempio per 
una definizione univoca per la posizione 
tariffaria 7311 e per la ripresa di una 
voce di deduzione per il materiale tera-
peutico. Il pubblico ha premiato l’impegno 
di  physioswiss e degli altri membri coin-
volti con un lungo applauso.

Informationen aus dem  
Zentralvorstand

Informations du  
comité central

Informazioni da parte del  
comitato centrale

sur les rôles élargis en Suisse et sa 
conclusion est la suivante: en physio
thérapie, les rôles élargis sont souvent 
appliqués dans les hôpitaux de soins 
aigus et dans les cliniques de réédu
cation; ils sont d’ailleurs souhaités par 
de nombreux collègues. À son avis, un 
soutien par des formations supplémen
taires est toutefois nécessaire. Par ail
leurs, les rôles élargis ne sont souvent 
ni reconnus ni honorés.

Les participants se sont engagés 
dans un débat animé lors de la table
ronde qui a suivi et qui était modérée 
par Silvan Fischer du journal régional 
Zentralschweiz Radio SRF. À la fin, tout 
le monde était conscient qu’une ap
plication et un approfondissement des 
rôles élargis offrent de nombreuses 
opportunités, mais aussi que de nom
breux facteurs demeurent confus, no
tamment la rémunération des rôles élar
gis dans la structure tarifaire en vigueur 
ou l’obtention de conditions de travail 
intéressantes, y compris au niveau de la 
base. 

La Commission des physiothérapeu
teschefs, organisatrice de cette jour
née, a pu se réjouir de la réussite de cet 
événement et en a chaleureusement 
remercié les participants. Elle a égale
ment exprimé sa reconnaissance à notre 
fidèle sponsor principal «Resmed». 

ospedali acuti e nelle cliniche di riabilita
zione, e sono auspicate anche da molti 
colleghi del settore. Rimane tuttavia 
necessario un sostegno tramite la for
mazione continua e il perfezionamento, 
afferma Oesch. In generale, le funzioni 
ampliate spesso non vengono ricono
sciute e onorate.

Nel dibattito che è seguito, moderato 
da Silvan Fischer del giornale regionale 
Zentralschweiz Radio SRF, i partecipan
ti hanno discusso animatamente. Al ter
mine, la convinzione comune è stata 
che la trasformazione e lo sviluppo dei 
ruoli ampliati racchiudano molte oppor
tunità, ma anche fattori ancora poco 
chiari: nello specifico, il riconoscimento 
economico nella struttura tariffaria vali
da o condizioni di lavoro interessanti 
anche alla base. 

La Commissione dei fisioterapisti ca
poreparto che ha organizzato la confe
renza guarda al buon esito della giornata 
con soddisfazione e ringrazia cor dial
men te tutti i partecipanti. Un grazie 
 par ticolare è rivolto, naturalmente, al 
nostro prezioso sponsor principale 
«Res med».  
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Die traditionelle Jahrestagung   
in Bern Mitte November war 
ganz auf das Thema «Qualität» 
ausgerichtet.

Die physioswissVizepräsidentin Pia 
Fank hauser begrüsste am 17. No

vember 2017 die 90 TeilnehmerInnen 
zur Jahrestagung in Bern. Fankhauser 
betonte, dass das «Qualitätskonzept» ei
nes von mehreren gewichtigen Themen 
sei, mit denen sich der Zentralvorstand 
in diesem Jahr intensiv befasste. 

Die Schweiz belegt weltweit bei   
den Gesundheitskosten der OECD im 
Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt   BIP 
Platz zwei hinter den USA. Simon 
 Zurich, Vizepräsident Patientenstelle 
Westschweiz, startete sein Referat mit 
informativen Zahlen und Fakten. Der 
überproportional steigende private Kos
tenanteil wird dabei für die Normal
bürgerInnen zum finanziellen Problem. 
Doch was wünschen sich die Schwei
zerInnen vom Gesundheitswesen? 

PatientInnen wünschen hohe 
Qualität und freien Zugang

Simon Zurich nennt folgende Patienten
wünsche: eine hohe Lebenserwartung 
gepaart mit hoher Lebensqualität, schnel
le und präzise Diagnosen, hohe Qualität 
bei den Behandlungen, professionelle 

La traditionnelle Journée annuelle 
qui s’est déroulée à Berne mi-no-
vembre était dédiée à la qualité. 

Pia Fankhauser, viceprésidente de 
physioswiss, a accueilli les 90 par

ticipants à la Journée annuelle le 17 
novembre 2017 à Berne. Elle a souligné 
que le «concept de la qualité» fait 
 partie des thèmes de poids auxquels le 
comité central consacre un travail in
tense cette année. 

Simon Zurich, viceprésident de la 
Fédération des patients de Suisse occi
dentale, a débuté son exposé en don
nant des chiffres et des faits. Selon 
l’OCDE, la Suisse occupe la deuxième 
place au monde après les ÉtatsUnis en 
ce qui concerne les frais de santé par 
rapport au produit intérieur brut (PIB). 
La part privée des frais de santé, qui 
s’accroît de manière disproportionnée, 
devient dans ce contexte un problème 
financier pour le citoyen lambda. Mais 
qu’attendent les Suisses du système de 
santé? 

Les patients souhaitent une 
 excellente qualité et un libre accès 
aux soins

Simon Zurich a cité quelques souhaits 
des patients: une espérance de vie éle
vée combinée à une excellente qualité 

La tradizionale Giornata annuale 

tenutasi a Berna metà novembre 

era dedicata al tema della qualità.

Il 17 novembre 2017, Pia Fankhauser, 
vicepresidente di physioswiss, ha 

accolto a Berna i 90 partecipanti alla 
Giornata annuale. Ha sottolineato come 
il «concetto della qualità» è uno dei temi 
importanti sui quali il comitato centrale 
ha realizzato un intenso lavoro. 

Simon Zurich, vicepresidente della 
 Federazione dei pazienti di Svizzera 
 occidentale, ha iniziato la sua relazione   
con delle cifre e dati di tipo informativo. 
La Svizzera occupa il secondo posto al 
mondo, dopo gli Stati Uniti, per quanto 
riguarda i costi della salute dell’OCDE 
rispetto al prodotto interno lordo  (PIL). 
In questo contesto, la parte privata dei 
 costi della salute, che cresce in maniera 
sproporzionata, diventa un problema 
 finanziario per i cittadini lam da.

I pazienti desiderano un’eccellente 
qualità e un libero accesso alle cure 

Simon Zurich cita alcuni desideri dei pa
zienti: una speranza di vita elevata com
binata con un’eccellente qualità di vita, 
delle diagnosi rapide e precise, un’ec
cellente qualità dei trattamenti, un’anali
si professionale dei rischi di malattie per 
prevenirli (ad es. tests genetici). La Fe

Die Jahrestagung im Zeichen von «Q»

Une Journée annuelle sous le signe de la qualité

La Giornata annuale sotto il segno della qualità

R E N É  R I N D L I S B A C H E R ,  K O M M U N I K A T I O N / V E R L A G  P H Y S I O S W I S S
 C O M M U N I C A T I O N / É D I T I O N  D E  P H Y S I O S W I S S
 C O M M U N I C A Z I O N E / E D I Z I O N E  D I  P H Y S I O S W I S S
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Analyse der Krankheitsrisiken zur Prä
vention (z.B. Gentests). Die Patienten
stelle Westschweiz fordert, dass sich 
das Gesundheitswesen vermehrt auf 
die PatientInnen fokussiert: bessere 
Einbindung der PatientInnen, Angebots
ausrichtung auf Patientenwünsche, frei
er Zugang zu allen Dienstleistungen. 
Wäre so eine Ausrichtung nicht noch 
teurer? Laut Zurich zeigen Studien, 
dass der Direktzugang die Kosten redu
ziert, weil unnötige «Zwischenstopps» 
beim Arzt vermieden wer den, präventi
ve Behandlungen teure Folgekosten 
reduzieren und konserva tive Behand
lungen teure Operationen ersetzen. 

Anliegen an die Physiotherapie 

physioswiss müsse die Qualität der Be
handlung mit lebenslanger Weiterbil
dung garantieren sowie mit geprüften 
Berufs und PraxisZertifikaten, so formu
lierte Zurich das Anliegen  der Pa tien ten
stellen. physioswiss solle auch mithelfen, 
ein flächendeckendes Versor gungs an
gebot für Domizilbehandlung und ein 
funktionierendes Netz werk an gebot von 
SpezialistInnen sicher zu stellen. 

Zurich erspart den Tagungsteilneh
merInnen die meistgenannten Rekla
mationen in seiner Vereinigung nicht. 
PatientInnen wünschen einen Thera
peuten, der ihnen volle Aufmerksam
keit widmet. Oder salopp formuliert: 
«Einen Physiotherapeuten, der während 
der Behandlung nicht telefoniert, son
dern therapiert.» 

de vie, des diagnostics rapides et pré
cis, des traitements d’excellente qualité, 
une analyse professionnelle des risques 
de maladies à titre préventif (p. ex. tests 
génétiques). La Fédération des patients 
de Suisse occidentale exige que le 
 système de santé se concentre davan
tage sur les patients: elle souhaite une 
participation accrue des patients, une 
offre orientée vers les souhaits de   
ces derniers, le libre accès à toutes   
les prestations de services. Une telle 
orientation ne seraitelle pas encore 
plus chère? Selon Simon Zurich, des 
études montrent que l’accès direct 
réduit les coûts parce qu’il évite les 
passages intermédiaires chez le mé
decin traitant, parce que les traite
ments préventifs réduisent les frais 
ultérieurs et parce que des traitements 
conservateurs rem placent des opéra
tions onéreuses. 

Demandes à la physiothérapie 

Simon Zurich a formulé la demande 
 suivante à physioswiss de la part de la 
Fédération des patients de Suisse oc
cidentale: physioswiss doit garantir la 
qualité des traitements par une forma
tion continue tout au long de la vie et 
par des certifications professionnelles 
et de pratiques attestées. physioswiss 
doit aussi contribuer à garantir une offre 
de prstations sur l’ensemble du terri
toire pour les traitements à domicile 
ainsi que mettre en place un réseau 
efficace de spécialistes. 

Simon Zurich n’a pas épargné aux 
participants de la Journée annuelle les 
réclamations les plus souvent évo
quées au sein de son association. Les 
patients souhaitent avoir un thérapeute 
qui leur accorde toute son attention. 
Ou pour le formuler en langage cou
rant: «Un physio thérapeute qui ne 
passe pas les séances de traitement au 
téléphone, mais qui se consacre à son 
activité thérapeutique.» 

Ensemble pour l’accès direct

Comme l’a souligné Simon Zurich,   
 la Fédération des patients de Suisse 
 oc cidentale et physioswiss ont des pré
occupations communes: «Nous sou

derazione dei pazienti di Svizzera occi
dentale esige che il sistema sa nitario si 
concentri maggiormente sui pazienti: vi 
è il desiderio di una maggior partecipa
zione dei pazienti, un’offerta orientata 
verso i desideri di quest’ultimi, un libero 
accesso a tutte le prestazioni di servizio. 
Secondo Simon Zurich, degli studi di
mostrano  che l’accesso libero riduce i 
costi perché evita i passaggi intermedi 
dal medico curante, perché i trattamen
ti preventivi riducono gli elevati costi 
derivanti e perché i trattamenti conser
vatori sono meno onerosi delle opera
zioni. 

Richieste alla fisioterapia

Simon Zurich ha formulato a physio
swiss delle richieste da parte della 
 Federazione dei pazienti di Svizzera oc
cidentale: physioswiss deve garantire 
la qualità dei trattamenti tramite una 
formazione continua perenne e degli 
attestati professionali e di pratica cer
tificati. physio swiss deve anche con
tribuire a garantire un’offerta di cure   
per i trattamen ti a domicilio sull’insie
me del territorio e offrire una rete effi
cace di specialisti. 

Ai partecipanti alla Giornata annuale, 
Zurich non ha risparmiato le lamentele 
provenienti dalla sua associazione. I pa
zienti desiderano avere un terapista che 
accordi loro la massima attenzione. In 
altre parole: «Un fisioterapista che, du
rante il trattamento, non passi il tempo 

Simon Zurich, Vizepräsident Patientenstelle
Westschweiz. I Simon Zurich, vice-président 
de la Fédération des patients de Suisse occiden-
tale. I Simon Zurich, vicepresidente della Feder
azione dei pazienti di Svizzera occidentale.

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin physioswiss. I 
Pia Fankhauser, vice-présidente de physio-
swiss. I Pia Fankhauser, vicepresidente di 
physioswiss.
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Gemeinsam für den Direktzugang

Die Patientenstelle Westschweiz und 
physioswiss haben gemeinsame An
liegen, wie Zurich betont: «Sie und   
wir wünschen einen Direktzugang zu 
Physio therapiebehandlungen zur Kos
tenreduktion und zur Prävention, faire 
Entschä digung der Physiotherapeuten 
zur Sicherstellung einer hohen The
rapiequalität sowie direkten Zugang    
und sicheren Austausch von Patienten
daten, um eine effiziente Behandlung 
 sicherzustellen.» Der Direktzugang zur 
Physio therapie ist derzeit nicht auf der 
gesund heitspolitischen Agenda, meinte 
Zurich. Die Patientenstelle kooperiert 
jedoch gerne mit physioswiss, so ihr 
Vizepräsident, um gemeinsam dafür zu 
kämpfen. 

Wie ein Qualitätskonzept  
aussehen soll 

Einblick in die Umsetzung eines Qua
litätskonzepts bot Urs Ackermann, stv. 
Kantonschemiker des Kantons Bern. 
Das Amt liess sich ISOzertifizieren, 
denn eine schlechte Qualität könnte in 
diesem Bereich gravierende Folgen 
haben. Die Labore sind zudem auch 
gesetzlich zur Akkreditierung verpflich
tet. Er formulierte die Erfolgsfaktoren 
für ein Qualitätskonzept wie folgt: Es 
ist so einfach und zugänglich wie mög
lich, es setzt pragmatisch die Normen 
um und es ist ein sinnvolles Werk
zeug, das die Mitarbeitenden nachvoll
ziehen können. 

Qualitätskonzept physioswiss mit 
Q-Label für Praxen

Mirjam Stauffer, Vizepräsidentin physio
swiss, präsentierte anschliessend das 
Qualitätskonzept von physioswiss. Das 
Projekt ist jetzt gestartet und wird am 
1. Januar 2020 in die Praxisphase über
führt. Der Gesetzgeber fordert schon seit 
einiger Zeit eine ständige Qualitätskontrol
le unserer Dienstleistungen. Ziel der Q
Projektgruppe ist es, einfache, schnell zu 
bearbeitende und verständliche Qualitäts
prozesse einzuführen. Damit will physio
swiss die Weiterbildung ihrer Mitglieder 
fördern und die Qualität der Dienstleistun

haitons tous deux un accès direct  à la 
physiothérapie afin de réduire les coûts 
et réaliser des traitements préventifs, 
une indemnisation juste des physio
thérapeutes pour garantir une excel
lente qualité thérapeutique ainsi qu’un 
accès direct aux données du  patient et 
un échange sécurisé de ces dernières 
pour garantir un traitement efficace.» 
L’accès direct à la physio thérapie n’est 
pas inscrit dans l’agenda actuel de la 
politique de la santé, a  rappelé Simon 
Zurich. Toutefois, la Fédération des 
 patients de Suisse occidentale, son 
viceprésident l’assu re, coopère volon
tiers avec physio swiss afin de travailler 
dans ce sens. 

La forme que doit prendre  
un concept de qualité 

Urs Ackermann, chimiste cantonal sup
pléant du canton de Berne, a proposé 
un aperçu de la mise en œuvre d’un 
concept de qualité. Sa fonction est cer
tifiée ISO car une mauvaise qualité 
pourrait avoir des conséquences graves 
dans ce domaine. Par ailleurs, les labo
ratoires sont contraints par la loi de 
disposer d’une accréditation. Selon lui, 
les facteurs de succès d’un concept 
de qua lité sont les suivants: il doit être 
aussi simple et accessible que pos
sible, appliquer les normes de manière 
prag matique et être un outil intelligent 
que les collaborateurs puissent com
prendre. 

al telefono ma si concentri solo sul suo 
lavoro terapeutico.» 

Insieme per l’accesso diretto

La Federazione dei pazienti di Svizzera 
occidentale e physioswiss hanno una 
richiesta comune, come sottolineato da 
Zurich: «Desideriamo entrambi l’acces
so diretto ai trattamenti fisio terapici per 
ridurre i costi e sviluppare i trattamenti 
preventivi, ottenere una corretta e ade
guata retribuzione dei fisioterapisti per 
garantire un’eccellente qualità terapeu
tica come pure un accesso diretto ai dati 
del paziente e un loro scambio sicuro 
per garantire un trattamento efficace.» 
L’accesso diretto alla fisioterapia non è 
attualmente iscritto nell’agenda della 
politica sanitaria, afferma Zurich. Ciono
nostante, la Federazione dei pazienti di 
Svizzera occidentale coopera volentieri 
con physioswiss e si batte in tale senso. 

L’apparenza che deve rivestire  
un concetto della qualità

Urs Ackermann, chimico cantonale sup
plente di Berna ha mostrato una panora
mica dell’applicazione di un concetto di 
qualità. La sua funzione è stata certifi ca
ta ISO, in quanto una qualità insuf fi ciente 
potrebbe avere conseguenze ne faste in 
questo ambito. D’altronde, i laboratori 
sono costretti per legge a ot tenere un’at
testazione. Urs Ackermann ha es po sto i 
fattori di successo del loro  con cetto di 
qualità: è semplice e di facile attuazione, 
applica le norme in modo prag  matico 
ed è un mezzo di lavoro che i collabora
tori possono facilmente comprendere. 

Il concetto di qualità di physioswiss 
e il suo label di qualità per gli studi

Mirjam Stauffer, vicepresidente di 
physio swiss, ha poi presentato il con
cetto qualità di physioswiss. Il progetto 
è stato avviato e passerà nel 2020 nella 
sua fase pratica. La legislazione esige 
da tempo un controllo permanente della 
qualità delle nostre prestazioni di servi
zio. L’obiettivo del gruppo di progetto 
della qualità è quello d’introdurre dei 
processi di qualità semplici, rapidi da 
trattare e comprensibili. physioswiss 

Urs Ackermann, stv. Kantonschemiker des 
Kantons Bern. I Urs Ackermann, chimiste can-
tonal suppléant du canton de Berne. I Urs 
Ackermann, chimico cantonale supplente di 
Berna.
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gen kontinuierlich verbessern. Innerhalb 
des QKonzepts ist auch ein QLabel für 
Praxen vorgesehen. Sieben Qualitäts
bereiche sollen geprüft werden: 

  Hygiene
  Praxisinfrastruktur
  Praxismaterial
  Notfallvorsorge
  Reklamationsmanagement 
  Patientendossiers
  Datenschutz / Infrastruktur

Das «Fachgremium Qualität» wird die 
Bereiche und die Ausgestaltung der 
Qualitätsmessung in enger Zusammen
arbeit mit den Mitgliedern erarbeiten. 
Ausgangspunkt für die Qualitätskontrol
le ist eine ZSRNummer und die Zer  
ti fizierung der Physiotherapiepraxen. 
Das QLabel von physioswiss soll eine 
 begehrte Qualitätsmarke werden. Die 
Selbstdeklaration der Qualitätserfüllung 
soll periodisch kontrolliert werden. Die 
QMassnahmen tragen dazu bei, das 
positive Image der physioswissMitglie
der zu verstärken. 

Die vielen Fragen nach diesem Re
ferat und nach den Workshops der 
 QVerantwortlichen des Ergotherapeut
InnenVerbandes Schweiz (die Ergothe
rapeutInnen haben bereits ein QLabel) 
zeigten, wie aktuell und bedeutend ein 
QLabel ist. Einzelne QualitätsMess
punkte wurden durchaus emotional und 
sehr kontrovers diskutiert. 

Le concept de qualité de physio swiss et 
son label de qualité pour les cabinets

Mirjam Stauffer, viceprésidente de 
physioswiss, a ensuite présenté le con
 cept de qualité de physioswiss. Le 
 pro jet a déjà démarré et entrera dans   
sa phase pratique le 1er janvier 2020. La 
législation exige depuis quelque temps 
déjà un contrôle permanent de la qualité 
de nos prestations de services. L’objec
tif du groupe de projet «Qualité» est 
d’introduire des processus de qualité 
simples, rapides à traiter et compréhen
sibles. physioswiss veut ainsi encou
rager ses membres à poursuivre leur 
formation et à améliorer en perma nen
ce la qualité des prestations de ser
vices. Le concept de qualité prévoit 
également un label de qualité pour les 
cabinets. À cet effet, l’évaluation de la 
qualité se penchera sur sept domaines: 

  l’hygiène,
  l’infrastructure du cabinet,
  le matériel du cabinet,
  la prévoyance en cas d’urgence,
  la gestion des réclamations, 
  les dossiers des patients,
  la protection des données/l’infra struc

 ture.

Un «comité spécialisé de la qualité» 
 travaillera en étroite collaboration avec les 
membres sur les différents domai nes et 
sur la conception de l’évaluation de la qua
lité. Le point de départ du con trôle de la 
qualité est un numéro RCC ainsi que la 
certification des cabinets de physiothéra
pie. Le label de qualité de physioswiss 
doit devenir une marque de qualité convoi
tée. La déclaration volontaire indiquant 
que l’on répond à la qualité exigée sera 
contrôlée périodiquement. Les mesures 
de qualité con tribuent à renforcer l’image 
positive des membres de physioswiss. 

Les nombreuses questions qui ont 
suivi l’exposé et les ateliers animés par 
les responsables qualité de l’Associa
tion suisse des ergothérapeutes (les 
ergothérapeutes possèdent déjà un la
bel de qualité) ont montré l’actualité et 
l’importance d’un tel label. Certains 
points de l’évaluation de la qualité ont 
été débattus de manière fort émotion
nelle et très controversée. 

vuo le incoraggiare i propri membri a pro
seguire la loro formazione e migliorare in 
continuazione la qualità delle prestazioni 
offerte. All’interno del concetto de la 
qualità è anche previsto un label di qua
lità per gli studi di fisioterapia. Per que
sto, devono essere testati sette  ambiti: 

 l’igiene,
 l’infrastruttura dello studio,
 il materiale dello studio,
 la gestione del caso d’urgenza, 
 la gestione dei reclami, 
 i dossiers dei pazienti, 
 la protezione dei dati/l’infrastruttura. 

Il «comitato specializzato della qualità» 
lavorerà in stretto contatto con i membri 
sui differenti ambiti e per la concezione 
della misurazione della qualità. Il punto 
di partenza del controllo della qualità è 
un numero RCC e la certificazione degli 
studi di fisioterapia. Il label di qualità di 
physioswiss deve diventare un marchio 
di qualità ambito. L’autodichiarazione 
che certifichi il rispetto dei criteri quali
tativi richiesti verrà controllata periodi
camente. Le misure di qualità contribu
iscono a rafforzare l’immagine positiva 
dei membri di physioswiss. 

Le numerose domande che hanno 
accompagnato questa relazione e gli 
atelier presenziati dai responsabili della 
qualità dell’Associazione svizzera degli 
ergoterapisti (che posseggono già un 
label di qualità) hanno mostrato quanto 
sia importante e attuale possedere un 
label di qualità. Alcuni punti per la misu
razione della qualità sono stati discussi 
in maniera veemente e controversa.  

Mirjam Stauffer, Vizepräsidentin physioswiss.  I 
Mirjam Stauffer, vice-présidente de physio-
swiss. I Mirjam Stauffer, vicepresidente di 
physioswiss. 
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Eine Schweizer Masterarbeit 
wurde vom «European Network 
of Physiotherapy in Higher 
Education» preisgekrönt. 

Gehen ist die natürlichste und häu
figste körperliche Aktivität von 

COPDPatientInnen, die meisten Aus
dauertrainingsprogramme werden je
doch auf dem Fahrradergometer ab
solviert. In ihrer Mas terarbeit an der 
ZHAW hat Esther Gamper eine Mach
barkeitsstudie durch geführt. Zusammen 
mit ForschungskollegInnen hat sie un
tersucht, ob in der stationären Reha  
 bi li ta tion das Ausdauertraining von 
 COPDPatientInnen im fortgeschritte
nen Sta dium (III–IV) nicht auch als 
 Gehtraining draussen realisiert werden 
könnte. Die Antwort lautet ja. Im Ver
gleich zur Fahrradergometergrup pe ver
besserte sich bei der «OutdoorWal
king»Gruppe zudem die Lebensqua lität 
signifikant und es kam zu we niger 
 Exazerbationen. Die Studie wurde in 
der Klinik Walenstadtberg mit insgesamt 
16 PatientInnen durchgeführt. 

Das OutdoorGehtraining ist inzwi
schen in der Klinik eingeführt, und die 
Studie gewann den ersten Preis an der 
Konferenz des «European Network of 
Physiotherapy in Higher Education», die 
im September 2017 in Reykjavík statt
fand. (bc)  

Un travail de master suisse a été 
primé par l’«European Network 
of Physiotherapy in Higher Edu-
cation».  

La marche est l’activité physique la 
plus naturelle et la plus fréquente 

des patients atteints de BPCO. Or, la 
plupart des programmes d’entraîne
ment sont réalisés sur des bicyclettes 
ergométriques. Esther Gamper a réali
sé une étude de faisabilité dans le cadre 
de son travail de master à la Haute 
école des sciences ap pliquées de Zu
rich (ZHAW). Avec ses collègues, elle a 
examiné si la réédu cation effectuée en 
institution pouvait éga lement inclure 
l’entraînement de l’endurance des pa
tients atteints de BPCO à un stade 
avancé (III–IV) par de la marche à 
 l’ex térieur. La réponse est positive.    
En outre, la qualité de vie du groupe 
«marche à l’extérieur» s’est significati
vement amé liorée par rapport au groupe 
qui s’en traînait sur bicyclette ergomé
trique; la quantité d’exacerbations s’est 
réduite. L’étude a été réalisée dans la 
clinique Walenstadtberg et incluait 16 
patients. 

L’entraînement de la marche à l’exté
rieur a désormais été introduit dans la 
clinique. L'étude a reçu le  premier prix 
lors de la conférence 2017 de l’«Eu ro
pean Network of Physiotherapy in Higher 
Education» à Reykjavík. (bc) 

Una tesi di master svizzera è stata 

premiata dalla «European Network 

of Physiotherapy in Higher Educa

tion». 

Camminare è l’attività corporea più 
naturale e frequente dei pazienti 

BPCO. Ciononostante, la maggior parte 
dei programmi di allenamento incre
mentale viene svolta con il cicloergo
metro. Nella sua tesi di master presso 
la scuola universitaria professionale 
svizzera ZHAW, Esther Gamper ha con
dotto uno studio di fattibilità. In collabo
razione con altri ricercatori, ha esamina
to se, nella riabilitazione ospedaliera, 
l’allenamento incrementale dei pazienti 
BPCO in stadio avanzato (III–IV) non po
tesse essere effettuato anche all’aperto 
sotto forma di camminata. La risposta è 
sì. Rispetto al gruppo che si è allenato 
con il cicloergometro, il gruppo che 
 caminava all'esterno ha registrato un 
significativo miglioramento della qualità 
della vita e si sono registrate un numero 
minore di esacerbazioni. Lo studio è 
stato condotto nella clinica Walenstadt
berg con 16 pazienti. 

Caminare all'esterno intanto è stato 
introdotto nella clinica e lo studio ha vin
to il primo premio nella conferenza del
l’«European Network of Physiotherapy 
in Higher Education» del 2017 a Reykja
vík. (bc) 

Outdoor-Gehtraining bei COPD

L’entraînement de la marche à l’extérieur en cas de BPCO 

Training di walking all’esterno per i pazienti affetti 
da BPCO

Esther Gamper, Ulrich Schmidt, Jens Bansi, Jan Kool: Outdoor walking training in severe COPD, a feasibility randomized  
controlled trial. www.zhaw.ch/ storage/gesundheit/institute-zentren/ ipt/pdf/poster-Esther-Gamper.pdf 
www.youtube.com (enphe master thesis award 2017)
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C A R T E  B L A N C H E

Berufstätige interessieren sich häufig erst dann für ein 
Netz werk, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Dies 

stelle ich bei meiner Arbeit immer wieder fest. Und gerade in 
Zeiten der Digitalisierung meinen viele, es gehe beim Netz
werken lediglich darum, sich in virtuellen Kanälen zu präsen
tieren oder sich mit Gleichgesinnten an Events zu begeben, 
um dort die Zeit möglichst ohne weiteren Austausch zu 
 verbringen. Solche Herangehensweisen sind viel zu einseitig, 
zu konsumorientiert und zeigen keine Wirkung. 

Dabei ist  es heute unerlässlich, ein gutes Netzwerk auf
zubauen. Der Wandel der Zeit fordert nicht nur Wissen, son
dern es ist auch wichtig, die richtigen Personen zu kennen. 
Denn wer Expertinnen und Experten verschiedener Fachge
biete und Branchen kennt, kann stets auf eine Quelle nützli
cher Informationen zurückgreifen und damit à jour bleiben.

Eine fundierte NetzwerkStrategie ist immer langfristig 
 angelegt und braucht klare Zielsetzungen. Geben und Neh
men müssen sich in Balance halten. Das Geben übrigens, 
wird in gut funktionierenden Netzwerken grossgeschrieben. 
Der Faktor Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt. Dass 
in der Bearbeitung und der Pflege Werkzeuge (wie zum Bei
spiel virtuelle Kanäle) eingesetzt werden können, das ist eine 
sachlogische Folge. Ich kann klar festhalten: Digitale Kompe
tenzen helfen, soziale und damit analoge Beziehungen sind 
jedoch entscheidend. Wer Ziele definiert und bereit ist, Zeit 
zu investieren und sich und seine Fähigkeiten einzubringen, 
der gewinnt. Es gilt, sich mit Menschen zu vernetzen, die für 
das Erreichen der Zielsetzung hilfreich sein können. Darüber 
hinaus sind solche wichtig, die über viele Kontakte verfügen 
oder Persönlichkeiten im Interessenfeld kennen. Über 50 Pro
zent der heutigen Stellen werden nicht mehr publiziert – sie 
gehen unter der Hand weg. Und sehr oft kommt es innerhalb 
von gut aufgebauten Netzwerken zu Empfehlungen und zu 
gemeinsamen Projekten, die man alleine nicht durchführen 
könnte. 

Nichts wie los – zuerst die Gedanken ordnen, Ziele festle
gen, Kontakte notieren und den Mut haben, mit Netz werken 
anzufangen. Es lohnt sich. 

Netzwerken, aber richtig 
Se faire un réseau, oui, mais dans les règles de l’art 

 
VERA CLASS, AGENTUR FÜR MARKETING,  

KOMMUNIKATION UND SCHULUNG HEARTWORK.CH 
VERA CLASS, AGENCE DE MARKETING, 

DE COMMUNICATION ET DE FORMATION HEARTWORK.CH 

Les personnes qui exercent un métier s’intéressent géné
ralement à leur réseau à partir du moment où elles se 

retrouvent en difficulté. Je le constate régulièrement dans le 
cadre de mon travail. À l’époque de la numérisation, beau
coup pensent que le réseautage se réduit à se présenter dans 
des canaux virtuels ou à se rendre à des manifestations avec 
des partenaires en vue d’y passer du temps, si possible sans 
avoir à échanger avec qui que ce soit. Ces approches sont 
bien trop unilatérales, trop axées sur la consommation et ne 
produisent aucun résultat. 

Et pourtant, construire un bon réseau s’avère indispensa
ble de nos jours. Les transformations de notre époque 
n’impliquent pas seulement un savoir accru, il est aussi im
portant d’avoir des liens avec les bonnes  personnes. Connaî
tre des experts de différents domaines et secteurs permet 
un accès constant à une mine d’informations utiles pour res
ter à jour.

Une stratégie de réseautage solide s’inscrit toujours dans 
une vision à long terme et requiert des objectifs clairs. Il faut 
un équilibre entre donner et recevoir. D’ailleurs, le fait de don
ner est primordial dans un réseau qui fonctionne bien. Dans 
ce cadre, le facteur humain se trouve toujours au premier 
plan. Que des outils (comme les canaux virtuels) puissent 
être utilisés dans l’élaboration et l’entretien du réseau relève 
du bon sens. Il apparaît clairement que les compétences nu
mériques sont utiles, mais que ce sont les relations sociales 
et donc analogiques qui s’avèrent décisives. Définir des ob
jectifs tout en étant prêt à investir du temps et ses compé
tences permet de tirer son épingle du jeu. Il convient de nous 
mettre en réseau avec les personnes qui pourraient nous 
 permettre d’atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés. Par ailleurs, les personnes qui disposent de nombreux 
contacts ou qui connaissent des personnalités dans leurs 
domaines d’intérêt sont également importantes. Actuelle
ment, plus de 50 % des offres d’emploi ne sont plus publiées; 
les postes sont occupés avant même leur publication. Très 
souvent, un réseau bien construit permet d’obtenir des re
commandations ou de mener à bien des projets communs 
que l’on ne pourrait honorer seul. 

C’est parti: il ne reste qu’à mettre de l’ordre dans ses 
idées, à se fixer des objectifs, à noter des contacts et à avoir 
le courage de se mettre au  réseautage. Le jeu en vaut la 
chandelle. 
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physio
Kurs- und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 1+2/2018

S T E L L E N A N G E B O T E

Wir suchen 2 Physios 50–100 %  
in unserer Praxis in Wohlen AG

Zwei Kolleginnen bekommen Nachwuchs, deshalb suchen wir  
ab sofort oder nach Vereinbarung zwei Physiotherapeuten/innen 
zur Verstärkung unseres Teams.

Wir bieten:
•  einen guten Lohn und finanzielle Unterstützung  

bei Fortbildungen
•  ein aufgestelltes und erfahrenes Frauenteam
•  eine Praxis mit Trainingsraum, die keine Wünsche  

offenlässt

Personalausflug einmal pro Jahr ins Ausland

Berufseinsteiger sind natürlich herzlich willkommen!

Physiotherapie Wohlen AG, Anne Baier, Wilstrasse 2, 5610 Wohlen, 
a.baier@physiotherapie-wohlen.ch, 056 621 98 30 

Schaan FL / Maienfeld CH  
Gesucht Physiotherapeut/in (50–80 %)

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder  
nach Vereinbarung eine/n zuverlässige/n, motivierte/n Physio-
therapeutin/en.
Sind Sie eine teamfähige Persönlichkeit und gewohnt, selbstän-
dig zu arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

ERGO UND PHYSIO HDFB GMBH, Helmut Dietrich,  
Landstrasse 170, 9494 Schaan FL, 
00423 231 20 80, ergophysio@adon.li

Physiotherapeut 80–100 %

Nutzen Sie unsere vorteilhafte Infrastruktur mit Bädern,  
Traningsgeräten, Therapieräumen und bestehenden Ausrüs-
tungen für die Physiotherapie und bauen Sie unsere Physio-
therapie neu auf. Wir sind offen für diverse Betreibermodelle, 
wo Sie sich auch unternehmerisch beteiligen können.

Fitness Insel AG, Fabian Möckli, Industriestrasse 25,  
9552 Bronschhofen, 071 577 07 07,  
fabian.moeckli@fitness-island.ch 

www.physioswiss.ch

S E R V I C E
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physio Kurs- und Stellenanzeiger Nr. 3/2018, Annahmeschluss  
für die nächste Ausgabe ist der 6. März 2018, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi no 3/2018, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 6 mars 2018, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro no 3/2018, l’ultimo termine  
per le inserzioni per la prossima edizione è il 6 marzo 2018, ore 12.

Physiotherapeut/in 80–100 %
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung Verstärkung für unsere  
moderne, vielseitige und lebhafte Praxis.

Wir sind eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Physiotherapeutinnen und 
zwei medizinischen Masseurinnen. Unsere zentrale und gut besuchte  
Praxis ermöglicht eine abwechslungsreiche und interessante Arbeit mit 
ambulanten Patienten.

Wir bieten:
•  Mitarbeit in einem kollegialen, aufgestellten Arbeitsklima  

mit eigenem Behandlungszimmer
•  Überdurchschnittliche Anstellungsbedingungen,  

viel Mitsprachemöglichkeit
•  Flexible Arbeitszeiten (auch abends und samstags möglich)
•  Unterstützung bei externer Weiterbildung
•  Sehr gute Einführung in die therapeutischen und  

administrativen Arbeiten

Bist du eine zuverlässige, feinfühlige und qualitätsbewusste Person  
mit viel Freude an unserem Beruf, verfügst über ein gutes Fachwissen und 
idealerweise über gute Kenntnisse in manueller Therapie und hast du  
Freude an selbständiger Arbeit, dann freuen wir uns sehr auf deine Bewer-
bung und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Therapie ImZentrum, Sylvia Grossenbacher, Ringstrasse 2,  
3360 Herzogenbuchsee, 076 448 44 31, 
 s.grossenbacher@therapie-im-zentrum.ch, www.therapie-im-zentrum.ch

Wir sind ein Team von 7 Physiotherapeuten, einem Praktikanten, 
einer Sekretärin und einer Raumpflegerin und suchen zur Verstärkung

eine/n Physiotherapeuten/in
Die Physiopraxis befindet sich im ampelfreien Walenstadt, am  
sauberen Walensee, 6 Auto- oder Bahnminuten vom Zubringer 
Flumserberg und bietet ein ausserordentlich abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet.

•  Teilzeit möglich
•  Arbeitsbeginn nach Vereinbarung
•  Unterstützung in Weiterbildung

Auf Ihre Wünsche versuchen wir einzugehen.

Weitere Informationen, wie z. B. über unsere Arbeitsbereiche usw., 
finden Sie auf unserer Homepage physiotherapiewalenstadt.ch oder 
im Facebook Thom Kuipers Physiotherapie die Praxis.

Bei Interesse melden Sie sich gerne per E-Mail an:  
diepraxis@bluewin.ch

Stellvertretung oder Festanstellung 
30–40 % für Praxis in Stans
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  
dipl. Physiotherapeutin/en mit SRK-Anerkennung.

Wir bieten ein breites Behandlungsspektrum,  
neu eingerichtete Räumlichkeiten.

Bist du motiviert und arbeitest gerne selbständig in  
einem 4er-Team, dann melde dich doch bei uns.

Claudia Sommer-Oppliger, Physiotherapie Unicum,  
Alter Postplatz 1, 6370 Stans, 041 610 60 90,  
info@physio-unicum.ch, www.physio-unicum.ch

Dipl. Physiotherapeut/in 30–50 %

Gesucht nach Vereinbarung zur Verstärkung unseres kleinen 
motivierten Teams eine oder ein Physiotherapeut/in  
für ca. 30–50 %. Wir bieten selbständiges und abwechs-
lungsreiches Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima.

Schriftliche Bewerbung bitte per E-Mail oder per Post  
zusenden an: 

Physio zum Schloss, Viviane Pfirter,  
Oberemattstrasse 14, 4133 Pratteln,  
E-Mail: info@physiozumschloss.ch

therapiepraxis         muntinga

Osteopathie & Physiotherapie - www.muntinga.ch - Tel. 043 810 81 80

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Absprache einen/n

Physiotherapeut/in SRK 40-80%
   
In unserer dynamischen Praxis mit mehreren OsteopathInnen und PhysiotherapeutInnen 
suchen wir aus diesem Grund eine/n Therapeut/in mit folgenden Eigenschaften:

- Weiterbildungen in Komplementärmedizin bevorzugt/erwünscht
- ideal: Weiterbildung in manueller Therapie
- SRK Anerkennung: Voraussetzung
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten
- Professionalität und Kundenorientiertheit

Was wir bieten können:

- vielseitige, anspruchsvolle Kundschaft
- multidisziplinäre Zusammenarbeit
- moderne, diskrete und großzügige Räumlichkeiten
- Zimmer inkl. Computer (Mac) & Internetzugang
- Umsatzbeteiligung oder Fixlohn mit Bonusregelung & 5 Wochen Ferien etc.
- freiwillige interne Weiterbildungen

Unsere Praxis hat sich auf hochqualitative manuelle Therapie spezialisiert und wir besitzen 
kein "Fitnesscenter", d.h. Therapie geschieht zu 100% am Patienten. Wir wenden High-Touch
an und nicht High-Tech. E.Muntinga DO ist Autor und Referent (www.schockconcept.ch) – er
schätzt sehr den stetigen Drang sich professionell und persönlich weiter zu entwickeln, 
sowie die Fähigkeit sich selbst reflektieren zu können.

Gerne würden wir Dich kennen lernen! Schicke uns doch vorerst mal Deine 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Bild, Ausbildungen, Referenzen, etc.) per Post 
oder Email an uns, wir melden uns dann gerne bei dir.

Kathia & Edward Muntinga

therapiepraxis muntinga
Alter Fällanderweg 12
CH-8123 Ebmatingen  
Email: edward@muntinga.ch 
Website: www.muntinga.ch
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Dipl. Physiotherapeut/in SRK ca. 50–70 %
Wir sind ein vielseitiges, dynamisches Team von 5 Physiotherapeu-
ten/innen und einer Bürofachkraft. Unsere Praxis liegt zentral in 
Muri AG. Durch die Nähe zum Kreisspital Muri und den diversen 
Fachärzten in der Umgebung profitieren wir von einem vielseitigen 
und interessanten Patientengut. Auch eine temporäre Anstellung 
ist möglich.

Ihr Aufgabengebiet:
•  Selbständiges Planen (Software Softplus), Abklären,  

Durchführen und Evaluieren von Therapien
•  Zusammenarbeit mit internen und externen Fachkräften
•  Führen von Patientendokumentationen
•  Führen von Gruppenkursen und Aufbau neuer Kurse

Ihr Profil:
Wir wünschen uns ein dynamisches Teammitglied mit viel Freude 
am Beruf! Kenntnisse im Bereich der manuellen Lymphdrainage 
und der manuellen Therapie sind von Vorteil.

Wir bieten:
Vielseitiges Patientengut, gut ausgestattete, moderne Praxis mit 
Trainingsraum (ausgelegt mit Judomatten), gute Arbeitsbedingungen 
und Unterstützung von Weiterbildungen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Physiotherapie Nordstern, Evelyne Isenegger, Bahnhofstrasse 4, 
5630 Muri, evelyne-isenegger@gmx.ch, 078 936 59 39 

Dipl. Physiotherapeut/in 40–80 %

Für unsere junge Praxis (Osteopathie, Sport-/Physiotherapie 
und kPNI-Behandlungen) suchen wir zur Verstärkung unseres 
Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n motivierte/n 
Teamplayer.

Der Hauptsitz in Sarnen ist in einem modernen Fitnesscenter in-
tegriert mit genügend Platz für die Trainingstherapie. Sie  
dient der Behandlung eines sehr vielfältigen Patientenguts.

In Lungern, unserer kleinen Privatpraxis, kann sehr flexibel  
und eigenständig gearbeitet werden.

Wir bieten attraktive Konditionen, einen gut ausgestatteten 
Arbeitsplatz mit offenem, freundlichem und unkompliziertem 
Betriebsklima und unterstützen dich bei deinen Weiterbildungen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und beantworten deine 
Fragen auch gerne am Telefon.

Sende deine Bewerbung bitte per E-Mail an  
physiotherapie-sanesco@hin.ch oder per Post an
Physiotherapie Sanesco GmbH, Kägiswilerstrasse 29,  
6060 Sarnen, Telefon +41 41 660 01 26

 

Das zur Insel Gruppe gehörende Spital Münsingen ist
ein regionales Akutspital im Aaretal mit stationärer
Grundversorgung, ausgewählten Schwerpunkten und
einem eigenen Rettungsdienst.

Spital Münsingen
Physiotherapie
sucht per 01.04.2018 oder n.V.

Physiotherapeutin/
Physiotherapeuten
60 - 80 %

Der Arbeitsalltag in der Physiotherapie Münsingen
bietet viel Abwechslung durch die Behandlung von
stationären und ambulanten Patienten verschiedenster
Fachgebiete. Unser 9-köpfiges Team pflegt ein offenes
Arbeitsklima sowie eine enge Zusammenarbeit mit den
Spitalärzten. Helle Behandlungsräume, ein Gehbad
und eine kleine medizinische Trainingstherapie stehen
zur Verfügung.

Ihr Verantwortungsbereich
• Behandlung von stationären und ambulanten Patien-
ten aus allen Fachgebieten mit Schwerpunkt Orthopä-
die
• Betreuung der Studierenden der Fachhochschule
Bern

Ihr Profil
• Diplom als Physiotherapeutin/Physiotherapeut HF, FH
• Interesse und Engagement für die Betreuung von
Studierenden
• Motivation und Verantwortungsbewusstsein für die
Weiterentwicklung der Arbeitsabläufe
• Teamfähigkeit, Selbständigkeit und Flexibilität
• Gute Informatikkenntnisse (MS Office)

Unser Angebot
• Anspruchsvolle, spannende und verantwortungsvolle
Tätigkeit
• Sorgfältige Einführung
• Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• Attraktive Anstellungsbedingungen (GAV)

Kontakt
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Marcel Fehlmann, Leiter Physiotherapie,
Telefon +41 31 682 81 70

Gerne erwarten wir Ihre vollständige Online-Bewerbung
www.inselgruppe.ch/jobs, Kennziffer 4015/18
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Für den stationären und ambulanten Bereich suchen wir per  
1. Februar 2018 oder nach Vereinbarung:

Physiotherapeuten/in 50–60 %
und/oder

Ergotherapeuten/in 50–60 %

Wünschenswert ist Erfahrung im Suchtbereich und Berufserfahrung  
in der Schweiz. Wir suchen eine menschlich gereifte und teamfähige 
Persönlichkeit mit viel Spass an der Arbeit und mit aussergewöhnlicher 
Belastbarkeit. Die herausfordernde, aber sehr befriedigende Tätigkeit 
mit meist mehrfach erkrankten Personen in prekären Lebenssituatio-
nen benötigt Ihre ganze Schaffenskraft und Aufmerksamkeit.

Die Arbeitsstellen liegen zentral in Zürich, in unmittelbarer Nähe  
des Hauptbahnhofes (Fachspital), und/oder in Egg ZH (Pflegestation).

Spricht Sie diese Herausforderung an? Dann freuen wir uns sehr  
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unser ärztlicher Leiter  
Dr. Roman Bel, roman.bel@swsieber.ch, oder unter der Telefon-
nummer 044 444 20 90.

Wenn Sie sich grundsätzlich mit christlichen Werten identifizieren 
können, dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! Ihre vollständige  
Bewerbung mit Foto senden Sie bitte in elektronischer Form an  
Sozialwerke Pfarrer Sieber, Frau Mia Müller, Personaladministration, 
Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, jobs@swsieber.ch.

In unsere Dorfpraxis im Appenzeller  
Vorderland suchen wir per April/Mai 
2018 oder nach Vereinbarung eine/n

dipl. Physiotherapeuten/in 80–100 %
Ihr Verantwortungsbereich
Behandeln und Betreuen von ambulanten und stationären Patienten 
aus allen Fachgebieten 

Ihr Profil
•  abgeschlossene Ausbildung als dipl. Physiotherapeut/in
•  vorzugsweise eine Ausbildung in Lymphdrainage sowie  

Manueller Therapie
•  selbständiges und initiatives Arbeiten
•  Teamfähigkeit
•  Flexibilität
•  nach Möglichkeit eigenes Auto für Domizil- und Heimbehandlungen

Wir bieten
•  sehr flexible Arbeitszeiten
•  vielseitiges Tätigkeitsfeld in freundlichen, gut ausgestatteten  

Praxisräumen als auch als Domizilbehandlungen in Alters- und  
Behindertenheimen

•  kollegiale Zusammenarbeit in einem motivierten, langjährigen Team
•  bezahlte Weiterbildung sowie monatliche interne Fortbildung
•  Möglichkeit zum Einblick und Supervision in Osteopathie

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise 
per E-Mail an: 
Physiomotion GmbH, Sonja Spirig, Dorfstrasse 26a, 9413 Oberegg
info@physiomotion.ch, Telefon 071 891 67 37, www.physiomotion.ch 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Sonja Spirig,  
Tel. 078 740 77 90, gerne zur Verfügung.

 

Gesucht wird ab sofort oder nach Vereinbarung  
ein/e engagierte/r Physiotherapeut/in!
Zur Verstärkung unseres Physioteams suchen wir für unsere Physio-
therapie-Praxis mit breitem Behandlungsspektrum eine/n motivierte/n 
Physiotherapeuten/in am liebsten mit SRK-Aner kennung und Bewilli-
gung. Beschäftigungsgrad 100 %
Hast du gute Kenntnisse im Bereich der aktiven Rehabilitation MTT/ 
Fitness/Kurse/Sportphysiotherapie/Manual Therapie/Stosswellen-  
Behandlungen/Dry Needling/Akupunktur/Lymphologische Physiothera-
pien, bist du ambitioniert für den Beruf, zuverlässig, kreativ und 
kannst Patienten und Kunden begeistern, dann könnte dies dein Job sein.
Klappt es bei dir ab März oder April 2018 oder eventuell auch ein  
bisschen später, dann freuen wir uns sehr auf dein Bewerbungsschreiben 
mit Foto.
Praxis in Müllheim und Weinfelden. Interessiert? Ruf schnell an oder 
schreib eine E-Mail. Arbeitsantritt nach Vereinbarung.
Tel. 052 763 30 20, E-Mail: rob@rt-physio.ch
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Das Berner Reha Zentrum ist eine der schweizweit führenden und im 
Kanton Bern die grösste Spezialklinik für muskuloskelettale, kardiovas-
kuläre, pulmonale und internistische Rehabilitation. Die Klinik liegt 
rund 10 Autominuten oberhalb von Thun und 30 Autominuten von Bern 
entfernt, in einer einzigartigen Umgebung mit Blick auf die Berge und 
den Thunersee. Pro Jahr werden rund 2700 Patientinnen und Patienten 
von 400 Mitarbeitenden betreut.

 Aufgepasst!
Sind Sie auf der Suche nach einer familiären Unternehmenskultur, pro-
fessionellen und hoch motivierten Arbeitskolleginnen und -kollegen, 
spannenden Aufgabengebieten sowie flexiblen Arbeitszeiten mit nur 
2–3 Samstagseinsätzen pro Jahr? 

Dank unseres starken Wachstums suchen wir zur personellen Verstär-
kung unseres Bereichs Therapien per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n

dipl. Physiotherapeuten/in (80–100 %)

für die bereichsübergreifende Kardiale, Pneumologische und Muskulo-
skelettale Rehabilitation.

Ihre Aufgabengebiete:
Die Schwerpunkte dieses spannenden sowie abwechslungsreichen  
Arbeitsumfelds liegen in der kardiovaskulären, pulmonalen und musku-
loskelettalen Rehabilitation unserer überwiegend stationären Patien-
tinnen und Patienten. Zusammen mit über 30 Therapiefachleuten und  
einem weiteren multidisziplinären Umfeld tragen Sie Ihren wichtigen 
Teil zu der professionellen und hochstehenden Behandlung und Betreu-
ung bei. Sie führen selbständig die Therapieplanungen durch, überneh-
men weitere Therapie-Angebote wie Wasser, Halle oder MTT und  
stellen Ihr Fachwissen bei diversen Gruppentherapien zur Verfügung. 
Zudem besteht die Möglichkeit, das bestehende Aufgabengebiet auf 
unseren ambulanten Bereich zu erweitern.

Ihre Qualifikation:
Sie haben die Ausbildung als Physiotherapeut/in mit Diplom erfolg-
reich abgeschlossen und verfügen idealerweise über eine Zusatzaus-
bildung in einem unserer Rehabilitationsgebiete. Alternativ wären  
Sie bereit, entsprechende und gezielte Weiterbildungen in diesen  
Themengebieten zu absolvieren.

Einige unserer Vorzüge:
Neben den bereits erwähnten interessanten Arbeitsinhalten erwartet 
Sie ein attraktives und dynamisches Arbeitsumfeld mit interessanten 
Perspektiven, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit ein-
bringen und von fortschrittlichen Anstellungsbedingungen wie u. a.  
Jobsharing oder weiteren flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Weiter-
bildungsmöglichkeiten profitieren können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dieter Steiner, Leiter  
Therapien, Tel. 033 244 34 02 gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an:

Berner Reha Zentrum AG, Human Resources, Schwendi 299,  
3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch

Weitere interessante Informationen finden Sie unter www.rehabern.ch.

Das Berner Reha Zentrum ist eine der schweizweit führenden und im 
Kanton Bern die grösste Spezialklinik für muskuloskelettale, kardiovas-
kuläre, pulmonale und internistische Rehabilitation. Die Klinik liegt 
rund 10 Autominuten oberhalb von Thun und 30 Autominuten von Bern 
entfernt, in einer einzigartigen Umgebung mit Blick auf die Berge und 
den Thunersee. Pro Jahr werden rund 2700 Patientinnen und Patienten 
von 400 Mitarbeitenden betreut.

Dank unseres starken Wachstums suchen wir zur personellen Verstär-
kung unseres Bereichs Therapien per sofort oder nach Vereinbarung  
einen

Therapie-Experten (80–100 %)

für die bereichsübergreifende Pneumologische Rehabilitation.

Ihre Aufgabengebiete:
In dieser vielseitigen Kaderposition sind Sie für die Beratung und Wei-
terentwicklung der Dienstleistung sowie Umsetzung der vorhandenen 
Forschungserkenntnisse verantwortlich. Sie fördern mit den vorhande-
nen Ressourcen eine bestmögliche Patientenbetreuung gemäss aktuel-
lem Wissensstand (evidence based practice or best practice) und neh-
men die Rolle als fachliche Ansprechperson für die Medizin, Pflege 
sowie Mitarbeitende des Fachbereichs wahr. Im Weiteren sind Sie mit-
verantwortlich für die Therapiequalität – vorwiegend in der pneumolo-
gischen Rehabilitation, organisieren respektive moderieren interne 
Fortbildungen in Absprache mit dem Fachbereichsleiter und überneh-
men Verantwortung in der Ausbildung von FH-Studenten.

Ihre Qualifikation:
Sie haben die Ausbildung als Physiotherapeut/in mit Diplom erfolgreich 
abgeschlossen und konnten während mindestens zwei Jahren Rehabi-
litationserfahrung mit multimorbiden Patienten sammeln. Sie verfügen 
idealerweise über eine Zusatzausbildung in diesem Einsatzbereich 
oder wären alternativ bereit, entsprechende und gezielte Weiterbil-
dungen in diesen Themengebieten zu absolvieren. Im Weiteren haben 
Sie Erfahrung in der Betreuung von Studenten.

Einige unserer Vorzüge:
Wir bieten Ihnen ein attraktives, modernes und dynamisches Arbeits-
umfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit einbringen 
und von unseren fortschrittlichen Anstellungsbedingungen profitieren 
können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dieter Steiner, Leiter  
Therapien, Tel. 033 244 34 02 gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung an:

Berner Reha Zentrum AG, Human Resources, Schwendi 299,  
3625 Heiligenschwendi oder bewerbungen@rehabern.ch

Weitere interessante Informationen finden Sie unter www.rehabern.ch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 KURS- UND STELLENANZEIGER  1+2/2018

Dipl. Physiotherapeutin oder mit  
SRK-Anerkennung 80–100 %
Das PhysioMoriconi Institut im Zentrum von Basel geniesst einen aus-
gezeichneten Ruf bei Patienten und Zuweisern. Wir suchen nun Ver-
stärkung im Team. Bringen Sie uns etwas mit, wie z. B. einige Jahre 
Berufserfahrung oder eine hohe Lernbereitschaft; gute kommunikative 
Fähigkeiten und eine hohe Sozialkompetenz; solides Fachwissen;  
souveräner Umgang mit Patienten und Ärzten; Sicherheit im Umgang 
mit PC (Word, Excel) und Engagement!

Wir bieten einen top ausgestatteten Arbeitsplatz an zentraler Lage, 
ein offenes und freundliches Betriebsklima, ein sympathisches Team 
und zeitgemässe Konditionen. Der Behandlungsschwerpunkt ist die  
allgemeine Physiotherapie, Orthopädie, Traumatologie, Rheumatologie 
und Lymphologie, nebst Akupunktur und anderen Behandlungsmethoden 
aus der TCM. Interessiert?

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, Lebenslauf und 
Referenzen sowie ein handschriftliches Motivationsschreiben an 
info@physiomoriconi.ch oder an die Praxisadresse: Steinenvorstadt 33, 
4051 Basel.

Un(e) physiothérapeute à 50 %
Travail dans un cabinet indépendant situé dans  
un centre médical récent.

Prise en charge autonome d’une patientèle variée:  
orthopédie, traumatologie, rhumatologie, respiratoire,  
gériatie, drainage lymphatique.

Motivation à offrir des services de physiothérapie de  
qualité, en lien avec les différents réseaux médico-sociaux.

Centre Physio, Mary Brüning, Chemin des Lovières 2,  
2720 Tramelan, 032 487 61 15 / 079 455 78 25,  
cplt@bluewin.ch

Gut erhaltenes PRAXISINVENTAR nach Vereinbarung günstig 
zu verkaufen: 2 Praktiko-Liegen (Fa. Hess), 1 US, 1 Elektrogerät 
(bde Enraf Nonius), 1 Kompressen-Erwärmungsgerät, MTT-
Zugapparat, MTT-Trainingsbank, Standspiegel, Sprossenwand, 
Ergometervelo. Tel. 079 780 94 10

Cabinet de physiothérapie situé au centre-ville de Lausanne recherche 
pour compléter son équipe:

Physiothérapeute (H-F) 80 à 100 %
Nous recherchons une personne motivée à travailler en équipe,  
polyvalente, autonome. Maîtrise de la langue française orale et écrite.
Des notions en neurothérapie seront un atout.

Libre à partir du 1er mars 2018

Envoyez votre candidature complète (c.v. et lettre de motivation)  
à l’adresse suivante: Institut de physiothérapie Oxygène, Rue Haldi-
mand 10, 1003 Lausanne 

Pour les questions: info@institut-oxygene.ch, 021 323 30 33

Physiothérapeute du Sport/Thérapie manuelle 100 % à Nyon
Cabinet moderne axé sur la physio du sport, la physiothérapie active et 
les thérapies manuelles. Rééducation des blessures de sportifs, LCA, 
épaules, etc. Prévention des blessures en course à pied. Suivi d’équipe 
(basket, etc.).
Kenzen Centre, Xavier Dallemagne, chemin du Joran 4B, 1260 Nyon,  
x.dallemagne@kenzencentre.ch, 022 361 88 48

OFFRES D’EMPLOI

ZU VERKAUFEN, ZU VERMIETEN
À VENDRE, À LOUER / VENDESI, AFFITTASI

Zu vermieten im Zentrum von Aarau

Praxisfläche 510 m2 frei einteilbar

Miete netto CHF 220.–/m2 p. a.
Details auf www.awb.ch

Interessiert? Frau Monika Frei, 062 832 77 11,
gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte oder zeigt
Ihnen dieses interessante Objekt unverbindlich.

AWB Beratungen AG
Bahnhofstrasse 10
5001 Aarau
062 832 77 40

INTERNE REVISION
EINZIGARTIG DANK KOOPERATION

Ferax Treuhand AG
Letzigraben 89 
Postfach  
CH-8040 Zürich

Allgemeine Wirtschaftsprüfung und Beratung AG
Bahnhofstrasse 10 Via della Posta 4 
Postfach  CH-6900 Lugano
CH-5001 Aarau

Telefon: +41 (0) 44 404 56 56
Fax: +41 (0) 44 404 56 66
E-Mail: info@ferax.ch
Web: www.ferax.ch

Telefon: +41 (0) 62 832 77 40
Fax: +41 (0) 62 832 77 43
E-Mail: info@awb-ag.ch
Web: www.awb-ag.ch

NEUE KOOPERATION

ZUSAMMEN WEITER KOMMEN – DER NUTZEN FÜR SIE!

TÄTIGKEITSFELDER
Wir bieten unsere Dienstleistungen in den folgenden vier Berei-
chen an: 

 Compliance Audit 
Prüfung der Einhaltung von externen gesetzlichen Vor-
schriften sowie internen Richtlinien und Weisungen.

 Financial Audit 
Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften.

 Management Audit 
Überprüfung der Qualität der Geschäftsführung und 
Untersuchung, inwieweit die definierten Ziele erreicht 
werden.

 Operational Audit 
Prozessorientierte Prüfung – d. h. Prüfung von Struktu-
ren und Abläufen bestimmter Kernprozesse. Ziele sind 
primär die Verbesserung der Prozesse durch Verringe-
rung der Kosten (Effizienz) und die Verminderung von 
Risiken, wie z. B. doloser Handlungen (Effektivität).

IHRE VORTEILE
 Fachwissen 

Die AWB AG und die Ferax Treuhand AG verfügen 
gemeinsam über rund 30 Fachspezialisten in den Diszi-
plinen Revision, Unternehmensentwicklung, Treuhand, 
Steuern und Recht. Das Team wird gezielt auf Ihre 
Bedürfnisse zusammengestellt.

 Von Praktikern für Praktiker 
Wir sind nicht nur Fachspezialisten, sondern auch Unter-
nehmer. Das ermöglicht Blickwinkel, die uns von übrigen 
Beratern unterscheiden.

 Internationale Ausrichtung 
Wir haben langjährige Big4-Erfahrung und kennen die 
Herausforderungen eines international ausgerichteten 
Unternehmens. Als Mitglied von BKR International können 
wir Sie in über 80 Ländern professionell unterstützen.

 Mehrwert zu einem fairen Preis 
Wir verrechnen unsere Dienstleistungen transparent, 
ehrlich und fair. Dank der schlanken Strukturen und der 
effizienten Abläufe sind wir zudem in der Lage, unsere 
Dienstleistungen zu interessanten Konditionen anzubieten.

 Best Practice 
Der Lehrstuhl für Internal Control / Internal Audit der 
Universität St.Gallen (HSG) verfügt im Bereich Interne 
Revision schweizweit über eine einmalige Expertise. Bei 
Bedarf stellen die Ansprechpartner des Lehrstuhls die 
fachliche und methodische Begleitung innerhalb der 
Projekte sicher, nehmen allenfalls an zentralen Meetings 
teil (Planung / Schlussbesprechung) oder stellen die 
Qualitätssicherung nach IIA Standard 1300 inklusive 
jährlicher Berichterstattung sicher. So garantieren wir 
Ihnen eine Interne Revision nach Best Practice.

KOOPERATIONSPARTNER

Wir setzen bei unseren Dienstleistungen im Bereich Interne Revision auf Kooperationen. Das Revisions-Team wird abge-
stimmt auf Ihre Bedürfnisse aus den beiden Unternehmen AWB AG und Ferax Treuhand AG zusammengesetzt. Zudem 
haben wir Verbindungen zum Lehrstuhl für Internal Control / Internal Audit der Universität St. Gallen (HSG). Damit schaffen wir 
eine einzigartige Kombination aus technischem und operativem Know-How.

Direkt: +41 (0) 62 832 77 51
E-Mail: mandenmatten@awb-ag.ch

Direkt: +41 (0) 44 404 56 35
E-Mail: urs.schneider@ferax.ch

Allgemeine Wirtschaftsprüfung und Beratung AG
Bahnhofstrasse 10 
CH-5001 Aarau
www.awb-ag.ch

Ferax Treuhand AG
Letzigraben 89 
CH-8040 Zürich
www.ferax.ch

MARTIN 
ANDENMATTEN

URS 
SCHNEIDER

Partner

Partner

Wir suchen ab April 2018
oder nach Vereinbarung  für unsere moderne, 
interdisziplinäre Physiotherapiepraxis  eine(n) 

Physiotherapeut/in 50% (100%)
Wir sind ein unkompliziertes und sympathisches 6er-Team.  

Wir bieten Dir: Helle und freundliche Arbeitsräume,  
beste Anstellungsbedinungen in einem  

eingespielten, dynamischen Team.  
Zusammenarbeit mit einem nahegelegenem Fitnesscenter

Wir erwarten von Dir: Interesse an MTT-Begleitung,  
aufgeschlossen, teamfähig und flexibel zu sein .  
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen.

Hilde Reygel         Praxis für Physiotherapie
Wylenstrasse 1a |  6440 Brunnen (SZ)  | Tel. 041 820 68 40

hilde.reygel@rigilink.ch | www.physio-reygel.ch
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Praxisübernahme in Wettingen/Aargau
Infolge Pensionierung verkaufe ich meine seit über 20 Jahren gut etab-
lierte Praxis an zentraler Lage auf Sommer/Herbst 2018 oder nach Ver-
einbarung.
Grösse: 70 m2, geeignet für 1–2 Therapeuten, 2 Behandlungsräume, 
Wartebereich, Teeküche mit Waschmaschine/Tumbler, WC.
Nähere Auskunft und Bewerbung per E-Mail an: g.itin@bluewin.ch

Erfolgreiche Physiotherapiepraxis sucht Nachfolge
In der Region Nordwestschweiz ist die inhabergeführte, erfolgreiche Praxis zu Hause und beschäftigt mehrere dipl. Physio-
therapeuten/innen. Sehr guter Standort sowie gefestigte Beziehungen zu den verschiedenen Zuweisern sind vorhanden. Die Umsatz-
kategorie liegt bei CHF 1–1,5 Mio.

Es bietet sich Ihnen die Möglichkeit, eine sehr erfolgreiche Praxis mit ausgezeichnetem Kundenstamm und motivierten Mitarbei-
tenden zu übernehmen. Eine sanfte Übernahme ist möglich und verschiedene Finanzierungsformen sind denkbar. 

Bei Interesse melden Sie sich bei:
Marcel Gertsch, BDO AG, Leitender Unternehmensberater Corporate Finance

 BDO AG Tel. 062 834 93 21
 Entfelderstrasse 1 marcel.gertsch@bdo.ch
 5001 Aarau www.bdo.ch

recht interessant

xxxxx

(3. teil)

dezember  2014
www.bdo.chInfo

rationell administriert

dIe ÜberentschädIgungsfalle

Warum arbeitgeber oft freiWillig zu viel lohn bezahlen

Info

die korrekte lohnfortzahlung bei unverschuldeter verhinderung an der arbeitsleistung ist im Personal- und lohnwesen eine 
der schwierigen herausforderungen. gesetzliche vorschriften im bereich der lohnfortzahlung sowie in bezug auf die sozial-
versicherungen müssen koordiniert werden. nicht selten werden zu hohe lohn(fort)zahlungen ausgerichtet.

Es ist gängige Praxis in der Schweiz, bei Krankheit oder Unfall eine Lohnfortzahlung von 100 % des vereinbarten Bruttolohnes aus-
zurichten. Der gewohnte Lohn wird während Wochen oder allenfalls Monaten weiter ausgerichtet. Bei Taggeld-Auszahlungen durch 
die Versicherer erhöht sich je nachdem der ausbezahlte Nettolohn. Der Arbeitnehmende verdient dann also „netto“ plötzlich mehr, 
als wenn er gearbeitet hätte. Das war früher anders.

rückblick auf frühere zeiten ……………

Die heutige Situation lässt sich nur im zeitlichen Zusammenhang verstehen. Zur Zeit der industriellen Revolution wurde ein verun-
fallter Arbeiter fristlos und ohne Versicherungsleistungen entlassen, da der Fabrikherr nur gesunde Arbeiter brauchen konnte. 1912 
genehmigt das Volk das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (KUVG). 1918 nimmt die SUVA, die erste Schweizer Sozialversiche-
rung, ihren Betrieb auf. Die AHV folgte 1948. Die obligatorische Pensionskasse wurde im Rahmen des Dreisäulenkonzepts 1985 ein-
geführt. Die Mutterschaftsversicherung gibt es seit 2005. Eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Krankentaggeldversicherung 
gibt es zwar bis heute nicht, diese Versicherung wird jedoch freiwillig von fast allen Arbeitgebern abgeschlossen.

…………und heute

Bei diesen sukzessiven Ausbauten während der letzten hundert Jahren wurde jede Sozialversicherung isoliert betrachtet, eine Ge-
samtsicht fehlte. Nur dadurch ist die mangelhafte Koordination zu verstehen, welche wir heute sehen. Kommt dazu, dass die genaue 
Zusammensetzung der ausgerichteten Versicherungsleistungen oft nicht bekannt ist. Sichtbar ist jeweils nur der Gesamtbetrag des 
Taggelds.

Heute wird der Arbeitsausfall durch Unfall oder Krankheit in den meisten Fällen vollumfänglich von den Sozialversicherungen und 
vom Arbeitgeber getragen. Mehr noch: In den meisten Fällen ergeben sich Überentschädigungen zu Gunsten des Arbeitnehmenden. 
Eine Überentschädigung entsteht, wenn der Nettolohn von Kranken oder Verunfallten ansteigt.

Dies war sicher nicht die Absicht des Gesetzgebers und es erscheint auch nicht sachgerecht. Oft müssen die Arbeitskollegen oder 
–kolleginnen während der krankheits- oder unfallbedingten Absenz Mehrarbeit leisten, um die Aufgaben erfüllen zu können. Diese
Kollegen erhalten den normalen Lohn, während der Kranke oder Verunfallte je nachdem einen höheren Nettolohn erhält. Diese
Überentschädigungen sind jedoch in der Regel weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmenden ohne weiteres sichtbar.
Warum das so ist, lässt sich am besten anhand eines Beispiels aufzeigen.

Hier könnte Ihr Inserat stehen
Bitte beachten Sie bei der Anlieferung der Druckunterlagen Folgendes:

•  High-End-PDF oder alle in der Druckbranche üblichen Programme und Bildformate  
Bild-Foto-Auflösung: 300 dpi

•  Die Datenübernahme aus Word, Excel oder Text-Mails wird mit einer Pauschale von CHF 100.–  
verrechnet

• Senden Sie uns Ihr Inserat gleich an ksa@physioswiss.ch

Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter Tel. 041 926 69 69.

www.physioswiss.ch
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GRUNDFRAGEN DER SELBSTÄNDIGKEIT

Inhalt
• Tipps für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit
• Beziehungs-Networking
• Optimale Rechtsform für Ihre Praxis
• Vorgehen Erstellung Businessplan (Erfolgsrechnung,  

Liquiditätsplan, Investitionstabelle)
• Bankgespräche, Kredite
• Buchführung, Kontenplan
• Ablagesysteme
• Versicherungen/Vorsorge

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Samstag, 24. März 2018 von 09.00–13.00 Uhr in Zürich
– Freitag, 22. Juni 2018 von 17.00–21.00 Uhr in Olten
– Freitag, 14. September 2018 von 17.00–21.00 Uhr in Bern
– Samstag, 24. November 2018 von 09.00–13.00 Uhr in Basel

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder physioswiss
CHF 280.00 Nichtmitglieder

ARBEITSRECHT

Inhalt
• Vertragsschluss
• Arbeitsvertrag
• Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle
• Zeiterfassung
• Vertragsänderung
• Absenzen (z. B. Ferien, Feiertage, Arbeitsunfähigkeit)
• Schwangerschaft/Mutterschaft, Sonntagsarbeit
• Ordentliche, missbräuchliche und fristlose Kündigung
• Sperrfristen
• Arbeitszeugnisse und -bestätigungen, Referenzauskünfte
• Konkurrenzverbot

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Montag, 16. April 2018 von 17.00–21.00 Uhr in Zürich
– Donnerstag, 20. September 2018 von 17.00–21.00 Uhr  

in Luzern

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder physioswiss
CHF 280.00 Nichtmitglieder

JAHRESABSCHLUSS UND STEUERN

Inhalt
• Kalkulation und Kennzahlen
• Möglichkeiten der Reduktion  

von fixen und variablen Kosten
• Steueroptimierungen
• Jahresabschluss

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Freitag, 9. November 2018 von 17.00–21.00 Uhr in Zürich
– Dienstag, 20. November 2018 von 17.00–21.00 Uhr  

in Luzern

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder physioswiss
CHF 280.00 Nichtmitglieder

ÜBERNAHME UND VERKAUF EINER PRAXIS

Inhalt
• Umwandlung von Rechtsformen  

(z. B. von einer EU in eine AG/GmbH)
• Übernahme einer Praxis
• Praxisverkauf, Nachfolgeregelung
• Konkurs

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 15. März 2018 von 17.00–21.00 Uhr in Bern
– Freitag, 8. Juni 2018 von 17.00–21.00 Uhr in Olten
– Samstag, 27. Oktober 2018 von 09.00–13.00 Uhr in Zürich

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder physioswiss
CHF 280.00 Nichtmitglieder

BASISAUSBILDUNG IN MANAGEMENT WBK HF

Inhalt
• Klärung des Führungsbegriffs
• Aufgaben der Führung
• Grundlagen eines praxisorientierten Führungsstilkonzepts
• Persönlicher Führungsstil
• Organisatorische Führungsinstrumente
• Unterschiedliche Rollen in der Führung
• Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen,  

Gesprächsführung
• Motivation
• Führen von Gruppen und Teams
• Teamentwicklung
• Sitzungsleitung

Verband / Cours de l’association / Corsi dell’associazionekurse
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• Gesprächsführung
• Umgang mit Konflikten

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Montag, 22. Oktober bis Freitag, 26. Oktober 2018  

in Bern

Kosten
CHF 1700.00 Mitglieder physioswiss
CHF 1800.00 Nichtmitglieder

KENNZAHLEN IN DER STATIONÄREN PHYSIOTHERAPIE

Inhalt
• Grundlagen der Finanz- und Betriebsbuchhaltung
• Die Kostenstellenrechnung
• Kennzahlen/Controlling
• Möglichkeiten der Darstellung stationärer Leistungen
• Die Krux mit den Umlagen
• Fragen und Diskussionen

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Dienstag, 5. Juni 2018 von 09.00–18.00 Uhr in Zürich

Kosten
CHF 450.00 Mitglieder physioswiss
CHF 560.00 Nichtmitglieder

FACHSUPERVISOR

Inhalt
• Theoretische Hintergründe und  

grundlegende Abläufe einer Fachsupervision
• Auftragsklärung (Contracting) und  

die Phasen einer Beratung
• Unterschiedliche Kommunikationsmodelle,  

Gesprächsführung, Feedback, Fragetechniken
• Rollen und innere Haltung der Beratungspersonen
• Rahmenbedingungen aus dem Konzept des  

«Klinischen Spezialisten physioswiss»
• Einzel- und Gruppenlehrsupervisionen, um das eigene 

Handeln der durchgeführten Fachsupervisionen zu reflek-
tieren

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Freitag, 9. Februar, 18. Mai und 15. Juni 2018 in Zürich
– Freitag, 28. September, 2. November und 7. Dezember 2018 

in Zürich

Kosten
CHF 700.00 Mitglieder physioswiss
CHF 770.00 Nichtmitglieder
+ Einzellehrsupervision ca. CHF 300.00

Weitere Informationen und  
Online-Anmeldung: 

www.physioswiss.ch
(Dienstleistungen   
Kurse & Veranstaltungen)

oder 

physioswiss
Centralstrasse 8b
6210 Sursee 
Tel. 041 926 69 69
Fax 041 926 69 99
info@physioswiss.ch
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des groupes spécialisés

SART Sportbetreuer Kurs 2018

Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining
c/o Merian Iselin Klinik, Föhrenstrasse 2, 4054 Basel

Jetzt
 anmel-

den

Ganz nah am Puls! Ein praxisorientierter «on field»  
Lehrgang für alle, die in der Sportbetreuung tätig sind. 
Top-Referenten im Austausch mit Spitzensportlern.
Kursorte: Merian Iselin Klinik, Parkresort Rheinfelden,  
FCB Nachwuchscampus (wird Anfang 2018 kommuniziert)

Daten
Modul 1  7. April
Modul 2  19. Mai
Modul 3  23. Juni
Modul 4  18. August

sart.chInformationen
& Anmeldung: 

Umgezogen?
Bitte teilen Sie uns Ihre  
Adressänderung mit:

info@physioswiss.ch

oder

physioswiss
Centralstrasse 8b
6210 Sursee
Tel. 041 926 69 69
Fax 041 926 69 99

kurse

www.physioswiss.ch
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                      SOCIETY FOR MYOFASCIAL TRIGGER POINT THERAPY
                                                     ASSOCIAZIONE PER LA TERAPIA DEI PUNTI TRIGGER MIOFASCIALI
                                     ASSOCIATION DE LA THERAPIE DES TRIGGER POINTS MYOFASCIAUX
                                                               INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR MYOFASZIALE TRIGGERPUNKT-THERAPIE

Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2018

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
22. - 26.01.                Basel             H. Tanno
21. - 25.02.                Val-de-Ruz / NE en français     B. Grosjean 

24. - 28.04                 Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
14. - 18.10.               Winterthur            R. Koller
17. - 21.10.                  Lausanne en français           B. Grosjean
01. -  03.11. &             Burgdorf / Bern                   Y. Mussato Widmer
      26. / 27.11.

IMTT

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 2                        Voraussetzung M 1

Extremitäten-, Kopf-, Gesichts-, Kaumuskeln, Entrapments (5 Tage)                              

Dry Needling DN 1                                                         Voraussetzung M 1

Rumpf-, Nacken-, Schulter- und Gesässmuskeln (3 Tage)                                

Dry Needling DN 2                                                   Voraussetzung DN 1 & M 2

Extremitäten-, Gesichts-, Kaumuskeln (3 Tage)                                

Workshop DN 1                                          Voraussetzung DN 1

17.11.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

16.03.                       Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

Workshops                                                    Voraussetzung M 1

                Sekretariat IMTT
                 Baumschulstrasse 13
                 8542 Wiesendangen
                        Tel: 052 242 60 74

             www.imtt.ch

Preise, Anmeldung und Informationen

Übungsgruppen                                                                  Voraussetzung M 1

Kursorte: Basel, Bern, Zürich, Biel, Baar, Horgen / ZH, Biel / Bienne, Zug / Stans, 
Chur, Bauma / ZH, Brugg, St. Gallen & Übungsgruppe für Ärzte in Bern
Kursleitung und weitere Informationen: siehe www.imtt.ch

03.11.                  Zürich            Instruktorenteam IMTT

Clinic Days & Journée Clinique et Workshop                  Voraussetzung M 1

Kursleiter: Fr. Dr. med. E. Aschl, Dr. med. H. Hofer & Dr. med. D. Grob,               
Dr. med. V. Amstutz
03.03.                        Romanshorn                        Praxis Clara & Joh. Mathis
21. & 22.04.              Villars sur Glâne/FR en français  Bernard Grosjean
14.04.                  Winterthur                            Praxis Daniel Grob        
01.09.                 Bremgarten / Bern           Praxisgemeinschaft Bremgarten

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 2

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN von Rumpf-, Nacken- und 
Schultermuskeln, Differentialdiagnostik
28.06. - 01.07.           Murten            Dr. med. D. Grob

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 1    

Kursleiter:  B. Grosjean
Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
09. - 11.03.                Lausanne en français

01. - 03.06.                Val-de-Ruz / NE en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler, J. Mathis & A. Gürtler
04. - 06.03.                Zürich         
06. - 08.12.                Burgdorf      

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
09. - 11.11.                Val-de-Ruz / NE en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler, J. Mathis & A. Gürtler
16. - 18.04.                Zürich
13. - 15.10.               Basel

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN der Extremitätenmuskeln
16.08. - 19.08.           Murten            Dr. med. H. Hofer. &  E. Aschl

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

01. -  03.03. &             Burgdorf / Bern                   Y. Mussato Widmer
      19. / 20.03.
04. - 08.04.                Lausanne en français              B. Grosjean
19. - 23.08.                 Zürich                  R. Koller
05. - 09.09.               Val-de-Ruz / NE en français       B. Grosjean
17. - 21.09.                Basel             H. Tanno

Zertifizierungsprüfung Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

10.03.                  Zürich            Instruktorenteam IMTT

22.09.                   Zürich                    Instruktorenteam IMTT

Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard

Workshop DN “News, Tipps & Tricks”     Voraussetzung WS DN 2 & DN-Prüfung

15.06.                       Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

21.04.                “Myogener Schulterschmerz und -dysfunktion ”
                  Zürich            Y. Mussato Widmer

16.03.                      “Ellbogen: Clinical Reasoning, Palpation & Behandlung”
                         Winterthur                  R. Koller

17.09.                      “Achillodynie, myogener Fussschmerz und -dysfunktion”
                         Zürich                     Y. Mussato Widmer

27. & 28.04.            “Nacken- und Kopfschmerzen”    
                      Bad Zurzach                  R. Gautschi

13.06.                      “Myofaszialer Kopfschmerz”
                         Bern            Y. Mussato Widmer
  Anmeldung: https://be.physioswiss.ch/de/wbz

13. Special Day - mit Frau Dr. Annina B. Schmid / Oxford (UK)

09.02.               “Kompressionsneuropathien”
  Zürich            
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Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 23. Februar 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Estavayer-le-Lac, 20. April 2018  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,  
physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Prüfungsvorbereitung DN  Rheinfelden, 7.Mai 2018 
Instruktorin: A. Di Giacomo; Anmeldung: Reha Rheinfelden (Infos siehe Top 30 DN, Rheinfelden) 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 6. Juli 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 5. Oktober 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Derendingen, 5. November 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Combi-Kurse Manuelle Triggerpunkt-Therapie und Dry Needling 
Top 30 Combi  Winterthur, 6.–10. März 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Derendingen, 22.–26. Mai 2018 
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Rheinfelden, 12.–16. September 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Salinenstrasse 98,  
4310 Rheinfelden, Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch, kurszentrum@reha-rhf.ch
Top 30 Combi  Estavayer-le-Lac, 21.–23. September & 24.–25. November 2018 
Instruktor: Xavier Conus; Anmeldung: +41 26 664 70 55;  
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 Combi  Kriens, 5.–9. Dezember 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Professional- und Spezialkurse 
Professional DN: Kopfschmerzen  Bern, 21. März 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Professional DN: Schulterdysfunktionen  Novaggio, 10. Juni 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Professional MT: Fokus Faszien Upper Body  Winterthur, 18. August 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Professional MT: Fokus Faszien Lower Body  Winterthur, 1. September 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Estavayer-le-Lac, 27.–28. April 2018 
Instruktoren: Daniel Bösch, Stefan Diermayr; Anmeldung: +41 26 664 70 55;  
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Winterthur, 26.–27. September 2018 
Instruktoren: D. Bösch, C. Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Winterthur, 28.–29. September 2018 
Instruktoren: S. Diermayr, R. Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Übungsgruppen/Qualitätszirkel 2017/2018 
Dry Needling  Frauenfeld  Zürich  Bern  Winterthur  Biasca, in italiano  
 Lugano o Locarno, in italiano  Fribourg, en français  Valais, en français
Auskünfte und Anmeldung: www.dgs-academy.com/de/kurse/qzirkel/q-zirkel-liste/

 Prüfung zur Dry Needling Therapeutin/zum Dry Needling Therapeuten DVS     

 Dry Needling Verband Schweiz Anmeldung, Auskünfte und Prüfungsdaten: 

 www.dryneedling.ch

 Manuelle Triggerpunkt-Therapie-Kurse 
Top 30 MT  Winterthur, 21.–23. März 2018  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 MT  Bern, 22.–24. Juni 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Top 30 MT  Winterthur, 5.–7. September 2018  
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body MT  Winterthur, 18.–19. Oktober 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body MT  Winterthur, 3.–4. Mai 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Dry Needling-Kurse 
Top 30 DN  Novaggio, 2.–4. März 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma, 
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Rheinfelden, 22.–24. März 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Salinenstrasse 98, 4310 Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Top 30 DN  Derendingen, 17.–19. Mai 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Sion, 8.–10. Juni 2018 
Instruktor: Xavier Conus; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 DN  Derendingen, 28.–30. Juni 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Winterthur, 23.–25. August 2018  
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Novaggio, 26.–28. Oktober 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Bern, 3.–5. November 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Top 30 DN  Winterthur, 29. November –1. Dezember 2018  
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Kriens, 5.–6. Januar 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Sion, 23.–24. März 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 12.–13. April 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Novaggio, 8.–9. Juni 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Advanced Upper Body DN  Derendingen, 30.–31. August 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Bern, 11–12. November 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Advanced Upper Body DN  Rheinfelden, 15.–16. November 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden (Infos siehe Top 30 DN, Rheinfelden) 
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 9.–10. Februar 2018 
Instruktorin: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Bern, 4.–5. März 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Advanced Lower Body DN  Rheinfelden, 8.–9. Juni 2018 
Instruktorin: Sandra Moser; Anmeldung: Reha Rheinfelden (Infos siehe Top 30 DN, Rheinfelden) 
Advanced Lower Body DN  Derendingen, 12.–13. Oktober 2018 
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Sion, 20.–21. Oktober 2018 
Instruktor: Xavier Conus; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Lower Body DN  Novaggio, 9.–10. November 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 

DGSA-Kurse 2018
Dry Needling und Manuelle Triggerpunkt-Therapie

Anmeldung und Auskünfte: DGSA Sekretariat · Merkurstrasse 12  
CH-8400 Winterthur · Tel +41 52 203 34 40 · Fax +41 52 203 14 02  
contact@dgs-academy.com · Online Anmeldung  www.dgs-academy.com

®

Dry Needli
ng 

Verband S
chweiz

(DVS)
Standard
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Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 23. Februar 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Estavayer-le-Lac, 20. April 2018  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,  
physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Prüfungsvorbereitung DN  Rheinfelden, 7.Mai 2018 
Instruktorin: A. Di Giacomo; Anmeldung: Reha Rheinfelden (Infos siehe Top 30 DN, Rheinfelden) 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 6. Juli 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 5. Oktober 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Derendingen, 5. November 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Combi-Kurse Manuelle Triggerpunkt-Therapie und Dry Needling 
Top 30 Combi  Winterthur, 6.–10. März 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Derendingen, 22.–26. Mai 2018 
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Rheinfelden, 12.–16. September 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Salinenstrasse 98,  
4310 Rheinfelden, Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch, kurszentrum@reha-rhf.ch
Top 30 Combi  Estavayer-le-Lac, 21.–23. September & 24.–25. November 2018 
Instruktor: Xavier Conus; Anmeldung: +41 26 664 70 55;  
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 Combi  Kriens, 5.–9. Dezember 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Professional- und Spezialkurse 
Professional DN: Kopfschmerzen  Bern, 21. März 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Professional DN: Schulterdysfunktionen  Novaggio, 10. Juni 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Professional MT: Fokus Faszien Upper Body  Winterthur, 18. August 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Professional MT: Fokus Faszien Lower Body  Winterthur, 1. September 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Estavayer-le-Lac, 27.–28. April 2018 
Instruktoren: Daniel Bösch, Stefan Diermayr; Anmeldung: +41 26 664 70 55;  
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Winterthur, 26.–27. September 2018 
Instruktoren: D. Bösch, C. Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Winterthur, 28.–29. September 2018 
Instruktoren: S. Diermayr, R. Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Übungsgruppen/Qualitätszirkel 2017/2018 
Dry Needling  Frauenfeld  Zürich  Bern  Winterthur  Biasca, in italiano  
 Lugano o Locarno, in italiano  Fribourg, en français  Valais, en français
Auskünfte und Anmeldung: www.dgs-academy.com/de/kurse/qzirkel/q-zirkel-liste/

 Prüfung zur Dry Needling Therapeutin/zum Dry Needling Therapeuten DVS     

 Dry Needling Verband Schweiz Anmeldung, Auskünfte und Prüfungsdaten: 

 www.dryneedling.ch

 Manuelle Triggerpunkt-Therapie-Kurse 
Top 30 MT  Winterthur, 21.–23. März 2018  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 MT  Bern, 22.–24. Juni 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Top 30 MT  Winterthur, 5.–7. September 2018  
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body MT  Winterthur, 18.–19. Oktober 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body MT  Winterthur, 3.–4. Mai 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Dry Needling-Kurse 
Top 30 DN  Novaggio, 2.–4. März 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma, 
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Rheinfelden, 22.–24. März 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Salinenstrasse 98, 4310 Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Top 30 DN  Derendingen, 17.–19. Mai 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Sion, 8.–10. Juni 2018 
Instruktor: Xavier Conus; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 DN  Derendingen, 28.–30. Juni 2018 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Winterthur, 23.–25. August 2018  
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Novaggio, 26.–28. Oktober 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Bern, 3.–5. November 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Top 30 DN  Winterthur, 29. November –1. Dezember 2018  
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Kriens, 5.–6. Januar 2018 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Sion, 23.–24. März 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 12.–13. April 2018 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Novaggio, 8.–9. Juni 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Advanced Upper Body DN  Derendingen, 30.–31. August 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Bern, 11–12. November 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Advanced Upper Body DN  Rheinfelden, 15.–16. November 2018 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden (Infos siehe Top 30 DN, Rheinfelden) 
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 9.–10. Februar 2018 
Instruktorin: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Bern, 4.–5. März 2018 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Sempachstr. 22, 3014 Bern, Tel. 076 418 93 17; http://www.physiobern.info/bern/wbz.htm 
Advanced Lower Body DN  Rheinfelden, 8.–9. Juni 2018 
Instruktorin: Sandra Moser; Anmeldung: Reha Rheinfelden (Infos siehe Top 30 DN, Rheinfelden) 
Advanced Lower Body DN  Derendingen, 12.–13. Oktober 2018 
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Sion, 20.–21. Oktober 2018 
Instruktor: Xavier Conus; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Lower Body DN  Novaggio, 9.–10. November 2018 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Piazza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma,  
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 

DGSA-Kurse 2018
Dry Needling und Manuelle Triggerpunkt-Therapie

Anmeldung und Auskünfte: DGSA Sekretariat · Merkurstrasse 12  
CH-8400 Winterthur · Tel +41 52 203 34 40 · Fax +41 52 203 14 02  
contact@dgs-academy.com · Online Anmeldung  www.dgs-academy.com

®

Dry Needli
ng 

Verband S
chweiz

(DVS)
Standard

Andere Kurse / Autres cours / Altri Corsi

CranioSacral Therapie 1
Einführungskurs zur 3-jährigen Ausbildung

Prozessbegleitung 1

ViszeraleManipulation 1 Jean-Pierre Barral

Selbstfürsorge & Resilienz für
Körpertherapeuten

Upledger Institut Schweiz
casella postale 2045
CH–6648 Minusio

15. - 17. & 23. - 24. März 2018
Ascona (2 WE, 5 Tage)

18. - 22. April 2018

03. - 06. Mai 2018

27. - 30. September 2018

Tel. +41 91 780 59 50
info@upledger.ch
www.upledger.ch

Upledger Institut Schweiz

Ausbildung EMR, ASCA und Cranio Suisse konform

ERIDANOS Schule für craniosacrale Osteopathie

Weiterbildung
Viszerale Osteopathie

Informationen zu den Kursen
finden Sie auf unserer Homepage.

eridanos.ch | Jonastrasse 18 | 8636 Wald ZH | 079 380 07 79

MSI 20.4.-22.4.2018
Movement System Impairment Syndromes 
Björn Aasa, Msc, Sweden

alle daten und weitere informationen: 

…. jetzt anmelden!

gamt

gesellschaft

für die
ausbildung

in
manueller therapie

g
a

mtwww.gamt.ch

The workshop of the lower Quarter:
The Movement Impairment Syndromes
MSI were developed by Shirley Sahr-
mann, PT PhD and her colleagues.

This course provides instruction in the
MSI- syndrom- concept and practical
application of examination, diagnosis
and treatment of the upper quarter.

171221_msi_ins_171_55.qxp_1_4_quer_171x55  22.12.17  01:35  Seite 1

Klinische Spezialistin physioswiss /  
Klinischer Spezialist physioswiss
Planen Sie Ihre Berufslaufbahn mittels Portfolio-Dokumentation!

Informationen finden Sie unter: www.physioswiss.ch

Spécialiste clinique physioswiss
Planifiez votre carrière en utilisant un portefeuille de documentation!

Vous trouverez plus d’informations sur: www.physioswiss.ch

Specialista clinico physioswiss
Pianificate la vostra carriera professionale  utilizzando un portfolio di documentazione!

Maggiori informazioni su: www.physioswiss.ch

and
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Taten statt Worte: Akzeptanz- und 
Commitment-Therapie (ACT) bei Patienten mit 
chronischen Schmerzen
Donnerstag, 1. März 2018, und Freitag, 2. März 2018 
12 physioswiss-Punkte

Ort: Aarau
Kosten: CHF 580.– 
inkl. Buch

Kursleitung: Prof. JoAnne Dahl, Grit Hoffmann
Bemerkung: Kurssprache Englisch, keine Übersetzung
Zielgruppen: Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, 
Pfl egepersonal

Multimodaler Neglekt und homonyme 
Gesichtsfeldausfälle
Donnerstag, 8. März 2018, und Freitag, 9. März 2018 
12 physioswiss-Punkte

Ort: Aarau
Kosten: CHF 470.–

Kursleitung: Prof. Dr. Georg Kerkhoff
Zielgruppen: Neuropsychologen, Ärzte, Orthoptisten, Physiotherapeuten 
und Ergotherapeuten mit Kenntnis in der Neurorehabilitation

Good practice bei Schleudertrauma
Montag, 16. April 2018 
6 physioswiss-Punkte

Ort: Aarau
Kosten: CHF 290.–

Kursleitung: Maurizio Trippolini, PhD und Trix Jansen
Zielgruppen: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, Ärzte, 
Care/Case Manager

Magie in der Therapie: ein Zauberkurs der 
anderen Art
Mittwoch, 29. August 2018
7 physioswiss-Punkte

Ort: Bellikon
Kosten: CHF 290.– 
inkl. Material

Kursleitung: Stefan Staubli, Christine Amrein, Pierre Greiner
Zielgruppen: Ärzte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Pfl egende und 
andere Berufe aus dem Gesundheitswesen

Kursorte:
Aarau: Careum Weiterbildung, Mühlemattstrasse 42, 5000 Aarau 
Bellikon: Rehaklinik Bellikon, Mutschellenstrasse 2, 5454 Bellikon

Weitere Kurse und Tagungen � nden Sie unter: 
kurse.rehabellikon.ch 

Spezialklinik fürTraumatologische Akutrehabilitation, Sportmedizin, 
Beru� iche Integration und medizinische Expertisen
Rehaklinik Bellikon | CH-5454 Bellikon AG
Telefon +41 (0)56 485 51 11 | Telefax +41 (0)56 485 54 44
info@rehabellikon.ch | www.rehabellikon.ch

Kurse & 
 Tagungen 

 2018

RKB_Ins_Januar_Physio_103x280_def.indd   1 09.11.17   09:39

Bilden & Bewegen in der Reha Rheinfelden

Bildung – Kursprogramm

• Bobath-Konzept (IBITA anerkannt)
•  Funktionelle Neuroanatomie als Grundlage 

der Rehabilitation
•  Neurologische und muskuloskelettale 

Rehabilitation
•  Rheinfelder Konzept der posturalen 

Schmerztherapie nach Rašev
• Triggerpunktkurse DGSA™
•  NEU: Das Sohier-Konzept (ABS)
• Halliwick (WSTH)
• Pädiatrischer Bereich

Tel. +41 (0)61 836 51 40
www.reha-rheinfelden.ch

AKADEMIE ZUR MEDIZINISCHEN
FORT- UND WEITERBILDUNG e.V. 

Seminare der Akademie Dieter Vollmer,Konstanz  

– CranioMandibuläre Dysfunktion – CMD

– CranioSacrale Osteopathie – CSO und Aufbaumodule 

– Craniosacrale OT – Säuglinge – Kinder

– Viszerofasziale Osteopathie 

– Manuelle Therapie – Konzept mit Grundlagen Osteopathie

• Orthopädische Medizin Cyriax® – obere Extremitäten

• Manuelle Lymphdrainage – KPE

• Mulligan Concept® – Modul 1 und 2  

• Reflektorische Atemtherapie RAT – 3 Module

• Schmerzphysiotherapie – Fachqualifikation  

• MTC-Tape – Basiskompaktkurs und Masterclass

• Spiraldynamik® med Fuss – Einführungskurs

• Myofascial Release® DGMR – alle 4 Module

• Herausforderung Mobilität im Allter: SMMS Konzept

• Spiegeltherapie • Migränetherapie • Parkinson  

• Faszienmangement • Fasziengym • Faszienyoga u.w.

Weitere Seminare / Termine / Detailinfos: 
www.akademie-bad-saeckingen.de
D-79713 Bad Säckingen – Tel.: 0049 7761-57577 
E-Mail: med.fortbildung@akademie-bad-saeckingen.de
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www.gamt.ch
Informationen
sowie Anmeldung
über das Sekretariat 
‘gamt’

Kursort K
Gamt GmbH
Klosbachstrasse 103
8032 Zürich

Legende:
P = Provital Egg
K = Klosbachstr. 103
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kurse... aktuell... manualtherapie... programm... weiterbildung... 
chancen... praxisnah... beruf... trainingstherapie... modul... zukunft... 
aktuell... 
neues kursprogramm 2018 ...

... jetzt anmelden!

gamt

gesellschaft

für die
ausbildung

in
manueller therapie

gamt gmbh
sekretariat
gutenbergstrasse 24
ch-8640 rapperswil
fon +41 (0) 55 214 34 29

g
a

mt

KLINISCHE MANUALTHERAPIE
KALTENBORN/EVJENTH-KONZEPT®
alle Kurse: K | Kurskosten, je CHF 840.-

07.02.-10.02.2018 n LWS 
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

07.03.-10.03.2018 n untere HWS 
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

02.05.-05.05.2018 n Schulterkomplex 
Susanne Hannig (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), D
Maja Patroncini (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

06.06.-09.06.2018 n Knie/Fuss 
Susanne Hannig (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), D
Maja Patroncini (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

29.08.-01.09.2018 n Becken/Hüfte 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH
Simona Fonti Lamprecht (PT, OMTsvomp®), CH

03.10.-06.10.2018 n Ellbogen/Hand 
Susanne Hannig (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), D
Maja Patroncini (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

07.11.-10.11.2018 n Obere HWS/Kiefer 
Eveline Della Casa (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

12.12.-15.12.2018 n BWS/Rippen 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH
Simona Fonti Lamprecht (PT, OMTsvomp®), CH

PHYSIOTRAINING
Kurskosten, je CHF 440.-

24.08.-25.08.2018  
n Essentials im Training mit Patienten - die LWS
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 

19.10.-20.10.2018  
n Essentials im Training mit Patienten - die HWS
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 

MSI
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENT SYNDROMES
Kurskosten, CHF 660.-

20.04.-22.04.2018  n MSI 
Workshop of the lower Quarter (englisch)
Björn Aasa, Msc, Schweden 

MANIPULATIONSKURSE
alle Kurse: K | Kurskosten, je CHF 440.-

01.03-02.03.2018 n Klinische Manualtherapie: 
Manipulationskurs für Manualtherapeuten – Teil 1
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

26.10-27.10.2018 n Klinische Manualtherapie: 
Manipulationskurs für Manualtherapeuten – Teil 2
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

PRÜFUNGEN n P | Kosten, je CHF 300.-
03.03.2018 n Prüfung Manuelle Therapie 

Gesamtes Kursangebot: Änderungen vorbehalten

180108_n_ins_j_progr18_ins_aug.qxp_1_1_inserat_210x280_ra  08.01.18  17:23  Seite 1
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Ausschreibung Höhere Fachprüfung HFP
des Schweizerischen Verbandes für Tierphysiotherapie SVTPT zum Tierphysiotherapeuten mit 
eidgenössischem Diplom.

Bando d’iscrizione all’esame superiore
per l’ottenimento del diploma federale superiore di fisioterapista per animali organizzato dalla 
federazione svizzera di fisioterapia per animali FSFA.

Inscription à l‘examen professionnel supérieur
de la fédération suisse de physiothérapie pour animaux pour l‘obtention de
Physiothérapeute pour animaux avec diplôme fédéral.

Prüfungsdaten
- theoretische Prüfung: 10. August 2018
- praktische Prüfung: 11./12.August 2018
- Verteidigung  /  Verfechtung der Diplomarbeit:
 15./16.. September 2018

Anmeldefrist
- 10.April 2018. Es gilt das Datum des Poststempels.

Eingabefrist des Themas der Diplomarbeit
- 10.Mai 2018

Date degli esami
- esame teorico : 10 agosto 2018
- esame pratico : 11/12 agosto 2018
- discussione del lavoro di diploma: 15/16 settembre 2018

Termine d’iscrizione
- 10 aprile 2018 validita del timbro postale.

Termine d’invio dell’argomento del lavoro di diploma
- 10 maggio 2018

Dates d’examen
- Examen théorique : le 10 août 2018
- Examen pratique : le 11/12 août  2018
- Défense du travail de diplôme : le 15/16 septembre 2018

Délai d’inscription
- Le 10 avril 2018, la date du timbre postal faisant foi.

Délai pour la remise du thème du travail de diplôme
- Le 10 mai 2018

Abgabetermin Diplomarbeit
-10.August 2018

Prüfungsablauf
- theoretische Prüfung im Multiple-Choice-Verfahren.
- praktische Prüfung mit Fallbeispiel und funktionelle Anatomie  
 Hund und Pferd incl. Management und selbständige 
 Berufsausübung.
- mündliche Verfechtung der Diplomarbeit.

Consegna del lavoro di diploma
- 10 agosto 2018

Svolgimento dell’esame
- esame teorico multiple choice.
- esame pratico con un esempio pratico e anatomia 
 funzionale del cane e del cavallo. Management e esercizio  
 autonomo della professione inclusiva
- discussione del lavoro di diploma.

Délai pour la remise du travail de diplôme
- Le 10 août 2018

Déroulement de l’examen
- Examen théorique : sous forme de questionnaire à choix multiple.
- Examen pratique : étude d’un cas pratique et anatomie 
 fonctionnelle concernant respectivement un chien et un cheval.
 Gestion et exercise d¹une profession libérale inclus.
- Défense du travail de diplôme.

Prüfungsgebühr
Taxe d’examen
Tassa d’esame

CHF 2’600.–

Anmeldestelle
Inscription à envoyer à
Iscrizione

SVTPT
Postfach
8162 Steinmaur

Weitere Informationen
Informations complémentaires
Ulteriori informazioni

www.svtpt.ch
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Insertionspreise / Prix des insertions publicitaires / 
Prezzi delle inserzioni
(exkl. MwSt.  / hors TVA  /  IVA escl.) 

Seiten und Seitenteile (farbig) / Pages et fractions de pages (couleur) /  
Pagine e pagine parziali (colorato)
1/1 Fr. 2410.– 1/4 Fr. 1490.–
1/2 Fr. 1830.– 1/8 Fr. 890.–

Wiederholungsrabatt / Rabais pour insertions répétées / 
Sconti per inserzioni ripetute
2 × 5 %, 4 × 10 %, 8 × 15 %

physioswiss nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt von Anzeigen, PR
Texten und Beilagen. Der Verband behält sich jedoch vor, Inserate und 
Beilagen, die ethisch und moralisch bedenklich sind, oder den Zielen 
des Verbandes widersprechen, nicht zu publizieren.

physioswiss n’a aucune influence sur le contenu des annonces, textes 
de RP et autres annexes. L’Association se réserve cependant le droit de 
ne pas faire paraître des annonces ou des annexes qui seraient éthique
ment ou moralement discutables, voire qui contreviendraient aux buts 
de l’Association.

physioswiss non esercita nessuna influenza sul contenuto degli an
nunci, dei testi di PR e altri allegati. L’Associazione si riserva comunque 
il diritto di non far pubblicare annunci o allegati di discutibile natura etica 
o morale oppure che nocerebbero gli interessi dell’Associazione stessa.
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JETZT ANMELDEN

Jedes neue Mitglied macht das MediData-Netz noch 

attraktiver. Zum 10’000sten Mal dürfen wir einen Arzt 

im MediData-Netz willkommen heissen! Herzlichen Dank, 

dass Sie es – gemeinsam mit 70 % aller Leistungserbringer 

und 99 % aller Versicherer – zum umfassendsten Netzwerk 

für Healthcare Professionals in der Schweiz machen.

www.medidata.ch

Zum 
10‘000sten Mal:
Danke! 


