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 Das Bett mit 
 Rückgrat.
Das Liforma-Federelement ist seit über 35 Jahren das Herzstück eines jeden  
Hüsler Nests. Es passt sich durch die einzigartige, zweilagige Lättchen-Konstruktion  
(Trimellen) dem Körper unabhängig von Grösse, Gewicht oder Körperbau perfekt  
an. Die obere Lage ist mit ihren 40 Trimellen der menschlichen Anatomie  
nachempfunden und sorgt für eine orthopädisch optimale Position  
der Wirbelsäule. www.huesler-nest.ch
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Herzlich
willkommen
Welch ein heisser Sommer in diesem Jahr! Meine 
meistgenutzte App war die Wetter-App um zu sehen, 
ob der Garten wirklich gegossen werden muss, oder 
nicht doch ein wenig Regen fallen wird. Während die-
se Nutzung wenig Rückschlüsse auf meine Person zu-
lässt, sieht es bei Gesundheits-Apps ganz anders aus. 
In dieser Ausgabe erfahren Sie, was die Stiftung für 
Konsumentenschutz tut und weshalb sie sich gegen 
die Diskriminierung wehrt, die von Gesundheits-Apps 
ausgeht. 

Vielleicht stehen Sie vor einer schon länger geplanten 
Operation? Der Berner Physiotherapeut Gere Luder er-
klärt, weshalb es sich lohnt, schon vor dem Eingriff 
zu trainieren und damit gestärkt in die Operation zu 
gehen. 

Kopfschmerzen, die einfach nicht mehr weggehen, 
können sehr belastend sein. Auch hier bietet die Phy-
siotherapie Behandlungsmöglichkeiten, wie der Phy-
siotherapeut Christoph Burch schildert. Die Zusam-
menarbeit mit anderen Gesundheitsberufen ist dabei 
entscheidend für ein gutes Resultat. 

Wir gehen in dieser Ausgabe auch auf Reise und be-
schäftigen uns mit dem Thema «Zugsitze». Unsere 
Journalistin Natalia Rochat Baratali hat bei Bombar-
dier nachgefragt, wie viel Ergonomie in den Sitzen des 
neuen Zugtyps FV-Dosto steckt. Wir erfuhren, dass es 
neben der Ergonomie viele Normen gibt, um unsere 
 Sicherheit zu gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen, angeneh-
men Herbst, der gerne auch normal ausfallen darf, 
nicht wahr?

Pia Fankhauser
Vizepräsidentin physioswiss
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Wir treffen den Physiotherapeuten Chris-
toph Burch, 50, in seiner Praxis in Sarnen. 
Er hat eine angenehm zurückhaltende Art 
und erklärt uns im Gespräch, wie die The-
rapie von Kopfschmerzen aussieht, ei-
nem seiner Spezialgebiete. Patientinnen 
und Patienten regeln ihre Kopfschmerz-
problematik oft mehr oder weniger selb-
ständig und fallen so oft durch die Ma-
schen des Gesundheitssystems. Sie sind, 
so Burch, meist schlecht informiert über 
Behandlungsmöglichkeiten ohne Medi-
kamente wie zum Beispiel eine sportli-
che Aktivität, einen erholsamen Schlaf 
oder Entspannungstherapien. Oft wissen 
sie sich letztlich nur mit Medikamenten, 
meist mit selbstgekauften, zu helfen. 
So können Kopfschmerzen chronisch 
werden, was häufig vorkommt: Etwa 5 
Prozent der Bevölkerung leiden unter 
fast täglichen Kopfschmerzen. Insgesamt 
kennen 70 Prozent eine Form von Span-
nungskopfschmerzen oder auch Migräne. 
Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten kommen also unweigerlich mit 
diesem Beschwerdebild in Kontakt. 

Kopfschmerz ist nicht 
gleich Kopfschmerz
Es gibt sehr viel verschiedene Formen 
von Kopfschmerzen. Grundsätzlich wird 

zwischen primären und sekundären 
Kopfschmerzen unterschieden (siehe 
Grafik). 
Bei den primären Kopfschmerzen liegt 
keine zugrunde liegende Erkrankung vor, 
der Kopfschmerz selbst ist die Erkran-
kung. Hier sind die Migräne und der Span-
nungskopfschmerz die Hauptvertreter. 
Bei den sekundären Kopfschmerzen ist 
der Kopfschmerz ein sekundäres Symp-
tom einer diagnostizierten primären Er-
krankung. Hier gibt es viele verschiedene 
Formen. Beispiele sind der zervikogene 

Wenn Kopfschmerzen 
kaum mehr weggehen
Bei Kopfweh nimmt man eine Tablette. Wenn die Schmerzen immer wieder auftreten,
nimmt man dann einfach immer mehr Medikamente? Der Physiotherapeut
Christoph Burch begleitet Patientinnen und Patienten mit chronischen Kopfschmerzen 
auf dem Weg hinaus aus diesem Strudel.

In der Physiotherapie lernen die Patientinnen und Patienten, starke Spannungen 
in den Kopf- und Nackenmuskeln wahrzunehmen und abzubauen. Der Physiotherapeut 
Christoph Burch arbeitet hier mit der Modellpatientin an der Kiefermuskulatur. 

Kopfschmerz, der vom Nacken ausgeht, 
oder der Medikamentenübergebrauchs-
kopfschmerz, bei dem der anhaltende 
Gebrauch von Kopfschmerzmitteln sel-
ber zur Ursache von Kopfschmerzen wird. 
Häufig treten auch Mischbilder auf. 

Die beiden primären Formen Migräne und 
Spannungskopfschmerzen bilden mit 90 
Prozent aller Kopfschmerzen die grösste 
Gruppe. Die Schmerzentstehung ist bei 
beiden Formen noch nicht vollständig 
geklärt.

Chronische
Kopfschmerzen

Primäre
Kopfschmerzen

Spannungs-
kopfschmerzen

Migräne

Medikamenten-
Übergebrauchs-
Kopfschmerzen

Zervikogene
Kopfschmerzen

Sekundäre
Kopfschmerzen

Formen von chronischen 
Kopfschmerzen

Grafik: Christoph Burch
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Die Migräne
Die Schmerzen bei der Migräne entstehen durch eine komplexe 
Funktionsstörung zwischen Schmerz-Kontrollzentren des Ge-
hirns, dem Trigeminusnerv (5. Hirnnerv) und den Hirnblutgefäs-
sen. Typisch für die Migräne ist ihr anfallsartiger Verlauf und der 
pulsierende Schmerz. Meist ist sie halbseitig und von mässig bis 
starker Intensität. Bei etwa 20 Prozent der Patienten tritt eine 
«Aura» auf. Dies können kurzfristige Sehstörungen, Kribbeln 
oder Taubheit eines Armes und andere Phänomene sein.

Der Spannungskopfschmerz
Mit ungefähr 55 Prozent ist der Spannungskopfschmerz die 
häufigste Kopfschmerzform überhaupt. Meist steht dabei am 
Anfang ein Prozess, der Nacken- und Kopfmuskulatur sensib-
ler macht. Unter dem Einfluss weiterer Faktoren reagieren die 

Gehirnzentren mit der Zeit rascher, die Schmerzschwelle wird 
herabgesetzt (Phänomen der zentralen Sensitivierung). Die 
Schmerzen sind dann meist von ziehender Qualität und von 
leichter bis mittlerer Intensität. 
Bei der Entstehung der Migräne, wie auch dem Spannungskopf-
schmerz, spielen psychosoziale Belastungen eine wesentliche 
Rolle: Dies sind zum Beispiel berufliche oder familiäre Konflikte, 
Stress, finanzielle Schwierigkeiten oder ungelöste persönliche 
Probleme. 

Eine Kopfschmerzgeschichte
Heinz ist gelernter Kaufmann und befindet sich in einer berufsbe-
gleitenden Weiterbildung zum Steuerexperten. Er hatte schon in der 
Grundschulzeit regelmässig Kopfschmerzen. Die ziehenden Schmer-
zen strahlen jeweils beidseitig vom Nacken her hoch in den Kopf und 
bis zur Stirn. Normalerweise war dies zwei- bis dreimal pro Monat 
der Fall. Seit einem Jahr treten die Beschwerden aber fast täglich 
auf. In den letzten Monaten knirsche er nachts auch vermehrt mit 
den Zähnen, sagt seine Freundin. Der grosse Zeitaufwand für die 
Weiterbildung geht vor allem auf Kosten des Laufsportes, er joggt 
sonst regelmässig und gerne. Heinz berichtet von Prüfungsangst und 
verspürt auch beruflichen Druck, diese Weiterbildung unbedingt zu 
meistern. Er nimmt regelmässig Schmerzmittel. Aktuell ist dies oft 
der Fall (täglich 1-2 Dafalgan 500mg). Wenn der Schmerz sehr stark 
ist, nimmt er zusätzlich noch Aspirin (zwei- bis dreimal wöchentlich), 
das er selber in der Drogerie holt. 

Heinz zeigt das typische Bild eines chronischen Spannungskopf-
schmerzes bei starker Stressbelastung. Der hohe Medikamen-
tenkonsum könnte, so Christoph Burch, auf begleitende Kopf-
schmerzen aufgrund Medikamentenübergebrauchs hindeuten.

Den Patienten kompetent machen
Auf was legt der Physiotherapeut in seiner Behandlung be-
sonders Wert? «Auf einen aktiven Behandlungsansatz, der 
die Selbstkompetenz und das Selbstmanagement fördert und 
auf die Ziele und Werte des Patienten ausgerichtet ist», erklärt 
Christoph Burch. Ein solcher Ansatz braucht in der Regel auch 
weniger Therapiestunden und kann in grösseren Abständen 
durchgeführt werden. Ganz entscheidend ist darüber hinaus 
eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Burch: «Wenn der 
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zuweisende Arzt, der behandelnde Physiotherapeut und ein 
eventuell involvierter klinischer Psychologe gut untereinander 
kommunizieren, wirkt sich das sehr positiv auf das Behand-
lungsresultat aus.»

Stufenweises Therapiekonzept 
Bei der nichtmedikamentösen Therapie chronischer Kopf-
schmerzen hat sich ein stufenweises Vorgehen bewährt. 

Auf der ersten Stufe steht die Schulung über den chronischen 
Schmerz. Der Patient soll verstehen können, wie seine Schmer-
zen entstehen. Dieses Verständnis hilft, Ängste und Tendenzen 
zum «Katastrophisieren» abzubauen. Katastrophisieren meint, 
dass man sich schnell das Schlimmste vorstellt, zum Beispiel: 
«Wenn die Beschwerden nicht mehr verschwänden, ginge die Ar-
beit verloren, die Ausbildung für die Kinder könnte nicht bezahlt 
werden...» Solche Gedanken verursachen zusätzlichen Stress. 
Eine Schmerzschulung kann sich bereits positiv auf die Schmer-
zen auswirken. Auf dieser Stufe werden ebenfalls erste Bewäl-
tigungsstrategien besprochen. So etwa, wie man anders mit 
stressigen Situationen umgehen kann.

Die zweite Stufe bildet die Entspannungstherapie. Bewährt 
haben sich hier einerseits Methoden, welche die Atmung in-
tegrieren, aber auch die altbekannte Technik der progressiven 
Muskelrelaxation nach Jacobson. Besonders geeignet für Kopf-
schmerzpatienten ist die «SystematicRelease»-Methode, eine 
Weiterentwicklung der progressiven Muskelrelaxation, bei der 
manuelle Biofeedback-Techniken in die Entspannungstherapie 
integriert werden. Christoph Burch hat diese Technik entwickelt. 
Weiter sollten auf dieser Stufe die Schlafgewohnheiten bespro-

KOPFSCHMERZEN

Bei der Entstehung von Migräne und 
Spannungskopfschmerz spielen psycho-
soziale Belastungen eine wesentliche Rolle. 

ERSTE-HILFE-TIPPS

Bei Spannungskopfschmerzen ist die körperliche Ak
tivität, am besten an der frischen Luft, eine wirksame 
erste Massnahme. 

Beim Beginn eines Migräneanfalls gestaltet sich die 
erste Hilfe etwas schwieriger. Hier hilft den Patien
tinnen und Patienten meist eine frühzeitige Einnahme 
 eines dem Migränetyp entsprechenden Schmerzmit
tels, um den Anfall einzugrenzen.

1.+2.  Mit den eigenen Händen die Spannung spüren und üben, 
 sie loszulassen. 
3.+4.  Der Physiotherapeut zeigt gezielte Wahrnehmungsübungen,  
 um den Schulter- und Nackenbereich zu entspannen. 

1

2

3

4
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Alexa Oberson ist Physiotherapeutin FH 
und Journalistin aus Sursee LU.

Mit freundlicher Unterstützung von Christoph Burch.

KOPFSCHMERZEN

Christoph Burch ist seit 1992 Physiotherapeut und hat 
seinen Schwerpunkt in der psychosomatischen Phy
siotherapie gesetzt. Er arbeitet seit 1994 in eigener 
Praxis und hat unter anderem einen Master in «Func
tional Kinetic Science» gemacht. Er gibt Weiterbil
dungskurse für Fachkräfte im Entspannungskonzept 
SystematicRelease.

chen werden, da Schlafstörungen zur Entstehung von chroni-
schen Kopfschmerzen beitragen. 

Die dritte Stufe bildet die sportliche Aktivität. Der Patient wird 
über den positiven Effekt körperlicher Aktivität bei chronischen 
Schmerzen aufgeklärt und motiviert, sich mehr zu bewegen. Vor 
allem Ausdauertraining, aber auch Krafttraining, haben sich bei 
Kopfschmerzpatienten in Studien als wirksam erwiesen. Weiter 
können gezielte Übungen helfen, zum Beispiel um die Kopfhal-
tung besser kontrollieren zu können. 

Auf der vierten Stufe kommen manualtherapeutische Behand-
lungen des Nackens zum Einsatz, denn auch der Nacken kann 
eine Rolle spielen bei primären Kopfschmerzen. Solche Behand-
lungen lindern den Schmerz oft kurzfristig. Christoph Burchs 
Erfahrung ist jedoch, dass langfristig solche Techniken einen 
limitierten Effekt haben. Sie bergen zudem die Gefahr, so der 
Spezialist, den Blick auf das ganze Bild des chronischen Kopf-
schmerzes zu verstellen. 

Heinz hat diese Stufen durchlaufen. Zuerst musste er verstehen, wie 
seine Schmerzen entstehen und wie er darauf reagieren kann. Auch 

ein gemeinsames Gespräch mit dem Arzt zur Menge der Medika-
mente wurde gesucht. Anschliessend hat er Entspannungstechniken 
von Christoph Burch gelernt und wieder mit dem Joggen begonnen. 
Der Therapeut behandelte dazu noch den Nacken und gab Heinz 
Übungen mit auf seinen Weg.

Was für Massnahmen für zuhause empfiehlt Christoph Burch 
seinen Patientinnen und Patienten als Ergänzung zur Therapie? 
«Kopfwehpatienten sollen eine gute Mischung von körperlicher 
Aktivität und Entspannungsmassnahmen in ihren Alltag integ-
rieren. Am besten etwas, das der jeweiligen Person entspricht 
und sie gerne macht», so Burch. Ob nun bei der sportlichen Ak-
tivität Walking, Jogging oder Fitness gemacht wird und bei den 
Entspannungstechniken Klassisches wie autogenes Training 
oder fernöstlich inspirierte Techniken wie Yoga oder Tai-Chi 
praktiziert werden, sei eher nebensächlich.
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Kopfschmerzpatienten sollen eine gute Mischung von körperlicher Aktivität und Entspannung 
in ihren Alltag integrieren, rät Christoph Burch. 
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09BUCHHINWEIS

«Vorbeugen, entspannen, Schmerzen lindern» – was auf dem 
Umschlag von Benjamin Schäfers Buch über Kopfschmerzen und 
Migräne steht, beinhaltet es auch: Der Physiotherapeut erläutert, 
wie jeder selbst Kopfschmerzen vorbeugen kann mit Entspan-
nungstechniken, Übungen und auch moderatem Ausdauersport. 
Ebenso gibt das Buch hilfreiche Tipps, was getan werden kann, 
wenn sich die Schmerzen anbahnen, quasi als erste Hilfe, um 
Schmerzen zu lindern. Selbstverständlich erklärt der Spezialist, 
der in einer deutschen Kopfschmerzklinik arbeitet, auch, wie Kopf-
schmerzen entstehen.

Das Buch ist gut geordnet. Es gibt immer wieder Hinweise, wo 
man bei bestimmten Fragestellungen weiterlesen kann. Ebenso 
hilfreich ist die Einführung in das Thema und der Selbsttest «Wel-
cher Kopfschmerztyp bin ich?». Dadurch findet die Leserin, der 

Kopfschmerzen: 
Hilfe in Buchform

Leser schnell die Informationen und Übungen, die persönlich in-
teressieren, und man muss nicht unbedingt das ganze Buch lesen. 
Stellen sich Zweifel an der (Selbst-)Behandlung ein oder neh-
men die Schmerzen zu, so soll man Alternativen ausprobieren. 
Nützt dies nicht, sollte man einen Arzt aufsuchen. Dies erwähnt 
der Autor immer wieder, und es ist auch unsere Empfehlung. 
Nehmen Sie das Buch als Begleitung zu einer Physiotherapie. 
Eine Physiotherapeutin oder Physiotherapeut kann Sie beim 
Prozess unterstützen, den Alltag zu verändern, und Übungen 
korrigieren, bei denen Sie unsicher sind. Wenn zum Beispiel 
verhärtete Muskeln ein Auslöser für die Kopfschmerzen sind, 
so kann eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut sie 
wieder lockern. Der Physiotherapeut kann darüber hinaus auch 
das Gespräch mit Ihrem Arzt suchen. Gemeinsam mit Ihnen 
findet sich so die beste Lösung für Ihre Kopfschmerzen. (ao)

Benjamin Schäfer: Kopfschmerzen und Migräne. Das Übungsbuch. 
Vorbeugen, entspannen, Schmerzen lindern. Trias Verlag 2018. 144 Seiten. 
ISBN: 978-3-432-10466-9. CHF 26.90. 
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10 PREHABILITATIONPREHABILITATION

Vor einer geplanten Operation die Fit-
ness zu trainieren, macht das Sinn? Wa-
rum noch Übungen machen, wenn das 
Knie sowieso ersetzt wird? So fragt sich 
wohl mancher Patient und manche Pati-
entin, wenn die Ärztin beim Planen einer 
Operation die Möglichkeit anspricht, vor 
dem Eingriff die Muskeln aufzubauen, die 
Ausdauer zu verbessern oder die Atmung 
zu trainieren. Was auf den ersten Blick 
unrealistisch klingt, wird zunehmend in 
Schweizer Spitälern und Kliniken Alltag. 

Fit in die Operation
Die Zeit vor einem geplanten Eingriff – sei es etwa an Herz oder Hüfte – ist wertvoll.
Sie kann genutzt werden, um den Körper auf die Operation hin zu stärken.
Ein solches Training nennt man «Prehabilitation». Mit ihr meistert man die Phase
nach der Operation einiges besser.

Und es macht Sinn: Denn wer fitter ins 
Spital eintritt, verlässt es nach der Ope-
ration auch wieder in besserer Form.

Die Vorbereitung ist der halbe Erfolg
Eine Operation, auch eine geplante, und 
der nachfolgende Spitalaufenthalt sind 
eine enorme Belastung für Körper und 
Psyche. Der Körper braucht Energie für die 
Heilung der Wunden, und das vermehr-
te Liegen schwächt die Muskeln und die 
Atmung. Und auch die Psyche muss den 

Eingriff verarbeiten. Die Operation ist not-
wendig für die Behandlung eines Gesund-
heitsproblems, doch sie hat wie so vieles 
Nebenwirkungen. Auch Komplikationen 
können auftreten. Diese möchte man na-
türlich möglichst gering halten, und dabei 
ist die richtige Vorbereitung entscheidend. 
Den Körper mit einem gezielten Training 
in eine möglichst gute Ausgangslage zu 
bringen, damit er die Operation so gut 
als möglich übersteht, ist ein Teil dieser 
Vorbereitung. Dies gilt übrigens für alle 

Operationen – von orthopädischen Ein-
griffen über Herz- und Bauchoperationen 
bis hin zu Tumorentfernungen. Sogar vor 
Bestrahlungen und Chemotherapien ist 
ein Training sinnvoll.

Prehabilitation für eine schnellere 
Rehabilitation
Bereits vor einer Operation zu trainieren, 
wird als «Prehabilitation» bezeichnet, 
im Gegensatz zur «Rehabilitation» nach 
einem Eingriff. Dabei bedeutet der latei-
nische Begriff «habilitation» so viel wie 
«geschickt machen, befähigen». Während 
man in der Re-habilitation jemanden wie-
der befähigt, meint Pre-habilitation, vor-
beugend zu handeln. Kurz: Es geht darum, 
eine Person für eine Operation zu stärken, 
sie fit dafür zu machen. Besonders wich-
tig ist dies für Menschen, die zusätzliche 
Krankheiten haben oder besondere Risi-
kofaktoren aufweisen.
Bei der Prehabilitation können verschiede-
ne Aspekte im Vordergrund stehen, abhän-
gig von der geplanten Operation und der 
Situation der Patientin oder des Patienten:

• Ein chirurgischer Eingriff mit einem 
Schnitt im Bauchbereich wirkt stark 
auf die Lunge und die Atmung und nicht 
selten kommt es zu Komplikationen wie 
einer Lungenentzündung. Deswegen 
wird nach der Operation in der Regel 
Atemtherapie gemacht. Es lohnt sich, 
die Atem- und Hustentechniken vorher 
zu lernen, um sie nach der Operation mit 
möglichst wenig Schmerzen anwenden 
zu können. Ein Atemtraining, um die 
Lungenkapazität zu vergrössern, wirkt 
den zu erwartenden Einschränkung 
entgegen. Man trainiert sich sozusagen 
eine Reserve an, auf die man dann im 
Spitalbett zurückgreifen kann.

• Bei orthopädischen Eingriffen wie ei-
nem neuen Knie- oder Hüftgelenk spie-
len das Gehen und die Beinmuskeln eine 
wichtige Rolle. Das Gehen an Stöcken 
nach der Operation schwächt die Mus-
keln rasch. Wer die Beinmuskeln vor der 
Operation gezielt trainiert, schafft sich 
eine bessere Ausgangslage. Sinnvoll ist 
es auch, vorher das Gehen an Stöcken zu 

üben, man ermüdet nach der Operation 
weniger. Auch bei Rücken- oder Schul-
teroperationen unterstützt man die 
spätere Rehabilitation, wenn man zur 
Vorbereitung gezielt die Kraft aufbaut 
und die Beweglichkeit verbessert.

• Bei einer Herzoperation liegt der Fokus 
meist auf der Ausdauer. Das Herz ist ein 
Muskel und kann ganz ähnlich trainiert 
werden wie Arme oder Beine: beispiels-
weise mit Gehen, Treppensteigen oder 
auf dem Veloergometer. Natürlich ist so 
ein Training von der Belastung her op-
timal an den aktuellen Gesundheitszu-
stand angepasst.

Häufig leiden Patientinnen und Patienten 
vor einer Operation an mehreren Defiziten, 
die miteinander verknüpft sind: Eine Pati-
entin für ein künstliches Kniegelenk konnte 
schon länger nicht mehr Treppen steigen, 
daher ist ihr Herz schwach. Ein Herzpatient 
leidet zusätzlich an einer Hüftarthose und 
hat deswegen wenig Kraft in Rücken und 
Beinen. 

Eine Operation im Bauchbereich beeinträchtigt die Atmung, was nicht selten Komplikationen der Lunge nach sich zieht. 
Ein vorgängiges Atemtraining kann die Lungenkapazität vergrössern, so hat man eine Reserve. 

Vor einer Hüft- oder Knieoperation kann 
man zum Beispiel mit Kniebeugen zuhause 
die Beinmuskeln stärken. 

Vor einer Herzoperationen ist es sinnvoll, die Ausdauer zu verbessern. Dazu ist etwa ein 
individuell angepasstes Training auf dem Veloergometer gut geeignet. 
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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 …

brauchen passende Schuhe. Fußbeschwerden sind weit 
verbreitet. Experten schätzen, dass in Deutschland gut zwei Drit-
tel der Menschen dauerhaft Probleme mit ihren Füßen haben. Ob 
Spreizfuß, Knick-Senkfuß, Fersensporn oder Hallux valgus: Im Laufe 
eines Lebens können sich die Füße aus den unterschiedlichsten 
Gründen verformen - manchmal sind falsche Schuhe die Ursache, 
ein anderes Mal Erkrankungen wie Rheuma oder Diabetes. In vielen 
Fällen können maßgefertigte orthopädische Einlagen in den Schu-
hen die Schmerzen beim Laufen mindern.

Sinnvoll ist es, die Einlagen auch zuhause zu tragen. Es gibt inzwi-
schen eine ganze Reihe von gemütlichen und modischen Hausschu-
hen, in denen man das Wechselfußbett gegen die maßangefertigte 
orthopädische Einlage tauschen kann - etwa Pantoffel aus Leder, 
Slipper aus Samtmaterial oder Ballerinas aus Filz.

Einen Überblick über unsere Kollektion sowie Bestellmöglichkeit gibt es im Onlineshop: www.florettshoes.de

Orthopädische Einlagen
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PREHABILITATION

Bei der Vorbereitung einer Operation spie-
len zunehmend die Nebendiagnosen eine 
grosse Rolle, auch beim Training. Beson-
ders chronische Probleme wie Diabetes, 
Bluthochdruck oder Übergewicht beein-
flussen den Allgemeinzustand. Gerade bei 
solchen Nebendiagnosen ist ein vorberei-
tendes Training besonders wichtig.

Bei Bauchoperationen halbieren sich 
die Komplikationen
Die positiven Effekte eines Trainings vor 
der Operation sind gut belegt: Eine aus-
tralische Studie mit 440 Patienten und 
Patientinnen zeigte, dass eine präopera-
tive Physiotherapie mit Instruktion und 
Atemtraining die Komplikationen nach ei-
ner Bauchoperation halbiert.1 Eine Unter-
suchung in Spanien stellte eine schnellere 
Erholung nach einer Knieprothesen-Ope-
ration fest, wenn vorher trainiert wurde.2 

Und aus einer Übersicht verschiedener 
Studien ging hervor, dass Patienten mit 
Lungenkrebs weniger Komplikationen 
haben und weniger lang im Spital bleiben 
müssen, wenn sie vor der Operation Übun-
gen machen.3 

Die Übungen müssen optimal 
angepasst sein
Schmerzen im Knie, ein schwaches Herz, 
schnell ausser Atem sein und Treppen-
steigen ist schon lange eine Qual: Wie soll 
ich da trainieren, fragt sich der eine oder 
andere Patient. Und damit wir uns rich-
tig verstehen: Prehabilitation meint mehr 
als den Besuch der Physiotherapeutin am 
Vorabend der Operation, um die Stocklän-
ge anzupassen.
Idealerweise hat man für die Vorberei-
tung auf die Operation einige Wochen 
Zeit. Wobei in manchen Fällen bereits 

ein einmaliges Training etwas bewirken 
kann. Sinnvoller ist es aber, mehrmals zu 
üben, auch zuhause, und sich zwischen 
den Trainings genügend zu erholen. Das 
Wichtigste ist, dass die Übungen und 
die Intensität optimal an die persön-
liche Situation angepasst werden. Es 
gilt, Schmerzen und Einschränkungen 
zu berücksichtigen und die Belastung zu 
überwachen. 
Ein grosses Versprechen für die Preha-
bilitation ist das sogenannte hochinten-
sive Intervalltraining (HIIT). Gemeint ist 
ein Training, bei dem man relativ hohe 
einzelne Belastungen ausführt, jedoch je-
weils nur für kurze Zeit und mit genügend 
Pause dazwischen. Das können bei einem 
Patienten, einer Patientin drei bis fünf 
Kniebeugen sein. Oder auf dem Veloer-
gometer für eine Minute pedalen, und 
danach kommt eine Pause. Ein solches 
intensives Training ist bei verschiedenen 
Patientengruppen sehr effektiv. Vor allem 
kann es auch bei sehr schlechter Fitness 
und bei schwer kranken Personen gut 
durchgeführt werden. 

In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Fol-
gendes, wenn eine Operation geplant ist: 
Fragen Sie Ihre Physiotherapeutin, Ihren 
Physiotherapeuten oder Ihre Ärztin nach 
den Möglichkeiten für ein Training vor der 
Operation. Versuchen Sie, dafür genügend 
Zeit einzuplanen, idealerweise mehrere 
Wochen. Und dann besprechen Sie mit 
Ihrer Physiotherapeutin die aktuelle Si-
tuation und planen mit ihr das optimale 
Training. Damit Sie nach der Operation das 
Spital bald wieder verlassen können. 

Gere Luder  ist Physiotherapeut 
mit eigener Praxis und arbeitet 
in der Forschung Physiotherapie 
des Berner Inselspitals. 

1 Boden I et al. BMJ. 2018 Jan 24;360:j5916. 
2  Calatayud J et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Sep;25(9):2864-2872. 
3  Steffens D et al. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(5):344. 

Besonders bei Nebendiagnosen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht 
ist ein Training vor der Operation wichtig. 
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Gut Sitzen im Zug  
Noch nie haben wir so viele Kilometer zurückgelegt wie heutzutage. Dabei ist
paradoxerweise langes Sitzen ein Charakteristikum unserer mobilen Zeit geworden.
Aber worauf sitzen wir überhaupt, zum Beispiel im Zug? Wir haben beim
Eisenbahnkonstrukteur Bombardier nachgefragt, wie seine Sitze hergestellt werden.

Wie ein Zugsitz entworfen und produziert wird und wer alles 
dabei mitarbeitet, dazu gab uns Fabrizio Cumerlotti, Teilpro-
jektleiter Flotten- und Garantiebetreuung beim neuen Zugtyp 
FV-Dosto von Bombardier, Auskunft. 

physiomagazin: Auf welche Aspekte achten Sie bei den ersten 
Schritten zur Herstellung eines Zugsitzes?
Fabrizio Cumerlotti: Als Grundlage müssen die gegebenen 
Normen eingehalten werden. Danach werden Designvarianten 
erstellt, je nachdem, wie der Zugsitz eingesetzt wird (Interci-
ty-Zug, Regional-Zug). Meist ist der Sitz Teil der Ausschreibung, 
und je nach Kundenvorstellung können ergonomische oder an-
thropometrische Masse, also solche des menschlichen Körpers, 
in den Anforderungskatalog übernommen werden. Materialien 
sollten auch langlebig sein. Zudem werden Kosten und Nutzen 

der Herstellung von Einzelteilen validiert, beispielsweise ob 
man Schweissteile oder Gusselemente verwenden soll.

Langes Sitzen wird heutzutage als Ursache für mehrere 
Zivilisationskrankheiten betrachtet. Schauen Sie auf 
eine ergonomische Sitzposition, wenn Sie einen Sitz 
konzipieren? 
Ja, unter Berücksichtigung der Normen ist die Ergonomie einer 
der entscheidenden Faktoren in der Entwicklung eines Sitzes. 
Die Sitze für den neuen Zugstyp FV-Dosto (siehe Foto) wurden 
zum Beispiel zusammen mit der Kundin und der Unterlieferan-
tin neu entwickelt. Basis dafür bildete eine eigens dafür an-
gefertigte Ergonomiestudie. In der 1. Klasse beispielsweise ist 
eine Rückenlehnen- und Sitzpolsterverstellung vorhanden. Die 
Behindertensitze wiederum verfügen über einen Klappmecha-
nismus, der durch eine leichte Berührung auf dem Sitzpolster 
aktiviert wird. Sonst unterscheiden sie sich aber nicht von an-
deren Sitzen. 

Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Team, das sich 
um die Ergonomie kümmert? 
Bei Bombardier haben wir Systemingenieure und Designer, die 
eng mit dem Hersteller – der grundsätzlich für die Konzeption 

Sicherheit und Ergonomie werden gross geschrieben - die Sitze im neuen 
Zugstyp FV-Dosto (vgl. auch Bild oben links). 

BOMBARDIER TRANSPORTATION  

Bombardier Transportation hat seinen Sitz in Berlin und 
wurde 1942 gegründet. Das Unternehmen ist in 60 Län-
dern aktiv und verfügt über 76 Entwicklungs- und Pro-
duktionsstandorte. Zirka 1300 Personen arbeiten an den 
zwei Standorten in der Schweiz (Zürich und Villeneuve 

VD). Das Unternehmen ist heutzuta-
ge einer der grössten Lieferanten von 
Schienenverkehrstechnik in der Schweiz.

Fabrizio Cumerlotti, 
Teilprojektleiter Flotten- und 
Garantiebetreuung, Bombardier 
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neuer Sitze verantwortlich ist – zusammenarbeiten. In der Ent-
wicklungsphase wurden auch Ergonomieexperten beigezogen, 
zudem Experten von anderen Industriebranchen, wie in diesem 
Fall aus der Luftfahrt.

Für wen werden Ihre Sitze gemacht? Haben Sie einen 
«Mustermenschen» oder einen Korpulenz-Typ? 
Der Sitz wird grundsätzlich gemäss der Norm auf die «Durch-
schnittsperson» ausgelegt. In der Ausschreibung wurden nebst 
Angaben zur Sitzbreite und der Art der Bestuhlung und deren 
Abmessungen auch Vorgaben zur Referenz gemacht. So muss 
der Sitz unter anderem auch der Norm DIN 33 402 für die Alters-
gruppe 18 bis 65 Jahre genügen. Zudem erfolgte die Entwicklung 
anhand einer Marktstudie und, wie oben erwähnt, unter Beizug 
von Ergonomieexperten.

Wie passt das Platzsparen im Zug zusammen mit den 
immer grösser werdenden Menschen? Wird in der 
Ergonomie auch auf gross- und kleingewachsene Menschen 
geachtet? 
Auch hier gilt: Zuerst müssen die Normen eingehalten werden, 
etwa die TSI-Norm (Technische Spezifikationen für die Inter-
operabilität) und weitere Kundenvorgaben. So wird etwa bei der 
Bestuhlung darauf geachtet, dass sie für den angedachten Rei-
sezweck möglichst optimal sind (etwas mehr Platz für interna-
tionale Züge und etwas weniger Bestuhlung für Kurzstrecken). 
Durch optimale Auslegung des Sitzes in der Materialisierung, bei-
spielsweise dem Schaumstofftyp, wurde die Sitz-Wahrnehmung 
der Fahrgäste mit unterschiedlichen Körpergewichten optimiert. 

Bei den Zügen kommt auch der Aspekt Sicherheit dazu: 
Laufen ergonomische Aspekte manchmal den 
Sicherheitsaspekten zuwider?
Grundsätzlich schliessen sich die beiden Aspekte nicht gegensei-
tig aus. Wichtig ist beim Sitz, wie bei allen anderen Komponenten 
im Zug, dass er die erforderlichen Brandschutznormen erfüllt. Wir 
achten genau darauf, dass keine spitzigen und scharfen Kanten 
den Fahrgast verletzen können. Dies ist heutzutage mit den er-
gonomischen Aspekten gut kombinierbar. 

Können Sie uns den Prozess von Kontrollen und Tests 
der Sitze beschreiben? Werden dabei zum Beispiel auch 
verschiedene Personen zum Probesitzen eingeladen?
Um die verschiedenen Normen und Anforderungen zu erfüllen, 
werden unterschiedliche Tests durchgeführt: Dauerversuche 
von Materialien (Rissbildung), statische Tests für Sitzfestigkeit, 
Drucktest der Schaumstoffe (zum Beispiel Härteverhalten) oder 
Abriebtests der Sitzüberzüge (Scheuerverhalten). Zusammen mit 
den SBB wurden sogenannte Probandenfahrten mit Fahrgästen 
durchgeführt, die ihr Empfinden und ihre Meinung in einem Fra-
gebogen strukturiert geäussert haben.

Interview: Natalia Rochat Baratali
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Durch eine optimale Auslegung des Sitzes 
in der Materialisierung, beispielsweise dem 
Schaumstofftyp, wurde die Sitz-Wahrneh-
mung der Fahrgäste mit unterschiedlichen 
Körpergewichten optimiert. 

SITZEN IM ZUG 
UND FLUGZEUG

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten ma
chen sich immer für Bewegung stark. Es gibt jedoch 
Momente, in denen wir um längeres Sitzen nicht her
umkommen. Zum Beispiel bei längeren Fahrten. Umso 
wichtiger ist es hier, ergonomisch gut zu sitzen. Bü
rostühle stellt man genau auf die Person ein. Im Zug 
jedoch sollen sowohl der Zweimetermann als auch die 
knapp 1,60 Meter grosse Frau gut sitzen. Ein gefalte
ter Pullover im Kreuz kann individuell die Sitzposition 
noch etwas verbessern. Die Sitze in einem Transport
mittel sollen aber nicht nur bequem, sondern auch 
sicher sein. Sie haben in diesem Sinn eine doppelte 
Rolle für unsere Gesundheit. 
Grundsätzlich ist aber oft weniger die Sitzposition, 
sondern die Dauer des Sitzens entscheidend für unser 
Wohlbefinden. Je länger wir sitzen, desto schlechter 
ist es für die Gesundheit. So lautet die wichtigste Re
gel: Stehen Sie so oft wie möglich zwischendurch auf 
und ändern Sie die Sitzposition. Dies geht im Zug zum 
Glück einfach. 

AUFSTEHEN, BITTE! 

Langes Sitzen, sei es bei der Arbeit oder unterwegs im 
Auto, Zug oder Flugzeug, schadet unserer Gesundheit. 
Stehen Sie zwischendurch immer wieder auf. Dies 
hilft, das Blut besser zirkulieren zu lassen: Blutge
rinnsel werden seltener, Gehirn und Muskeln besser 
durchblutet. Mehr Sauerstoff im Gehirn erhöht unse
re Konzentration und hellt die Stimmung auf. Besser 
durchblutete Muskeln fördern den Stoffwechsel, was 
wichtig ist, um nicht Übergewicht oder Diabetes zu 
begünstigen. Auch Gelenke und Knochen brauchen 
Bewegung, um gesund zu bleiben. Bei langem Sitzen 
erschlaffen die Muskeln, zwischendurch aufzustehen 
trägt dazu bei, dass wir nicht zu viel Kraft verlieren. 
Übrigens: Kürzere Wege zu Fuss oder mit dem Velo 
zurückzulegen, wäre für unseren Körper natürlich 
noch besser.  
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GESUNDHEITSWESEN

Vor zehn Tagen ist es der Büroangestell-
ten bei einer «falschen Bewegung» in 
den Nacken geschossen. Seither kann 
sie den Kopf fast nicht mehr zur Seite 
drehen, und obwohl sie Schmerzmedi-
kamente schluckt, ist es fast nicht bes-
ser geworden. Sonst geht es ihr gut. Die 
Vierzigjährige würde gerne zu ihrer Phy-
siotherapeutin gehen – zuerst steht aber 
der Besuch beim Hausarzt an, weil die 
Grundversicherung physiotherapeutische
Leistungen ohne Verordnung nicht be-

zahlt. In manchen Fällen wäre es besser, 
man könnte direkt zur Physiotherapeutin 
oder zum Physiotherapeuten gehen. 

Was Direktzugang ist 
Unter Direktzugang zur Physiothera-
pie versteht man das Aufsuchen eines 
Physiotherapeuten ohne ärztliche Ver-
ordnung. Dies ist in der Schweiz in der 
Mehrzahl der Kantone erlaubt. So wie 
jemand mit gesundheitlichen Beschwer-
den zum Chiropraktiker oder zur Ärztin 

Direktzugang 
Physiotherapie  
Ohne vorgängigen Arztbesuch in die Physiotherapie, dies meint der Begriff
«Direktzugang». In der Schweiz wird er von der Grundversicherung nicht bezahlt.
Dabei zeigen alle Erfahrungen im Ausland, dass das System sicher und kostengünstiger
ist. Die Patientinnen und Patienten sind damit erst noch zufriedener.

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin physioswiss 
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gehen kann, ist dies auch in der Physio-
therapie möglich. Allerdings werden die 
Kosten für die Behandlung, im Gegensatz 
zu den oben genannten Gesundheitsbe-
rufen, von der obligatorischen Kranken-
versicherung nicht übernommen. Will 
eine Patientin also eine Kostenübernah-
me durch die Krankenkasse, muss sie 
dafür zuerst zum Arzt, der eine Verord-
nung ausstellt – oder auch nicht. Dies 
ist notabene auch der Fall, wenn es sich 
um eine chronische Krankheit handelt, 
etwa Polyarthritis (rheumatoide Arthri-
tis), und die Patientin eigentlich selbst 
sehr genau weiss, was ihr hilft. Es gilt: 
Ohne ärztliche Verordnung keine Kosten-
übernahme durch die Krankenkasse. Seit 
Jahren kämpft physioswiss im Sinne der 
Berufs- und Patientenautonomie dafür, 
dass parallel zum System mit der ärztli-
chen Verordnung auch der Direktzugang 
innerhalb der obligatorischen Kranken-
versicherung möglich wird. 

Die Gesundheitsberufe haben 
sich weiterentwickelt
Die Berufe des Gesundheitswesens 
haben sich in den letzten zehn Jahren 
enorm entwickelt. Längst findet die 
Ausbildung zur Physiotherapeutin an 
den Fachhochschulen statt, und es gibt 
zertifizierte Fort- und Weiterbildungen. 
Die Spezialisierung hat in allen Berei-
chen zugenommen, und die integrierte 

Versorgung hat sich etabliert. Gerade für 
junge Hausärztinnen und Hausärzte ist 
das Ausfüllen der Verordnung ein rein ad-
ministrativer Akt, der mit Medizin wenig 
zu tun hat. 
In diversen Ländern ist der Direktzugang 
bereits Realität. In Schweden, Norwegen 
oder auch in Australien hat sich gezeigt: 
Der Direktzugang ist sicher, die Patien-
tinnen und Patienten sind zufriedener, 
und es werden dabei Kosten gespart. 
Die Qualität der Behandlung bleibt gut.1 
Es ist davon auszugehen, dass diese po-
sitiven Effekte auch in der Schweiz auf-
treten würden. 

Die Versorgung optimieren
In der Schweizer Politik herrscht bis-
her die Meinung vor, dass der Direkt-
zugang zu einer «Mengenausweitung» 
führen würde. Im Ausland geschah dies 

in keinem Land, das den Direktzugang 
ermöglichte. In der Schweiz gibt es kei-
ne Studien zum Thema. Das Argument 
Mengenausweitung ist also eine reine 

Hypothese, welche Innovation und Ver-
änderung verhindert. Mit Blick auf die Al-
terung der Gesellschaft und die Zunahme 
der chronischen Krankheiten müssen je-
doch neue Versorgungsmodelle getestet 
werden, damit das Gesundheitswesen 
effizienter werden kann. 
Der Ärztemangel, besonders in ländli-
chen Regionen und Randgebieten, könn-
te durch den Direktzugang durchaus 

abgefedert werden. Denn nicht alle Pa-
tientinnen und Patienten müssen zuerst 
den Hausarzt aufsuchen, wenn sie zum 
Beispiel Rückenschmerzen haben oder 
die Schulter klemmt. 
Die Dienstleistungen im Gesundheits-
wesen an die veränderten Bedingungen 
in der Gesellschaft und bei den Gesund-
heitsberufen anzupassen, dies spricht 
– neben seiner Effizienz – für den 
Direktzugang. 

Mut zu einem Pilotprojekt
Allerorten wird über die Kostenentwick-
lung im Gesundheitswesen, zu viel Büro-
kratie und Fachkräftemangel geklagt. Ein 
kantonales Pilotprojekt könnte beweisen, 
dass mit dem Direktzugang zur Physio-
therapie innerhalb der Grundversicherung 
Kosten gespart werden: Unnötige Konsul-
tationen fallen weg, Doppelspurigkeiten 
werden verhindert und der Administrativ-
aufwand sinkt. Mit neuen Rollen im Ge-
sundheitssystem kann auch dem Fach-
kräftemangel begegnet werden. 
Um auf unsere Büroangestellte zurück-
zukommen: Sie würde mit Direktzugang 
schneller therapiert, müsste so weniger 
Medikamente schlucken und käme wohl 
um ein Röntgenbild herum. 

physioswiss setzt sich dafür ein, dass 
alle Menschen in der Schweiz, welche 
physiotherapeutische Leistungen be-
nötigen, diese auch auf direktem Weg 

erhalten können. Für die Patientensi-
cherheit sorgen die hohen Qualitäts-
anforderungen. Die Zeit ist nun reif, die 
Rollen im Gesundheitswesen neu zu ver-
teilen und dabei vernünftige und einfache 
Lösungen umzusetzen. Dazu gehört der 
Direktzugang zur Physiotherapie.

Mit Blick auf die Alterung der Gesellschaft und 
die Zunahme der chronischen Krankheiten 
müssen neue Versorgungsmodelle getestet werden.

21 Piano L et al. J Phys Ther Sci. 2017 Aug.  

Bei Rückenschmerzen ohne Umwege in die Physiotherapie, 
dies wird mit dem Direktzugang angestrebt. 

Chronisch Kranke wissen meist sehr gut, wann die Physiotherapie helfen kann. 
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1 Steurer-Stey C et al. Euro Respir Journal, Jan 2018.  

An einer «Raucherlunge» oder chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD leiden 
in der Schweiz rund 400‘000 Personen. Morgendlicher Husten und Auswurf sind die 
Symptome, die sich schleichend entwickeln. Wiederkehrende Infektionen, Lungenent-
zündungen und Atemnot beeinträchtigen in einem späteren Stadium die Lebensqua-
lität der Betroffenen stark. Ursache ist das Einatmen von Schadstoffen über längere 
Zeit hinweg. Neben Raucherinnen und Raucher sind oft auch Maler oder Schreiner 
betroffen. 90 Prozent der Patienten rauchen oder haben geraucht. 
Rehabilitationsprogramme verbessern den Gesundheitszustand der Betroffenen. In 
der Schweiz noch nicht sehr verbreitet sind spezielle Coachings, die das Selbstma-
nagement verbessern. Sie lehnen sich an ein kanadisches Programm an und wurden 
auf hiesige Verhältnisse angepasst. Die Patientinnen und Patienten lernen, was genau 
die Krankheit ist, wie sie die Medikamente richtig einnehmen und was zu tun ist, wenn 
eine Verschlimmerung eintritt. Sie bekommen Atemtechniken vermittelt und lernen, 
den Alltag energiesparend zu gestalten. Zudem ist körperliches Training auch bei dieser 
Krankheit ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. 
Eine neue Studie in Hausarztpraxen in der Schweiz und den Niederlanden hat nun 
gezeigt, dass so ein Programm, das auf das Selbstmanagement abzielt, auch bei uns 
wirksam ist.  Die Patientinnen und Patienten können besser mit der Krankheit um-
gehen und es kommt zu weniger Krisen, die einen Spitalaufenthalt nötig machen. Die 
Lebensqualität steigt.1

Die Kurse werden seit einiger Zeit in Zürich, im Wallis und in Neuenburg angeboten. Die 
Lungenliga Schweiz ist dabei, das Programm auszuweiten. (bc)

www.lungenliga.ch/copdcoaching

Den Umgang 
mit COPD lernen

Bewegung und Sport tun nicht nur dem Körper gut, sondern auch 
unser Gehirn profitiert davon. Weshalb? Ausdauertrainings wie 
Radfahren oder Laufen erhöhen die Leistung des Herzens, es 
wird mehr Blut im Körper transportiert. Damit erhält auch das 
Gehirn mehr Sauerstoff, nicht nur die müden Muskeln. Forschun-
gen zeigen, dass durch das Training mehr Blutgefässe und Ner-
venverbindungen im Gehirn entstehen. Aber auch Krafttraining 
und Yoga oder Tai-Chi wirken positiv auf das Gehirn, obwohl hier 
der Sauerstofftransport weniger erhöht wird. Die Wirkung ist be-
legt, die Mechanismen sind jedoch noch nicht ganz verstanden. 
Die promovierte Physiotherapeutin Joyce Gomes-Osman von 
der Harvard Medical School empfiehlt deshalb im Hinblick auf 
die geistige Gesundheit, alle Trainingsformen zu berücksichtigen. 
Ideal sei es, zwischen Ausdauer- und Krafttraining abzuwech-
seln und auch Körper-Geist-Übungen wie Yoga zu integrieren. 
Diese Empfehlung kann nur unterstützt werden, denn auch der 
Körper wird so rundum trainiert. Das Wichtigste aber ist ein Trai-
ning zu wählen, das «dem Kopf» auch Spass macht. (bc)

Fit im Kopf 

Joyce Gomes-Osman: What kinds of exercise are good for brain health? Harvard 
Health Publishing. 2. Mai 2018.

Sören Kierkegaard, 
dänischer Philosoph 
(1813-1855), in einem 
Brief an seine 
Schwägerin Henriette, 
Sommer 1847.

Barrierefrei 
ins Hotel 
Das Hotel hat zwar behindertenge-
rechte Toiletten, aber beim Eingang 
gibt es fünf Stufen zu überwinden? 
Rollstuhlfahrer können ein Lied von 
solchen Situationen singen. Ein 
zweijähriges Kooperationsprojekt 
von Tourismus- und Behindertenor-
ganisationen unter der Leitung der 
Claire&George-Stiftung und Hotel-
leriesuisse schafft nun Abhilfe. Rund 
500 Hotels wurden vor Ort auf Bar-
rierefreiheit geprüft, von 100 Hotels 
sind Selbstdeklarationen erfasst. Ab-
gerufen werden können die Informa-
tionen auf Paramap.ch und der Ho-
telplattform für barrierefreie Reisen 
Claire&George. Hinterlegt sind die 
Daten auf der Hoteldatenbank von 
Hotelleriesuisse, so wird später auch 
auf weiteren Tourismus-Webseiten 
ein Abrufen möglich sein. Neben roll-
stuhlgängigen Badezimmern gibt es 
auch Hotels mit höhenverstellbaren 
Betten, Rollstuhltaxis oder Angebo-
te für Hör- und Sehbehinderte. Sogar 
eine Hotelspitex ist im Verzeichnis 
aufgeführt. (bc)

www.claireundgeorge.ch
www.paramap.ch

Verlieren Sie vor allem nicht 
dieLust dazu zu gehen: 

ich laufe mir jeden Tag das 
tägliche Wohlbefinden an, 

und entlaufe so jeder 
Krankheit; ich habe meine 

besten Gedanken angelaufen, 
und ich kenne keinen 

Gedanken, der so schwer wäre, 
dass man ihn nicht beim 

Gehen los würde. (...) beim 
Stillsitzen aber, und 

je mehr man stillsitzt, kommt 
einem das Übelbefinden nur 

umso näher. 
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Die Big-Data-Euphorie hält auch im Ge-
sundheitswesen Einzug. Zahlreiche neue 
Fitness-Gadgets wie beispielsweise die 
beliebten Fitnessarmbänder begleiten 
ihre Träger auf Schritt und Tritt und zeich-
nen deren Gesundheits- und Fitnessda-
ten konstant auf. Dem Konsumenten 
steht hierfür eine grosse Palette an Apps 
zur Verfügung, damit er auch ja keine 
Veränderung seines körperlichen Zu-
standes verpasst. Dabei werden Schritte 
gezählt, der Puls gemessen, verbrannte 
Kalorien errechnet, das Schlafverhalten 
aufgezeichnet, der Blutzucker registriert 
und vieles mehr. Der Markt boomt wahr-
lich: Ende 2017 wurden weltweit bereits 
325‘000 Gesundheits-Apps angeboten.

Der vermessene Patient
Wie Gesundheits-Apps in unsere Privatsphäre eindringen und Rabattsysteme von 
Krankenkassen die Solidarität zwischen kranken und gesunden Personen untergraben.

Offenlegung hochsensibler 
Gesundheitsdaten
Die erhobenen Daten sind aber nicht nur 
für den Träger selbst spannend. Auch bei 
Krankenkassen und anderen Versiche-
rungen stossen diese Informationen auf 
brennendes Interesse. Dies erklärt, wes-
halb das Angebot an Gesundheits-Apps, 
welche direkt von Krankenversicherern 
bereitgestellt werden, immer vielfältiger 
wird. 
Doch die ungehemmte Offenbarung der 
hochsensiblen Gesundheitsdaten ist 
nicht ungefährlich. Durch die unaufhör-
liche Selbstvermessung wird der Nutzer 
zum Dauerpatienten. Zudem ermöglicht 
sie den Versicherungen, einen sich ver-

schlechternden Gesundheitszustand in 
Echtzeit zu erkennen und diese Infor-
mation zum Nachteil der Versicherten 
verwenden.

Die Apps ermöglichen eine 
Diskriminierung
Damit möglichst viele Versicherte an der 
Datensammelei teilnehmen, belohnen 
manche Krankenkassen ihre Versiche-
rungsnehmer mit Prämienrabatten. Wer 
sich viel bewegt, regelmässig Sport treibt 
und dies mittels Smartphone, Fitnessarm-
band und Gesundheitsdaten ge gen über 
der Krankenkasse beweist, erhält Geld 
zurück. Besonders problematisch wird es, 
wenn solche Rabattsysteme in der Grund-

versicherung Anwendung finden wie bei-
spielsweise beim Bonusprogramm Helsa-
na+. Denn hier gilt das Solidaritätsprinzip: 
Grundsätzlich zahlen alle Versicherten, 
unabhängig von Alter und Gesundheitszu-
stand, die gleiche Pro-Kopf-Prämie. Dies 
soll eine Diskriminierung verhindern. Doch 
durch die Rabattsysteme werden kranke, 
unsportliche, technisch nicht versierte 
Personen, Menschen mit Behinderung 
oder solche, die Wert auf Privatsphäre 
und Datenschutz legen, diskriminiert. Die 
unaufhörlich steigenden Prämien zwingen 
dabei immer mehr Menschen, an der di-
gitalen Selbstvermessung teilzunehmen 
und ihre persönlichen Gesundheitsdaten 
zu «verkaufen». Das Solidaritätsprinzip 
wird damit ausgehöhlt.

Die Stiftung für Konsumentenschutz und 
weitere Konsumenten- und Patienten-
organisationen sowie Interessenvertre-
ter von Versicherten setzen sich daher 
entschlossen gegen diskriminierende 
Gesundheits-Apps und für die Erhaltung 
des Solidaritätsprinzips in der Grund-
versicherung ein. Für die Versicherten 
empfiehlt sich ganz allgemein ein kluger 
Umgang mit den eigenen Daten. Gerade 
bei Rabattsystemen und Apps, welche 
medizinische Daten an Krankenkassen 
übermitteln, sollte man grosse Vorsicht 
walten lassen.

STIFTUNG FÜR 
KONSUMENTENSCHUTZ

Die Stiftung für Konsumentenschutz ist seit über 50 Jahren die unabhän-
gige Vertretung der Konsumenteninteressen gegenüber Wirtschaft, Politik 
und Öffentlichkeit. Im Bereich der Gesundheit setzt sich der Konsumenten-
schutz für die Anliegen von Patientinnen und Patienten sowie  Versicherten 
ein und engagiert sich für ein faires, qualitativ hochwertiges und bezahlbares 
Gesundheitssystem. Daneben bietet sie direkt und unkompliziert zahlreiche 
Dienstleistungen für Betroffene an.

www.konsumentenschutz.ch

WEITERE 
INFORMATIONEN

  
•  Unterstützung beim Krankenkassenwechsel 
 Mit diesen nützlichen Informationen, Musterbriefen und Links auf 
 unabhängige Prämienrechner gelingt der Krankenkassenwechsel   
 problemlos. 
 www.konsumentenschutz.ch/krankenkasse-wechseln 

•  Umfangreiches Beratungsangebot
 Die Online- und persönliche Beratung unterstützt Konsumenten,
 Patienten und Versicherte zuverlässig und neutral. 
 www.konsumentenschutz.ch/beratung
 www.konsumentenschutz.ch/web-ratgeber

•  «Was hab’ ich?»
 Erfahrene Medizinstudenten übersetzen schwer verständliche 
 medizinische Dokumente in leicht verständliche Sprache. Die Website 
 des Konsumentenschutzes informiert über das Angebot dieser 
 Organisation und erläutert die Datenschutz- und Rechtslage.    
 www.konsumentenschutz.ch/washabich

•  Medikamente günstiger einkaufen 
 Auf der Webseite des Konsumentenschutzes finden Sie eine Liste 
 von Apotheken, die beim Einkauf von kassenpflichtigen Medikamenten   
 bei Barzahlung keine zusätzlichen Taxen verrechnen. 
 www.konsumentenschutz.ch/medikamente-kaufen
 
•  Mit zahlreichen Ratgebern stellt der Konsumentenschutz nützliche,   
 unabhängige und neutrale Informationen zur Verfügung.
 www.konsumentenschutz.ch/shop

•  beschwerdeleicht.ch 
 Reklamieren leicht gemacht – die Online-Beschwerdeplattform leitet   
 Ihre Beschwerde direkt an das Beschwerdemanagement des Anbieters. 
 www.beschwerdeleicht.ch

Tonja Iten, Stiftung für Konsumentenschutz
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Das junge Mädchen mit Trisomie 21 sitzt auf dem Pferderücken. Die rhythmischen, dreidimensionalen 
Bewegungen des Pferdes übertragen sich auf ihren Körper. An ihrer Seite gibt die Physiotherapeutin 
Hilfestellung, das Pferd wird geführt. Die Hippotherapie-K® ist Physiotherapie mit Hilfe des Pferdes, 
eine anerkannte medizinische Behandlungsmassnahme bei Erwachsenen mit Multipler Sklerose sowie 
Kindern mit einer Cerebralparese oder Trisomie 21. www.hippotherapie-k.org
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