
www.physioswiss.ch

Stürze 
Wie man 
vorbeugen kann

Schulterbeschwerden
häufig, schmerzhaft und behandelbar 

Silke Pan 
Die Akrobatin scheint auch im 
Rollstuhl Grenzen zu verschieben

1409

Frühling 2018
30’000 Exemplare SCHWEIZER PATIENTENMAGAZIN FÜR PHYSIOTHERAPIE



THEMATHEMA 32

PHYSIOMAGAZIN 1/18

*  Preisbeispiel Kinder-Polsterbett Titlis 120 × 200 cm (bestehend aus Basisrahmen mit Rundfüssen in  
Erle, Futon-Federelement, Naturlatexmatratze und Hülle): Listenpreis CHF 2490.– / Einführungspreis 
nur CHF 1535.–. Aktion gültig vom 1.3. bis 31.5.18, nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
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dem Körperbau und Gewicht des Kindes an, der Bewegungsapparat wird perfekt gestützt. Profitieren Sie jetzt  
von unserer Einführungsaktion für einen Hüsler Nest-Bettinhalt für Kinder mit oder ohne Polsterbett Titlis.  
Alle Informationen finden Sie unter www.huesler-nest.ch/kids
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CHF 955.–* «Wir wachsen  
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Herzlich
willkommen
Der Frühling naht und damit auch die Gartensaison. 
Es gäbe so viel zu tun. Aber leider schmerzt die Schul-
ter von einem Sturz, und es will einfach nicht besser 
 werden? Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie die Physio-
therapie Ihnen in diesem Fall helfen kann, damit Sie 
wieder kraftvoll umgraben und einpflanzen können.

physioswiss setzt sich bereits seit mehreren Jahren in 
der Sturzprävention ein, zusammen mit der Beratungs-
stelle für Unfallverhütung BFU, der Rheumaliga, der Pro 
Senectute und der Gesundheitsförderung Schweiz. Viele 
Stürze im Alter könnten sich nämlich vermeiden las-
sen, wenn Warnzeichen erkannt und Gegenmassnah-
men ergriffen würden. Die Physiotherapeutin Daniela 
Frehner informiert sehr praktisch zur Sturzprävention 
und unterstützt Sie so, die richtigen Entscheidungen für 
sich selber oder Ihre Angehörigen zu treffen.

Im Interview mit Silke Pan geht es um Schicksal, aber 
auch um sehr viel Lebensenergie und Lebensfreude. Die 
ehemalige Akrobatin und heutige Spitzensportlerin im 
Rollstuhl hat beides, trotz ihres schweren Unfalls, nicht 
verloren.

Gemeinsam geht es besser. Dies ist das Motto der Stif-
tung Selbsthilfe Schweiz. Sie unterstützt Selbsthilfe-
gruppen dabei, dass sich Gleichbetroffene gegenseitig 
stärken können – eine wertvolle Ergänzung zu Medika-
menten und Therapien. 

Wir wünschen Ihnen unbeschwerte Frühlingstage! Soll-
te Ihr Tatendrang von Beschwerden eingeschränkt sein, 
so stehen Ihnen die Physiotherapeutinnen und Physio-
therapeuten mit Rat und Tat zur Seite.

Pia Fankhauser
Vizepräsidentin physioswiss
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Schulterschmerzen sind ein häufiger 
Grund, weswegen Patientinnen oder Pa-
tienten eine Therapeutin oder einen Arzt 
aufsuchen. So auch Barbara Meier1. Bei ei-
ner Wanderung letzten September stürz-
te die 42-Jährige auf den ausgestreckten 
Arm. Zuerst dachte sie, ihre Schulter-
muskeln seien einfach verspannt. Als die 
Schmerzen jedoch auch im November 
noch nicht abgeklungen waren, suchte sie 
ihren Hausarzt auf. Seine Diagnose laute-
te «Schulterimpingement». Und er schick-
te Barbara Meier in die Physiotherapie.  

Wenn der Raum zwischen Oberarmkopf  
und Schulterdach gereizt ist
Das sogenannte Schulterimpingement 
ist eines der häufigsten Probleme der 
Schulter. Übersetzen könnte man es mit 
«Schultereinklemmphänomen». Der Aus-
druck Schulterimpingement ist jedoch 
eher als Symptom denn als Diagnose zu 
verstehen, da verschiedene Strukturen 
und Bewegungsstörungen die Ursache 
der Schmerzen sein können. So muss un-
terschieden werden zwischen einer reinen 

Reizung durch ein Muskelungleichgewicht 
sowie einer Entzündung der Sehne und/
oder des Schleimbeutels im Schulterge-
lenk. Auch ein Riss der Sehne ist möglich, 
neben weiteren Ursachen. Immer ist je-

Impingement: 
Wenn die Schulter 
klemmt und schmerzt
Den Arm hochheben tut weh, und auf die betroffene Seite zu liegen geht kaum.
Ein «Schulterimpingement» ist schmerzhaft und oft auch langwierig.
Ein Einblick in die Physiotherapie.

Am Anfang jeder Therapie steht eine genaue Untersuchung. 
Hier testet die Physiotherapeutin Diana Brun die Beweglichkeit der Schulter. 1 Name von der Redaktion geändert. 

doch der Zwischenraum zwischen dem 
Schulterdach und dem Oberarmkopf ein-
geengt. Dies reizt die darin verlaufende 
Sehne eines Schultermuskels und einen 
Schleimbeutel.

Anatomie des Schultergelenks
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Der schmerzhafte Bogen
Klare Ursachen für ein Schulterimpinge-
ment, wie bei Frau Meier der Sturz, sind 
eher selten. Meistens entsteht es über 
einen längeren Zeitraum. Überkopfarbeit 
oder Sportarten, bei denen das Werfen 
oder andere Bewegungen über dem Kopf 
im Vordergrund stehen, können sich über 
Jahre zu einem Problem in der Schulter 

entwickeln. Typisch für ein Impingement 
sind Schmerzen, wenn man den Arm hebt, 
vor dem Körper oder auch seitlich. Da 
diese oft nicht mehr spürbar sind, wenn 
der Arm einmal ganz hochgestreckt ist, 
spricht man auch vom «schmerzhaften 
Bogen». Manchmal kann sich ein Impin-
gement so verschlechtern, dass der Be-
troffene den Arm gar nicht mehr richtig 

heben kann. Nur schon eine Jacke anzie-
hen ist dann schmerzhaft, und auch in der 
Nacht treten Schmerzen auf.
Um ein Schulterimpingement klar zu 
identifizieren, gibt es standardisierte 
Tests, zum Beispiel das Neer-Zeichen. 
Dabei fixiert die Physiotherapeutin oder 
der Arzt das Schulterblatt und hebt den 
nach innen gedrehten Arm nach vorne an. 

Individuelle Therapie 
für ein komplexes Gelenk
Diana Brun ist seit 17 Jahren Physiothe-
rapeutin aus Leidenschaft. Während ih-
rer langjährigen Tätigkeit in der Uniklinik 
Balgrist fand sie zu ihren Spezialgebieten 
Orthopädie und Rheumatologie. Auf die 
Frage hin, was ihr an Schulterpatienten 
besonders gefalle, meint sie: «Die Schul-

SCHULTER 0706

ter ist von der Mechanik her ein spannendes und komplexes 
Gelenk. Man muss analytisch vorgehen, und es gibt viel zu be-
achten und einzubeziehen. Dadurch ist jede Schultertherapie 
sehr verschieden.»
Auch schaut sich Diana Brun immer den ganzen Patienten an. 
In der Schultertherapie ist es wichtig, nicht nur das Schulter-
gelenk an sich zu untersuchen. Sondern ebenso einzubeziehen 
sind das Schulterblatt, das Schulterdach mit der Verbindung zum 
Schlüsselbein, die Brust- und die Halswirbelsäule und alle Mus-
keln, Nerven und weiteren Gewebe, die eine Verbindung zum 
Schultergelenk haben. 

SCHULTER

1.  Die Physiotherapeutin Diana Brun lässt das Schulterblatt 
 wieder gleiten. 
2.  Das Schultergelenk wird beweglicher gemacht.  
3.  Taping soll das Gelenk unterstützen. 
4.  Die Stabilität des Schultergelenks wird trainiert. 
5.  Die Muskeln der Schulter und des Oberkörpers werden gekräftigt.  
 Die Therapeutin erlaubt dabei keine falsche Bewegung.   

1 2

Typisch für ein Impingement sind Schmerzen, 
wenn man den Arm hebt. 

EINE OPERATION 
BRINGT KEINE 
VORTEILE  

Eine neue grosse Studie aus Gross-
britannien2 belegt, dass eine Opera-
tion bei einem Impingement keinen 
Nutzen bringt. Darin zeigten Patien-
ten aus der Placebogruppe, welche 
nur zum Schein operiert wurde (klei-
ne oberflächliche Schnitte), die gleich 
guten Ergebnisse wie die Gruppe mit 
der richtigen Operation. Die Autoren 
führen dies auf die anschliessende 
Physiotherapie zurück. 
Verschiedene frühere Studien3 zeig-
ten schon, dass die Physiotherapie 
mit Trainingstherapie gleichwertige 
Ergebnisse zu einer Operation erzielt. 
Die konservative Therapie sollte also 
die erste Wahl sein. 

3

4

5

2 Beard DJ et al. 2017. The Lancet.
3 Z. B. Haahr et al. 2005. Annals of Rheumatic Diseases. 

Der schmerzhafte
Bogen

schmerzfrei

schmerzhaft

schmerzfrei
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Alexa Oberson ist Physiotherapeutin FH 
und Journalistin aus Sursee LU.

Diana Brun ist Physiotherapeutin FH 
mit eigener Praxis in Zürich. 

SCHULTER

Rund 280’000 Personen stürzen jährlich 
in der Schweiz. Der Sturz ist somit der 
häufigste Unfall im Haushalt, im Garten 
und in der Freizeit. Nicht immer geht es 
glimpflich mit einer Prellung und einem 
Schrecken aus: Fast 1’400 Menschen 
sterben an den Folgen eines Sturzes, 
zu 96 Prozent trifft es ältere Personen1. 
Meist sind handelt es sich dabei nicht 
etwa um einen Sturz von einer Leiter, 
sondern «bloss» um ein Stolpern beim 
Gehen, Aufstehen oder Absitzen. 

Seniorinnen und Senioren 
sind besonders gefährdet 
Die Hälfte aller über 70-Jährigen ist be-
reits einmal oder mehrmals gestürzt, 
wie Untersuchungen zeigen. 15 Prozent 
aller Stürze haben ernsthaftere Verlet-
zungen zur Folge, wie Kopfverletzungen 
oder Knochenbrüche. Die häufigsten sind 
Oberschenkelhals- oder Oberschenkel-
frakturen (ca. 100’000 Fälle pro Jahr), 
gefolgt von Brüchen des Oberarms, der 
Schulter oder des Handgelenks. Die Stür-

Viele Stürze 
müssten nicht sein 
Ein Sturz gilt manchmal als «der Anfang vom Ende». Denn Knochenbrüche
und längere Spitalaufenthalte ziehen oft dauerhafte Pflegebedürftigkeit nach sich.
Die gute Nachricht: Eine gezielte Sturzprävention beugt Stürzen wirksam vor.

ze stehen an erster Stelle als Ursache für 
Pflegebedürftigkeit älterer Menschen.
Neben den körperlichen Verletzungen 
kommen auch psychische Auswirkungen 
hinzu. Wenn sich der oder die Betroffene 
aus Angst vor weiteren Stürzen weniger 
bewegt, entsteht ein Teufelskreis: Nicht 
nur verschlechtern sich Gleichgewicht 
und Kraft noch mehr, sondern weniger 
Bewegung heisst auch weniger soziale 
Kontakte, was wiederum die Lebensqua-
lität beeinträchtigt. 

EINIGE METHODEN
DER THERAPIE 

Manuelle Therapie
Manuelle Therapie ist die therapeutische Arbeit mit 
den Händen. In Kombination mit einem systematischen 
klinischen Denkprozess und Bewegungsbeobachtun-
gen ermittelt die Therapeutin oder der Therapeut im 
Befund Funktionsstörungen von Gelenken, Muskeln 
und vom Nervensystem. In der Behandlung werden die 
identifizierten Störungen behoben. Dies geschieht mit 
manuellen Mobilisationen oder Manipulationen der Ge-
lenke respektive der Wirbelsäule, mit Muskelbehand-
lungen, neurodynamischen Techniken (für die Beweg-
lichkeit der Nerven) und stabilisierenden Übungen.

Triggerpunkttherapie
Triggerpunkte sind lokale Störherde / Verkrampfungen 
in der Muskulatur oder der Muskelhülle (Faszie). Die-
se Verkrampfungen schränken die Bewegungsfunk-
tion ein und verursachen Schmerzen. Mit manuellen 
Techniken, Stosswellen oder auch Nadeln werden die 
Störherde behandelt. Die Durchblutung normalisiert 
sich, und die normale Bewegung wird wieder möglich. 
Bei dieser Therapie wird die Muskulatur als primäre Ur-
sache von Schmerzen und Funktionseinschränkungen 
hervorgehoben. 

Kinesiotaping
Das Taping mit elastischen Klebebändern wird in der 
Physiotherapie als sanfte Unterstützung der Gelenke 
oder eines Muskels bei der Trainingstherapie oder zur 
Schmerzbehandlung verwendet. Die körpereigenen 
Heilungs- und Stabilisationsprozesse werden durch die 
Elastizität des Materials sowie die Form des Anlegens 
angeregt.

Am Anfang jeder Therapie steht eine genaue Untersuchung. An-
hand des Resultats vereinbart die Therapeutin mit der Patientin, 
dem Patienten die Behandlungsziele: Was soll im Alltag, beim 
Sport oder beim Hobby wieder möglich sein? Diese Ziele wer-
den immer wieder herangezogen, um zu sehen, ob man noch 
auf dem richtigen Kurs ist. Die Therapie ist somit ein ständiger 
Entwicklungsprozess.

Im Gelenk Raum schaffen
Bei Barbara Meier waren, wie häufig beim Impingement, vor al-
lem die kleinen Schultermuskeln verspannt sowie der hintere 
Anteil der Gelenkkapsel verkürzt. Das Schulterblatt bewegte sich 
zudem schlecht auf dem Brustkorb. 
Dadurch galt es erst einmal, diese Muskeln wieder zu lockern 
sowie die Schulter und das Schulterblatt beweglicher zu machen. 
Dies schuf Raum im Gelenk. Techniken aus der manuellen Thera-
pie und der Triggerpunkttherapie kamen dafür zum Einsatz. Auch 
ein Tape kann in diesem Moment hilfreich sein. Weiter arbeitete 
die Therapeutin mit der Patientin daran, die Schulter stabiler zu 
machen, damit das Gelenk optimal bewegt.
Dieses Vorgehen bestätigt auch eine neue Übersichtsstudie4 
aus der Schweiz: Die Trainingstherapie ist bei Schulterimpinge-
ment effektiv. Einen zusätzlichen Nutzen konnten die Autoren 
erkennen, wenn die Trainingstherapie mit spezifischen Übungen, 
manueller Therapie oder mit Taping kombiniert wurde.  

Therapieerfolg in Partnerarbeit
Diana Brun ist es ein Anliegen, die Patientin oder den Patien-
ten gut über das Problem aufzuklären. Die Person soll wirklich 
verstehen, wo das Problem liegt. Dadurch kann sie besser mit-
arbeiten. Denn für eine erfolgreiche Therapie braucht es zwei 
aktive Parteien. «Dem Patienten muss klar sein, dass er auch 
seinen Teil dazu beitragen muss. Sei es beim richtigen Liegen, 
beim Bewegen oder bei den Übungen und beim Selbstmanage-
ment – der Patient selbst macht mindestens die Hälfte des The-
rapieerfolgs aus», sagt die Physiotherapeutin. 
Mit Barbara Meier hat Daniela Brun eine gute Partnerin gefun-
den. Das klar definierte Ziel der Patientin ist es, die volle Beweg-
lichkeit und Schmerzfreiheit auch unter Belastung zu erreichen. 
Dafür turnt sie zu Hause gerne regelmässig ihr Trainingspro-
gramm durch.

4 Steuri R et al. 2017. British Journal of Sports Medicine.
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All dies kann sich ungünstig auf sicheres Stehen oder Gehen 
auswirken. Muskelschwäche sowie Gang- und Gleichgewichts-
defizite erhöhen das Risiko für einen Sturz um ein Vielfaches. 
Sie rangieren unter den Risikofaktoren an erster Stelle. Hier 
liegt jedoch auch viel Potenzial für Prävention. Denn: Bis ins 
höchste Alter können Muskeln gekräftigt und das Gleichge-
wicht verbessert werden. 

Auch die Medikamente beachten
Viele Tabletten wirken ungünstig auf das Gleichgewicht, ins-
besondere, wenn mehrere verschiedene Medikamente einge-
nommen werden müssen (Polypharmazie) und/oder solche, die 
auf die Psyche wirken (Hypnotika, Sedativa, Antidepressiva). 
Auch Medikamente gegen hohen Blutdruck, gegen Verstopfung 
oder um Wasser auszuschwemmen (Diuretika) können negativ 
wirken. Manchmal ist es auch bedeutend, um welche Uhrzeit 
die Medikamente eingenommen werden. Denn nachts auf die 
Toilette zu müssen, ist oft ein Risiko. 

Wichtig: Alle Fragen rund um die Medikamente müssen zwin-
gend mit dem Arzt oder der Ärztin besprochen werden. Keines-
falls sind verordnete Medikamente ohne Absprache abzuset-
zen. Ein Arztbesuch ist ebenfalls bei Seh- und Hörstörungen 
sinnvoll.

Stürze zu vermeiden, ist also ausserordentlich bedeutend. Die 
Sturzprävention ist eine vielseitige Strategie, sie kombiniert me-
dizinische sowie rehabilitative Massnahmen mit solchen in der 
Wohnumgebung.

Risikofaktoren ermitteln 
Eine gezielte Sturzprävention beginnt damit, die vorhandenen 
Sturzrisikofaktoren bei einer Person zu erkennen. 

• Ist die Person eingeschränkt bei ihren täglichen 
Aktivitäten? 

• Kann sie sich nicht so gut bewegen (schlechtes 
Gleichgewicht, schwache Muskeln)? 

• Liegen Erkrankungen der Lunge oder des 
 Herzkreislaufs vor? 
• Gibt es Seh- oder Hörstörungen? 
• Ist die Person verwirrt? 
• Liegt ein Blasenproblem vor? 
• Hat die Person grosse Sturzangst? 
• Ein Alkoholproblem? 
• Über- oder Untergewicht? 
• Ist eine neurologische Erkrankung (Halbseitenlähmung, 

Parkinson…) diagnostiziert? 

Stolperfallen 
Neben Krankheiten und Medikamente gibt es aber auch in der 
Umgebung Faktoren, drinnen wie draussen, die Stürze begüns-
tigen. Stolperfallen sind: 

• umherliegende Kabel, Teppiche, hingestellte 
 Gegenstände (z. B. Taschen) 
• schlecht erkennbare, steile, glatte oder hohe Stufen
• lockere Treppengeländer
• nasse oder frisch gebohnerte Fussböden, im Freien 

nasses Laub, Schnee oder Eis 
• unzureichend angepasste Brillen oder Brillengläser, 

falsche Brillenglasstärken
• zu lange Kleidung, die auf dem Boden schleift
• schlecht sitzende, abgelaufene oder ungeeignete 
 Schuhe (offene Pantoffeln) 
• ungeeignete oder nicht an die Körpergrösse 
 angepasste Hilfsmittel (Gehstock, Rollator)
• unzureichende Lichtverhältnisse oder Licht, das 
 blendet und viel Schatten wirft 
• unterwegs: Trottoirstufen, kurze Ampelzeiten, 
 gefährliche Strassenübergänge ohne 

Fussgängerstreifen. 

Stolperfallen im Haus sowie in der Umgebung können häufig 
schnell und einfach erkannt und beseitigt werden. Hierzu gibt es 
praktische Broschüren vom Bundesamt für Unfallverhütung BFU. 

Vorbeugen ist besser als heilen
Meist kommen die Patientinnen und Patienten erst in die Phy-
siotherapie, wenn sie schon gestürzt sind und es darum geht, ei-
nen weiteren Sturz zu verhindern. Manchmal kommen Patienten 
wegen etwas anderem in die Therapie, und ein hohes Sturzrisiko 
wird «nebenbei» erkannt. Physiotherapeutinnen besprechen 
dies natürlich mit dem Patienten, und informieren je nachdem 
auch Angehörige, Ärzte, Ergotherapeutinnen, Spitex oder auch 
die Ernährungsberatung. Denn für die Sturzprävention ist eine 
gute interprofessionelle Zusammenarbeit wesentlich. Und die 
Prävention setzt am sinnvollsten schon vor dem ersten Sturz ein. 

Wie die Physiotherapie vorgeht
Die Physiotherapeutinnen befragen die Patienten zuerst zu Dia-
gnosen und Medikamenten, zu Hilfsmitteln (Stock, Sehhilfen), 
zur Ernährung, zum Wohnen und zu Aktivitäten sowie allen-
falls zu vorhergehenden Stürzen. Anschliessend untersucht die 
Physiotherapeutin den Patienten körperlich: Kraft, Gleichgewicht 
und Ausdauer werden vor allem getestet. Dazu steht eine ganze 
Reihe anerkannter Teste zu verfügen. 
Die Therapie kann als Einzeltherapie in einer Institution oder ei-

In jedem Alter können Muskeln gekräftigt und das Gleichgewicht verbessert werden.

Rutschige Böden, ein Glas Wein zu viel, nachts bei schlechtem Licht auf die Toilette gehen, Medikamente, 
ungünstige Schuhe - all dies kann die Sturzgefahr erhöhen. 
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Berufsbegleitend zum Master of Science in Osteopathie 

Die ganze Welt in Ihren Händen

The International Academy of Osteopathy (IAO) | info@osteopathie.eu | www.osteopathie.eu

OsteoNews App

Die ganze Welt  
der Osteopathie  
in einer App –  

GRATIS  
herunterladen:

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten …

Die Physiotherapeutin Daniela 
Frehner ist Klinische Spezialistin 
physioswiss in Geriatrie.

WEITERE 
INFORMATIONEN
  
• BFU-Ratgeber: Unfallverhütung 
 in und ums Haus; Die Gehhilfe 
 als Gehhilfe; Stürze – sicher 
 auf Schritt und Tritt; Selbständig 

bis ins hohe Alter. 
 www.bfu.ch  

• Kampagne «Sicher gehen – 
 stehen stehen» 
 (Kurse und Informationen).
 www.sichergehen.ch

• Sturzprävention mit der 
 Rheumaliga: 
 www.rheumaliga.ch

• Pro Senectute: 
 kantonale Angebote
 www.prosenectute.ch 

ner Praxis stattfinden, manchmal auch 
als Domizilbehandlung. Es gibt zusätzli-
che Gruppenangebote. Je nach den De-
fiziten wird in der Physiotherapie ganz 
spezifisch die Kraft, die Ausdauer und 
das Gleichgewicht trainiert. Zunehmend 
werden auch neuste Technologien einge-
setzt, zum Beispiel ein Reaktionstraining 
aufgrund visueller Reize auf einer mit 
Sensoren ausgestatteten Platte. Wichtig 
ist es auch, dass die persönlichen Aktivi-
täten gefördert werden. 
Dann bespricht die Physiotherapeutin die 
Hilfsmittel: Vielleicht wäre ein Handstock 
oder ein Rollator sinnvoll. Hilfsmittel 
müssen angepasst werden, und es wird 
auch gezeigt, wie man mit ihnen umgeht. 
Auch prüfen Physiotherapeutinnen, in 
welchem Zustand schon vorhandene 
Hilfsmittel sind (z. B. Spezialschuhe oder 
die Gummis an den Stöcken). Ebenfalls 
beraten die Physiotherapeutinnen zu den 
Sturzgefahren im Alltag, aber auch sinn-
volle Aktivitäten sollen gefunden werden. 
Nicht alle Stürze können vermieden wer-
den. Deswegen lernen Patientinnen und 
Patienten in der Physiotherapie, wie sie 
nach einem Sturz selbständig wieder 
aufstehen können. Dies hat den positiven 
Nebeneffekt, dass sich die Sturzangst 
vermindert. 

Sport und Spass in der Gruppe 
Ganz bedeutend ist es, eine sportliche 
Aktivität zu finden, die zur Person passt 
und Spass macht. Gruppenaktivitäten 
sind meist sehr motivierend. Die einen 
lieben Wasser (z. B. Aquafitness), die an-
dern möchten sich draussen in der Natur 
bewegen (z. B. Wander- oder Bikegrup-

pen), andere wiederum ziehen das Trai-
ning in der Halle vor (z. B. Gymnastikkur-
se, Tanzgruppen). Es besteht ein breites 
Spektrum an Kursen bei der Rheumaliga, 
Pro Senectute, in Turnvereinen oder Fit-
nesszentren. Auch gewisse Physiothe-
rapiepraxen bieten spezielle Kurse an. 
Ausserdem haben lokale Familienvereine 
oder Musikschulen interessante Angebo-
te, wie zum Beispiel Dalcroze-Rhythmik 
oder Tanzcafés.
Je besser Körper und Geist in Form sind, 
je sicherer man seine Umgebung gestal-
tet, desto seltener stürzt man. Die Phy-
siotherapeutinnen und Physiotherapeu-
ten können Sie dabei perfekt beraten und 
begleiten.

STURZPRÄVENTION

brauchen passende Schuhe. Fußbeschwerden sind weit verbreitet. Experten 
schätzen, dass in Deutschland gut zwei Drittel der Menschen Probleme mit ihren Füßen 
haben. Ob Spreizfuß, Knick-Senkfuß, Fernsensporn oder Hallux valgus: Im Laufe eines 
Lebens können sich die Füße aus den unterschiedlichsten Gründen verformen; meist 
sind falsche Schuhe die Ursache, oder Erkrankungen wie Rheuma und Diabetes. In vielen
Fällen können maßgefertigte orthopädische Einlagen in den Schuhen die  Schmerzen beim 
Laufen lindern.

Sinnvoll ist es, die Einlagen auch zuhause zu tragen. Florett bietet ganze Reihe von gemüt-
lichen und modischen Hausschuhen, in denen das Wechselfußbett gegen die maßange-
fertigte orthopädische Einlage problemlos getauscht werden kann.

Einlegesohlen haben eine korrigierende Funktion, vereinen Stütz- und Polsterfunktion.
Sie helfen sowohl bei falscher Belastung der Füße, etwa wenn das Fußgewölbe deutlich
abgeflacht ist und der Fuß nach innen abrollt, als auch bei Fehlstellungen. Damit die Ein-
lagen ihre volle Wirkung entfalten können, sollten sie allerdings täglich getragen werden.
Wichtig ist vor allem, dass sie optimal in die Schuhe passen und dem
Fuß noch genügend Spielraum lassen. Optimal sind dabei Schuhe mit Wech-
selfußbett wie etwa von Florett. Ob Sandaletten, Pantoletten, Sneaker oder Hausschuhe,
die komfortablen Modelle sind in verschiedenen Weiten erhältlich. Schuhe in der Weite G 
sind für normale Füße das Richtige, Weite H für kräftige oder leicht geschwollene Füße und 
Überweite K für sehr kräftige Füße.

Einen Überblick über unsere Kollektion sowie Bestellmöglichkeit finden Sie im Onlineshop: www.florettshoes.de

Orthopädische Einlagen
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Die Magie der Silke Pan 
Die Zirkusartistin Silke Pan stürzte 2007 beim Einüben
einer Nummer vom Trapez und brach sich zwei
Brustwirbel. Seither ist sie querschnittsgelähmt.
Ihr Wille jedoch, körperliche Grenzen zu überwinden,
blieb ungebrochen. Sie leistet nicht nur auf dem Handbike 
wieder Aussergewöhnliches. 

Ich treffe Silke Pan und ihren Ehemann 
Didier Dvorak im Geschäftslokal ihres 
Unternehmens «Caniballoon Team» in 
Aigle (VD). Draussen gehen an diesem 
Wintertag gerade sintflutartige Regen-
fälle nieder. Der perfekte Kontrast zum 
Strahlen von Silke Pan und der warmen 
Atmosphäre an diesem Gespräch.

physiomagazin: Silke Pan, zuerst Artis-
tin, jetzt unter anderem Weltrekordhal-
terin im Handbike-Marathon. Ihr Wer-
degang ist beeindruckend. Was ist Ihr 
Geheimnis? 
Silke Pan: Seit meiner frühesten Kindheit 
habe ich einen starken Willen und bin 
auch sehr entschlossen. Diese Charak-
terzüge halfen mir nach dem Unfall sehr 
weiter. Das Leben einer Artistin ist eben-
falls eine gute Schule: Der Zirkus hat mir 
beigebracht, was auch immer geschieht, 
der Situation mit einem Lächeln zu be-
gegnen. Ich habe den Unfall als eine zu-
sätzliche Herausforderung akzeptiert, die 
mir auferlegt wurde. Ich versuche auch 
stets, herauszufinden, wer ich bin, und 
den Dingen, die mir passieren, einen Sinn 
zu geben. Und schliesslich folge ich mei-
ner Intuition. 

Gibt es in Ihrem Leben dennoch Momen-
te, wo Sie entmutigt sind? 
Ja, natürlich. Manchmal habe ich mein 
Leben total satt. Als ich beispielsweise 
im Jahr 2008 das Paraplegikerzentrum 
verlassen konnte, da erst prasselten die 
Behinderung und die Einschränkungen 
im Rollstuhl voll auf mich ein. Mein Mann 
Didier und ich hatten zunächst vor, wieder 
im Zirkus zu arbeiten. 2009 verbrachte ich 
daher wieder eine Saison auf der Bühne 
und zwar im gleichen italienischen Ver-
gnügungspark, in dem ich den Unfall ge-
habt hatte. Das war sehr schwierig. Ich 
war an meinen Rollstuhl gefesselt, und es 
wurde mir bewusst, dass ich vor kurzer 
Zeit noch alles machen konnte, was ich 
wollte. Nach dieser Erfahrung entschlos-
sen wir uns dazu, in das Geschäft mit der 
Ballondekoration einzusteigen. 

Ich leide auch unter starken chronischen Schmerzen und wenn 
sich diese über Wochen hinziehen, dann bin ich nervlich total 
erschöpft. In solchen Momenten würde ich am liebsten eine 
Pause einlegen und eine Woche lang voll gesund zu sein, bevor 
ich mein Leben als Paraplegikerin wieder aufnehme… Aber ich 
finde jeweils schnell wieder den Tritt und akzeptiere die Situ-
ation. Denn wenn ich mich zu lange den negativen Gedanken 
und Gefühlen hingebe, so ist es viel schwieriger, wieder hinaus-
zufinden – dies hat mich die Erfahrung gelehrt. Es ist besser, 
negative Gedanken als solche anzuerkennen und ihnen etwas 
entgegenzusetzen. 

Wie sind Sie zum Handbiken und zum 
Leistungssport gekommen?
Ich habe das Handbike einige Wochen nach meinem Unfall im 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum entdeckt. Dort sah ich eine 
Gruppe junger Menschen, die mit Handbikes trainierten. Zuvor 
glaubte ich, dass jemand im Rollstuhl zwangsläufig schlecht 
drauf und krank sein müsse. Und dann stand ich plötzlich diesen 
dynamischen und fröhlichen Jugendlichen gegenüber. Da bekam 
ich Lust, wie sie zu sein. Es gab zwei Sportarten: Rollstuhlrennen 
und Handbike. Zu diesem Zeitpunkt lehnte ich den Rollstuhl in-
nerlich ab. Da ich jedoch zuvor nie ein Handbike gesehen hatte, 
erinnerte es mich nicht an meine Behinderung. Das Handbike 
ermöglichte mir, das Leben wieder voll zu spüren und meine 
Freiheit wiederzufinden. 

13 ALPENPÄSSE 
MIT DEM HANDBIKE –  
DAS BUCH ZUM PROJEKT   

Im Jahr 2016 haben Silke Pan und ihr Ehemann Didier Dvo-
rak ein Projekt mit dem Namen «La Suisse à bout des bras» 
(Mit dem Kraft der Arme durch die Schweiz) absolviert: Sie 
bezwangen 13 Schweizer Alpenpässe mit dem Handbike. 
Das Paar hat über das Abenteuer ein Buch geschrieben, das 
im Mai im Favre-Verlag erscheinen wird («À la conquête de 
nouveaux sommets», nur französisch). Jedes Kapitel be-
schreibt den Aufstieg zu einem Pass und vermischt die Im-
pressionen und Erlebnisse der beiden Protagonisten. Das 
Buch beinhaltet zudem eine Autobiografie von Silke Pan. 

Silke Pan ist 1973 in Bonn geboren. 
Als sie drei Jahre alt ist, zieht ihre 
Familie in die Westschweiz. Ihr Va-
ter war Physiker an der ETH Laus-
anne. Silke Pan absolviert die Schule 
für Artistik in Berlin und erhält 1994 
ihr Diplom. Sie arbeitet als Akrobatin 
bis zu ihrem schweren Unfall 2007. 
Seither ist sie querschnittsgelähmt. 
Zusammen mit ihrem Ehemann 
Didier Dvorak, ebenfalls Artist, 
gründet sie 2009 das Unterneh-
men «Canniballoon Team», welches 
Dekorationen aus Ballonen her-
stellt. 2011 beginnt sie mit Handbi-
ke-Wettkämpfen. Seit 2013 hält sie 
darin den Weltrekord im Marathon 
inne, und 2015 wird sie Vizewelt-
meisterin im Strassenrennen. 

Silke Pan und ihr Handbike. Mit ihm hat sie ihre Freiheit wiedergefunden, viele Wettkämpfe gewonnen 
sowie die Weltbestzeit im Marathon aufgestellt.  
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Wie halten Sie Ihrem Körper Sorge? 
Auch bei der gesundheitlichen Vorsorge gibt es da den Aspekt 
der persönlichen Disziplin in allen wettkampfbezogenen Berei-
chen. Die Ernährung, das Krafttraining, die sportliche Vorberei-
tung, Massagen und Physiotherapie spielen eine wichtige Rol-
le. Als ich mit dem Paracycling begann, wurden mir Massagen 
vorgeschlagen und ich dachte, dass das unnötig sei. Inzwischen 
weiss ich, wie unverzichtbar sie sind. 2016 nahm ich abgesehen 
von meinen normalen Wettkämpfen auch an einigen Spezialan-
lässen teil. In der Folge litt ich an Sehnenentzündungen in den 
Ellenbogen sowie an kleinen muskulären Problemen. In meinem 
Team habe ich jetzt auch einen Sportmasseur. Er verfügt in mei-
nen Augen über magische Fähigkeiten und geht sehr präzise 
vor. Er gibt mir auch Ratschläge, wie ich kleinere Wehwehchen 
vermeiden kann, denn diese halten mich davon ab, Topleistun-
gen zu erbringen. Er empfiehlt mir beispielsweise, direkt nach 
den Wettkämpfen Eis aufzulegen und vor dem Start diese oder 
jene Salbe einzureiben. 

Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrem Körper? 
Vor meinem Unfall war mein Körper mein Verbündeter, auf den 
ich sehr achtete. Ich kannte ihn wie ein Tänzer, oder wie ein Vi-
olinist seine Violine kennt. Nach dem Unfall musste ich meinen 
Körper wieder für mich zurückgewinnen und ihn neu kennenler-
nen, weil alle Wahrnehmungen verzerrt waren. Das hat ziemlich 
lange gedauert. Der Leistungssport hat mir dabei enorm gehol-
fen, meinen Körper wieder zu akzeptieren und von Neuem eine 
verlässliche Körperwahrnehmung zu erlangen. Heute ist mein 
Körper wieder ein Teil von mir und von meiner Lebensaufgabe. 

Vor dem Abschied lenken Silke Pan und Didier Dvorak meine 
Aufmerksamkeit noch auf einen Rennrollstuhl. Silke Pan erklärt 
mir, dass sie Rollstuhlrennen schlussendlich doch auch aus-
probieren wollte und Gefallen daran gefunden hat. Ihr erster 
Wettkampf wird im Mai stattfinden, für sie ist es «der Beginn 
eines neuen Abenteuers». Silke Pan fügt an: «Auch wenn man 
nicht weiss, was die Zukunft bringen mag, stehen einem viele 
Dinge offen.»

Interview: Natalia Rochat Baratali
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Mit den Wettkämpfen habe ich jedoch 
erst 2012 begonnen. Neben einigen un-
liebsamen Überraschungen wollte ich 
auch zuerst herausfinden, ob es richtig 
wäre, mich wieder auf solche körperli-
chen Höchstleistungen einzulassen. Nach 
langem Abwägen wusste ich wieder, dass 
der Spitzensport für mich erfüllend und 
befreiend war. Ich konnte fühlen, wie mein 
Herz wieder zu vibrieren begann. Es war 
die perfekte Herausforderung für mich.

Und diese Herausforderung haben Sie 
auch äusserst erfolgreich bewältigt. 
Wäre es angemessen zu sagen, dass Sie 
versuchen, die Grenzen Ihres Körpers 
immer weiter auszureizen? 
Ja, da scheint so etwas in mir zu sein. Ich 
liebe Extreme. Ich gehe den Dingen ger-
ne wirklich auf den Grund und lebe sie zu 
tausend Prozent. Beim Wettkampf muss 
man sich das Letzte abverlangen, an sei-
ne Grenzen gehen und sie überschreiten. 
Dies macht man im Training nicht. Als ich 
noch bei Aufführungen auftrat, liebte ich 
es, Träume, Erstaunen und Emotionen 

hervorzurufen. Man könnte sagen, dass 
ich das gewissermassen auch heute noch 
mache. Und solange ich am Leben bin, 
habe ich Lust, diesen Weg weiterzugehen 
und zu beweisen, dass Schicksalsschläge 
kein Grund sind, den Kopf hängen zu las-
sen. Ich habe mir das Leben nicht absicht-
lich schwer gemacht – aber ich bin glück-
lich, wenn mein kurvenreiches Leben auch 
meinen Mitmenschen helfen kann (lacht). 

Haben Sie Angst, sich erneut 
zu verletzen?
Nach dem Unfall hatte ich lange Zeit 
Angst davor. Ich fürchtete beispielswei-
se, einen weiteren Teil meines Körpers 
zu verlieren. In der Zwischenzeit hatte ich 
wirklich ein paar Unfälle. Aber ich durfte 
feststellen, dass ich mich wieder davon 
erholen kann. Zudem weiss ich, dass man 
viele Unfälle vermeiden kann, wenn man 
den Sport auf intelligente und verantwor-
tungsbewusste Weise betreibt. Und zum 
Beispiel in einem Handbike-Rennen nicht 
blind das Spitzenfeld angreift und «auf 
Teufel komm raus» fährt… 

DAS EXOSKELETT «TWIICE»  

Twiice ist ein Exoskelett für die Beine, mit dem Ge-
lähmte stehen und gehen können. Es ist je nach 
Körpergrösse und Behinderung modulierbar. Twiice 
wurde von Ingenieuren der ETH Lausanne entwickelt. 
Silke Pan leistet seit 2016 ihren Beitrag als Testper-
son für die Entwicklung dieses Exoskeletts.

NÄCHSTES ZIEL: 
DIE PYRENÄEN

Getreu ihrem Credo des Über-sich-selbst-Hinaus-
wachsens und immer bereit, die Limiten noch weiter 
hinauszuschieben, hat sich Silke Pan für den Juli 2018 
vorgenommen, die Pyrenäen von Westen nach Osten 
zu durchqueren. Die zehntägige Herausforderung er-
streckt sich über 800 Kilometer, 28 Pässe und 18‘000 
Meter Höhenunterschied.

17

Nach dem Unfall musste 
ich meinen Körper neu 
kennenlernen. 
Der Leistungssport hat mir 
dabei enorm geholfen, ihn 
wieder zu akzeptieren.

Gehen mit dem Exoskelett: Körperbeherrschung 
auf andere Art als auf dem Trapez. © 
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GESUNDHEITSWESEN

«Ambulant vor stationär» – ein viel ge-
nannter Begriff, unter dem aber alle et-
was Anderes verstehen. Soll er bedeuten, 
dass operative Eingriffe, wenn immer 
möglich, ambulant statt im Spital statt-
finden? Oder sind die ambulanten Leis-
tungserbringer (Ärzte, Physiotherapeu-
tinnen, Spitex) wichtiger als die Spitäler? 
Oder ist es gar eine Kostendiskussion, 
weil die Kantone nichts an die ambulanten 
Behandlungen bezahlen müssen und es 

deshalb lieber sehen, wenn medizinische 
Leistungen ambulant erbracht werden 
statt im Spital?

Die richtige Behandlung am richtigen 
Ort – aber patientengerecht
Je nachdem, wen man fragt, wird die Ant-
wort wohl unterschiedlich ausfallen. Was 
aber brauchen Patientinnen und was wol-
len sie? Kaum jemand geht gerne ins Spi-
tal. Und wenn man dann mal muss, so ist 

man froh, wenn man rasch wieder nach 
Hause gehen kann. Das dürfte bei den 
meisten mobilen jüngeren Patientinnen 
und Patienten der Fall sein.

Was aber, wenn jemand erkrankt ist, der 
zuhause einen Angehörigen pflegt? Die-
ser Patient ist darauf angewiesen, länger 
im Spital zu bleiben, damit er sich soweit 
erholen kann, dass er die Pflege wieder 
übernehmen kann. Die richtige Behand-

Smarte 
Gesundheitsversorgung  
Um Kosten zu sparen im Gesundheitswesen, gibt es viele Ansätze. Einer ist «ambulant
vor stationär». Was in der Theorie gut klingt, ist in der Praxis nicht immer sinnvoll.
Ein weiterer Ansatz ist es, innovative Modelle in einem Pilotprojekt zu testen.
Ein Beispiel dafür wäre der Direktzugang zur Physiotherapie. 

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin physioswiss 
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lung am richtigen Ort ist entscheidend. 
Da wirkt es aus therapeutischer Sicht 
seltsam, wenn Kantone Listen erstellen 
von Behandlungen, die nur noch ambu-
lant erbracht werden dürfen – wie das 
in Luzern und Zürich jetzt der Fall ist. 
Stationär dürfen sie nur noch auf Ge-
such durchgeführt werden. Damit sollen 
Kosten gesenkt werden, so das Ziel. Was 
bedeutet dies jedoch für die Patientinnen 
und Patienten? Und ist dieses Ziel wirk-
lich SMART? SMART ist eine Abkürzung 
aus dem Englischen und steht für spezi-
fisch, messbar, erreichbar, realistisch und 
terminiert.
Auf den ersten Blick erscheint die Kos-
teneinsparung messbar: Fallkostenpau-

schalen im Spital gegenüber den tiefe-
ren ambulanten Einzelleistungskosten. 
Was aber, wenn auch die nachfolgenden 
Kosten dazu gerechnet werden im Sinne 
einer Behandlungspauschale? Was ist 
medizinisch und finanziell sinnvoll?

Wie sollen gute und smarte 
Versorgungsmodelle aussehen?
Die Gesundheitsakteure trafen sich an 
der nationalen Konferenz «Gesundheit 
2020» diesen Januar in Bern.  Thema 
waren die steigenden Gesundheitskos-
ten, insbesondere die medizinisch nicht 
begründbare Mengenausweitung. Die 
Teilnehmenden diskutierten viel über den 
«Experimentierartikel» im KVG (Kranken-

versicherungsgesetz), der Teil der vor-
geschlagenen Massnahmen ist, um die 
Kosten im Gesundheitswesen zu senken. 
Er soll es erlauben,  innovative Pilot-
projekte umsetzen zu können. Mit dem 
Experimentierartikel könnte zum Bei-

spiel unkompliziert der Direktzugang zur 
Physiotherapie getestet werden. Beim 
Direktzugang müssen die Patienten und 
Patientinnen nicht vorgängig zum Arzt, 
wenn sie in die Physiotherapie möchten. 
Das Modell hat sich im Ausland bewährt. 

Die Meinungen darüber, ob ein Experi-
mentierartikel im KVG sinnvoll ist, gingen 
auseinander. Aus Sicht der Physiotherapie 
wäre es auf jeden Fall sehr zu begrüssen, 
wenn Kantone und Krankenkassen den 
Direktzugang zur Physiotherapie ermögli-
chen und unterstützen würden. Je rascher, 
desto besser. Denn die gut ausgebildeten 
Physiotherapeutinnen sind bereit, ihren 
Teil zu einer qualitativ hochstehenden 
Versorgung der Bevölkerung beizutragen. 
Sei es stationär, ambulant oder zuhause.

SMART ist eine Abkürzung aus dem Englischen
und steht für spezifisch, messbar, erreichbar,
realistisch und terminiert. 

SMARTER MEDICINE: OPTIMALE, 
NICHT MAXIMALE VERSORGUNG

Der Verein «Smarter Medicine – choosing wisely» wurde gegründet, um 
die Medizin «smarter» (siehe Haupttext) zu machen. Es geht vor allem da-
rum, Überversorgung zu verhindern. Denn viele Leistungen, die erbracht, 
viele Entscheidungen, die getroffen werden, sind nicht wirklich smart. 
Manchmal steckt Unwissen dahinter, manchmal ist es aber auch schlicht 
das Geschäftsmodell. Ziel des Vereins «Smarter Medicine»: Medizinische 
Fachpersonen sollen im Austausch mit Patientinnen die jeweils optima-
le, nicht maximale Behandlung definieren. Also kein Antibiotikum bei ei-
ner viralen Erkältung. Nur sehr zurückhaltend Schlafmittel, die abhängig 
machen und zu Stürzen führen. Physiotherapie statt Operation bei Kreuz-
bandrissen und Arthrosen, um nur einige Empfehlungen zu nennen. 
physioswiss ist es als Gründungsmitglied vom neuen Trägerverein von 
«Smarter Medicine» ein Anliegen, der Bevölkerung wirklich smarte Me-
dizin zu bieten. Die weiteren Mitglieder sind die Schweizerische Gesell-
schaft für Allgemeine und Innere Medizin, die Schweizerische Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften, der Dachverband der Schweizeri-
schen Patientenstellen, die Schweizerische Stiftung Patientenschutz, der 
Schweizerische Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen, 
die Stiftung für Konsumentenschutz, die «Fédération Romande des Con-
sommateurs» und die «Associazione Consumatrici e Consumatori della 
Svizzera Italiana». 

www.smartermedicine.ch

Bundesrat Alain Berset empfing die Gesundheitsakteure zur nationalen Konferenz «Gesundheit 2020» in Bern. 
Diskutiert wurden verschiedene Massnahmen gegen die steigenden Gesundheitskosten.
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KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT

Van der Maas N, Biland-Thommen U. Training bei PatientInnen mit Multipler Sklerose. physioactive 6/2017. 

Bei der Multiplen Sklerose (MS) greift das Immunsystem irr-
tümlicherweise die Schutzhülle der Nerven an. Es kommt zu 
Entzündungsschüben mit bleibenden Schädigungen. Je nach-
dem, welche Nerven betroffen sind, sind Sehstörungen, Mus-
kelschwächen und Gefühlsstörungen die Folge. Heilbar ist die 
Krankheit nicht. Medikamente können heute jedoch den Verlauf 
der Krankheit beeinflussen. 
Jahrelang galt die Maxime, dass sich MS-Patienten nicht über-
fordern dürfen. Ärzte und Physiotherapeutinnen hatten Angst, 
dass ein Training die Krankheitssymptome verstärken oder gar 
einen neuen Entzündungsschub auslösen könnte. Heute weiss 

die Wissenschaft: Ein Training bringt den Patientinnen und Pa-
tienten viele Vorteile und ist sicher. Wer seine Kraft- und Aus-
dauer trainiert, leidet weniger unter der krankhaften Müdigkeit 
(Fatigue), kann seine Gehfähigkeit länger erhalten und hat auch 
sonst langfristig weniger Einschränkungen. Das Training wirkt 
auch positiv auf die Psyche und die Denkfähigkeit. Es gibt sogar 
Anzeichen, dass es zu weniger Krankheitsschüben kommt. 
Die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten trainieren 
deswegen heute mit den MS-Patienten. Sie passen das Trai-
ning an die Patienten und Patientinnen und ihre Symptome an 
und betreuen sie während des ganzen Krankheitsverlaufs. (bc)

Trainieren bei Multipler 
Sklerose? Ja!Kaum noch lesen oder von Hand schreiben können, das Autofahren wegen schlechtem 

Augenlicht aufgeben müssen, im Theater die Bühne nicht gut sehen: Sehprobleme 
schränken die Lebensqualität stark ein. Abnehmende Sehkraft ist aber oft nicht einfach 
altersbedingt, sondern häufig liegt ihr eine Krankheit zugrunde. Deswegen ist es wich-
tig, bei Anzeichen von Sehproblemen einen Augenarzt aufzusuchen. Wenn die Sehkraft 
länger dauernd oder gar permanent vermindert sein wird, ist empfohlen, zeitnah ein 
Beratungsangebot zu nutzen. So können die Betroffenen früh Hilfsmittel wie Leselupen 
oder sprechende Uhren kennenlernen, die den Alltag erleichtern. 
Diese Empfehlungen stammen aus einer aktuellen Studie des Schweizerischen Zen-
tralvereins für das Blindenwesen (SZB). Darin wurden insgesamt 1’300 Patientinnen 
und Patienten befragt sowie Expertenworkshops abgehalten. Die Angehörigen mitein-
zubeziehen und zu üben, wie im Alltag am besten mit den Sehproblemen umgegangen 
werden kann, sind weitere Ratschläge. Wer aktiv Wege sucht, was trotz geschwächtem 
Augenlicht alles möglich ist, kann seine Selbständigkeit und Lebensqualität möglichst 
gut erhalten. (bc)

Sehprobleme 
aktiv angehen 

Neu in der 
Schweiz: 
Doktorat für die 
Physiotherapie 
Bis anhin mussten Physiotherapeu-
tinnen und Physiotherapeuten ins 
Ausland gehen, wenn sie ihre Ausbil-
dung mit einem Doktorat abschlies-
sen wollten. Jetzt ist dies  auch in der 
Schweiz möglich: Das neue Dokto-
ratsprogramm «Care and Rehabilita-
tion Sciences» der Universität Zürich 
und der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften schliesst 
die bisherige Lücke für die Physiothe-
rapie wie auch für die Ergotherapie 
und die Hebammen. Ein Doktorat ist 
nötig, um sich für Forschungsstellen 
an den Fachhochschulen bewerben 
zu können. Die Fachhochschulen 
bilden diese Gesundheitsberufe auf 
Bachelor- und Masterstufe aus und 
forschen zudem. Forschung für Phy-
siotherapie untersucht unter ande-
rem, welche Therapien am besten 
wirksam sind. (bc)

Sehbehinderung im Alter – Qualität in der Beratung und Rehabilitation. Eine Publikation zur «Studie COVIAGE 
– coping with visual impairment in old age». Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen, 2018. 
www.szb.ch 
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Doris Vogel ist seit ihrer Kindheit 
an Polyarthritis (rheumatoide Arth-
ritis) erkrankt. Bei dieser System-
krankheit schädigen Entzündun-
gen die Gelenke. Trotz mehreren 
Operationen ist die 61-Jährige im 
Alltag stark behindert und auf ei-
nen Elektro-Rollstuhl angewiesen. 

Zur Behandlung von Polyarthritis gehören Medikamen-
te, Physiotherapie mit Training und auch angepasste 
Hilfsmittel.

GESUNDHEITSORGANISATIONGESUNDHEITSORGANISATION

Doris Vogel aus Baar (ZG) leidet seit ihrem 
zehnten Lebensjahr an Polyarthritis (rheu-
matoide Arthritis). Sie gründete vor Jahren 
eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Polyarthritis. Seither organisiert sie die 
monatlichen Treffen und Ausflüge und ist 
auch Kontaktperson für Interessierte, die 
sich der Gruppe anschliessen wollen. Sie 
schätzt vor allem den sozialen Aspekt. Ihr 
ist die Abwechslung wichtig, dass man aus 
dem Alltag raus und auf andere Gedanken 
kommt. Die Menschen in der Gruppe sind 
miteinander verbunden. Man kann die Si-
tuation der anderen nachvollziehen. Die 
gemeinsamen Ausflüge sind auf die Be-
dürfnisse der Teilnehmenden ausgerichtet. 
Für diejenigen im Rollstuhl wird auch mal 
ein Tixi organisiert. 

Jasmin Polsini aus Zürich ist von einer 
seltenen Bindegewebserkrankung be-
troffen. Sie gründete 2011 mit drei weite-
ren Betroffenen das Ehlers-Danlos Netz 
Schweiz. Nach sieben Jahren Networking 
und Aufklärungsarbeit bei Betroffenen, 
Medizinern und anderen Fachpersonen, 
ist nun auch die erste Selbsthilfegruppe 
gestartet. Ziele sind das Kennenlernen 
von Betroffenen mit dem seltenen Syn-
drom sowie der Austausch untereinander. 
Die Selbsthilfegruppe ist aber auch ein Ort, 
um einfach zu sein.

Offen reden mit Menschen, 
die das Gleiche erlebt haben
Die beiden Frauen stimmen darüber ein, 
dass der Austausch mit anderen Betrof-

Selbsthilfegruppen: 
Gemeinsam geht es besser
Bei einer Selbsthilfegruppe mitzumachen, kann bei Gesundheitsproblemen
eine wichtige Ergänzung zu Therapien und fachlicher Unterstützung sein.
Zwei Betroffene erzählen.

fenen etwas vom Wichtigsten ist. Man versteht dann selber 
besser, was passiert. Man fühlt sich verstanden und erhält auch 
Alltagstipps. Vor allem aber kann man offen reden, man muss 
sich nicht zurücknehmen. Das gebe sehr viel Kraft und Halt. Es 
mache Mut, wenn man wisse, dass man nicht alleine ist. Auf dem 
Flyer zur neuen Ehler-Danlos-Selbsthilfegruppe steht: Zusam-
men sind wir nicht mehr selten.

Selbsthilfe wirkt
In der Schweiz gibt es über 2’500 Selbsthilfegruppen, in der 
gleichbetroffene Menschen sich gegenseitig stärken. Die The-
menpalette ist sehr breit und reicht von schwierigen sozialen 
Lebenslagen, psychischen Erkrankungen hin zu körperlichen 
Beeinträchtigungen verschiedenster Art. 
20 Selbsthilfezentren beraten und unterstützen Gruppengrün-
dungen und vermitteln den Kontakt zu bestehenden oder im 
Aufbau befindlichen Gruppen. Auf der Website von Selbsthil-
fe Schweiz gibt es eine umfassende Datenbank der Schweizer 
Selbsthilfegruppen, aber auch zu Selbsthilfeorganisationen 
und Online-Selbsthilfe. Seit 1980 in Basel das erste Selbsthil-
fezentrum der Schweiz entstanden ist, hat sich die Bewegung 
vergrössert und professionalisiert. Mittlerweile ist die Selbst-
hilfe als sinnvolle Ergänzung im Sozial- und Gesundheitswesen 
anerkannt. Selbsthilfe wirkt. Das ist auch das Fazit der ersten 
schweizweiten Studie, die letztes Jahr erschienen ist.  Dort wird 
eine Teilnehmerin einer Selbsthilfegruppe zitiert: «Man befin-
det sich in einer Sackgasse, wenn man nicht mehr weiss, was 
machen. Fachpersonen können zwar helfen, aber die emotio-
nale Seite ist in den Gruppen viel präsenter.» Denn Fachleute 
helfen mit Therapien und Medikamenten, Selbsthilfegruppen 
jedoch beim ganzen menschlichen Drumherum. 

Pascal Pfister arbeitet bei Selbsthilfe Schweiz, der nationalen
Koordinationsstelle von 20 regionalen Selbsthilfezentren.

Sich über das Erlebte und Gefühlte austauschen zu können, gibt Kraft und Halt. 
Bild: Der Knotenmensch. www.schlafendehundewecken.ch

Bei Jasmin Polsini wurde erst im 
Alter von 27 Jahren das seltene 
Ehlers-Danlos-Syndrom diagnos-
tiziert. Dies ist eine angeborene  
Bindegewebserkrankung, bei der 
ein Hauptmerkmal überdehnbare 
Gelenke sind. Die generalisierte 
Gelenküberbeweglichkeit bringt 

so starke muskuloskelettale Probleme mit sich, dass sie 
invalidisierend sind. Zum interdisziplinären Therapiekon-
zept gehört auch eine wöchentliche Physiotherapie: Hier 
lernt die heute 33-Jährige, mit den instabilen Gelenken 
umzugehen. Symptomatisch werden auch Schmerzen 
und Entzündungen behandelt. 

WWW.SELBSTHILFESCHWEIZ.CH
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Cynthia Mathez ist Mitglied im Nationalkader Para-Badminton und hat an den Schweizer Meisterschaften 2018 
Silber im Einzel sowie Gold im Mixed Doppel gewonnen. Sie leidet an Multipler Sklerose, einer Krankheit, die das 
Nervensystem angreift. Sie ist deswegen auf den Rollstuhl angewiesen. Cynthia Mathez sagt, dass der Leistungs-
sport ihr hilft, die dauernde Müdigkeit sowie die Schmerzen zu ertragen. www.cynthia-mathez.ch
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