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Körperliche Aktivität wirkt gegen De
pression, dies ist gut belegt. Das Fachge
biet «Physiotherapie in Psychiatrie» kann 
jedoch nicht auf das Thema Depression 
reduziert werden. Und es steckt in der 
Schweiz noch in den Kinderschuhen. 

Die ganze Bandbreite der «Physio
therapy in Mental Health» stellt der ers
te Schwerpunktartikel vor. Ein zweiter 
Beitrag geht der Körperwahrnehmung 
nach. Sie ist bei vielen Erkrankungen 
beeinträchtigt, von Essstörungen über 
Schizophrenie bis hin zu chronischen 
Schmerzen. 

Ein eindrückliches Krankheitsbild sind 
funktionelle neurologische Störungen, 
auch Konversionsstörungen genannt. 
Wie sie physiotherapeutisch behandelt 
werden können, ist im dritten Schwer
punktartikel nachzulesen. Ausserdem 
finden Sie eine Buchbesprechung zur in 
der Schweiz beliebten Methode «Basic 
Body Awareness Therapy BBAT». 

Wissen über «Physiotherapie in Psy
chiatrie» bringt allfällige Berührungs
ängste zu verschwinden und macht uns 
zu kompletteren TherapeutInnen. Denn 
psychische Erkrankungen treten häufig 
in Zusammenhang mit somatischen Er
krankungen auf, von Rückenschmerzen 
über COPD bis hin zu Parkinson. Nicht 
ohne Grund hat der Weltverband die 
psychische Gesundheit dieses Jahr zum 
Thema gemacht. 

 Herzliche Grüsse,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

L’activité physique agit contre la dépres
sion, c’est un fait bien documenté. Ce
pendant, le champ de la physiothérapie 
en psychiatrie ne peut être réduit à la dé
pression. Ce domaine en est par ailleurs 
encore à ses balbutiements en Suisse. 

Le premier article présente l’en
semble du champ de la physiothérapie 
dans le domaine de la santé mentale. 
Une deuxième contribution est consa
crée à la perception du corps. Cette der
nière est affectée dans de nombreuses 
maladies, des troubles de l’alimentation 
aux douleurs chroniques, en passant par 
la schizophrénie. 

Les troubles neurologiques fonc
tionnels, également appelés troubles 
de conversion, constituent un tableau 
clinique impressionnant. La façon dont 
ils peuvent être traités par la physiothé
rapie est expliquée dans le troisième 
article. Vous trouverez également la cri
tique du livre sur la méthode de la Basic 
Body Awareness Therapy (BBAT), très 
appréciée en Suisse.

Mieux connaître la physiothérapie en 
psychiatrie permet de faire disparaître 
les réserves possibles à cet égard et 
nous rend plus accompli·e·s en tant que 
thérapeutes. Les maladies mentales 
sont en effet souvent associées à des 
maladies somatiques, comme le mal de 
dos, la BPCO et la maladie de Parkinson. 
Ce n’est pas sans raison que la Fédéra
tion mondiale de physiothérapie a fait de 
la santé mentale un sujet central cette 
année. 

 Cordialement,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

È ampiamente dimostrato che l’attivi
tà fisica agisce contro la depressione. 
Tuttavia il settore specialistico della fi
sioterapia in psichiatria non può essere 
ridotto al solo tema della depressione. E 
in Svizzera è ancora agli inizi. 

Il primo articolo tratta in modo appro
fondito il tema relativo alla fisioterapia 
nell’ambiente della salute mentale. Un 
secondo contributo riguarda la perce
zione del proprio corpo, che viene com
promessa in molte malattie, dai disturbi 
alimentari alla schizofrenia, fino al dolore 
cronico. 

Un quadro clinico impressionante è 
rappresentato dai disordini neurologici 
funzionali, detti anche disturbi di conver
sione. Come trattarli con la fisioterapia 
è l’argomento del terzo articolo. Inoltre 
viene pubblicata anche una recensio
ne del libro «Basic Body Awareness 
Therapy BBAT», un metodo popolare in 
Svizzera. 

Conoscere meglio la fisioterapia 
in psichiatria elimina eventuali paure 
del contatto e ci rende terapiste/i più 
complete/i. Infatti, le malattie mentali 
spesso si manifestano in relazione a ma
lattie somatiche, dal mal di schiena alla 
BPCO fino al Parkinson. Non è un caso 
se quest’anno la Federazione mondiale 
di fisioterapia si è concentrata sul tema 
della salute mentale. 

 Cordiali saluti,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

Physiotherapie in Psychiatrie 

La physiothérapie en psychiatrie 

La fisioterapia in psichiatria 
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Leserbrief zum Artikel:  
Colette Widmer Leu: Therapeuti-
scher Ultraschall: Anwendung und 
Evidenz. physioactive 4/18. 

von Judith Rinzin, PT, Physiotherapie 
Sense, Ueberstorf (FR)

Vielen Dank für den übersichtlichen Ar
tikel über therapeutischen Ultraschall. 
Das Thema ist sicher komplex und nicht 
einfach in einem kurzen Artikel abzu
handeln. Deshalb vorab ein grosses 
Kompliment!

Gerne möchte ich dazu ein paar Punk
te anfügen, die mir in meiner physio
therapeutischen Karriere dazu begeg
net sind:

Bei akuten Symptomen eines subac
romialen Impingements wird gerne die 
Bursa vergessen. Britische Forscher 
machen die Bursitis denn auch für den 
Grossteil der Schmerzen verantwort
lich. Nicht die darunter liegenden Seh

nen der Rotatorenmanschette (die oft 
Rupturen hat, ohne dass der Patient 
unter grossen Schmerzen leidet). Sie 
haben denn auch besonders gute Erfol
ge verzeichnen können mit gezieltem 
kontinuierlichem Beschallen der Bursa 
Deltoidea. Nur in der akuten/entzündli
chen Phase! 

Da wir mit vielen aktiven Übungen 
den Entzündungsprozess eher anheizen 
als beruhigen, dürfen wir uns in der aku
ten Phase ruhig auch nach alternativen 
Methoden umsehen. Doch in den meis
ten Studien werden leider die Wundhei
lungsphasen überhaupt nicht in Be
tracht gezogen … Das wäre wohl zu 
kompliziert für das Setting der Studie! 
So viel zur Evidenz …

Auch habe ich bisher noch wenig 
über den Einfluss von Ultraschall auf 
das lymphatische Geschehen gelesen. 
Und dabei glauben wir zu wissen, dass 
alle gröberen Moleküle wie Zelltrüm
mer und Eiweisse nur durch das Lymph
system abtransportiert werden können. 

Auch hier bestünde Nachholbedarf hin
sichtlich wissenschaftlicher Studien. 
Wir scheinen uns mit unserem einge
schränkten Blickwinkel mehr über die 
Energiebereitstellung als über den Ab
fall Gedanken zu machen … (wie im Le
ben, nicht wahr?!)

Im Allgemeinen finde ich die Stoss
richtung zu mehr wissenschaftlicher 
Arbeit in der Physiotherapie durchaus 
sinnvoll. Dennoch dürfen wir nicht ver
gessen, dass es bei einem so komple
xen biologischen System wie dem 
menschlichen Körper nicht einfach ist, 
alle Komponenten miteinzubeziehen. 
Und viele der Interaktionen und indirek
ten Wirkungen sind uns schlicht noch 
unbekannt! Wir müssten nur die Biolo
gen fragen!

Deshalb wünsche ich mir für die zu
künftige Generation von forschenden 
Physios nicht nur einen kritischen, son
dern vor allem auch einen offenen 
Blick! 

F O R U M
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Der Fachbereich «Physiotherapie in Psychiatrie» 
hat in nördlichen Ländern Tradition. In der 
Schweiz gibt es erst seit 2016 eine offizielle 
 Arbeitsgruppe. Eine Einführung. 

Die psychische Gesundheit (mental health) ist in den letz
ten Jahren vermehrt in den Fokus gerückt. Gerade im 

Zusammenhang mit der alternden Gesellschaft, zunehmen
der Multimorbidität oder der Globalisierung gewinnt sie an 
Bedeutung. Unterschiedliche Berufsgruppen beteiligen sich 
an der Prävention, Behandlung und Rehabilitation von Men
schen mit psychischen Problemen oder Erkrankungen. Die 
Physiotherapie ist leider nicht immer in die Betreuung der 
Betroffenen involviert. Allerdings hat die Physiotherapie 
durchaus das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Gesund
heitsversorgung von Menschen mit psychischen Problemen 
zu leisten [1]. Denn die Physiotherapie kann das Wohlbefin
den und die Lebensqualität dieser Patienten verbessern.

Psychische Gesundheit

Die psychische Gesundheit ist ein integraler Teil der Gesund
heit. Gemäss der World Health Organisation (WHO) ist die 
psychische Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens, in 
dem der Einzelne seine eigenen Fähigkeiten erkennt, mit den 
normalen Belastungen des Lebens umgehen sowie produk
tiv arbeiten kann. Er ist zudem in der Lage, einen Beitrag zu 
seiner Gemeinschaft zu leisten [2]. Psychische Gesundheit 
ist weit mehr als nur die Absenz von psychischer Krankheit. 
Mehrere soziale, psychologische und biologische Faktoren 
beeinflussen den Grad der psychischen Gesundheit [2].

Psychische Probleme und psychische Störungen

Nicht jedes psychische Problem ist eine psychische Störung. 
Ein psychisches Problem ist eine negative psychische Erfah
rung, die emotionale und/oder soziale Fähigkeiten beein
trächtigt. Diese Probleme sind weniger schwerwiegend als 
solche, die im Zusammenhang mit einer psychischen Stö
rung stehen. Eine psychische Störung ist ein Zustandsbild, 
das mit einer krankheitswertigen Einschränkung in relevan
ten Lebensbereichen wie Arbeit und soziale Interaktionen 

Le domaine de spécialisation de la physiothérapie 

en psychiatrie est une tradition dans les pays nor-
diques. En Suisse, il n’existe un groupe de travail 
officiel dans ce domaine que depuis 2016.

Au cours des dernières années, l’attention s’est davan
tage portée sur la santé mentale. Celleci a gagné en 

importance dans le contexte d’une société vieillissante, d’une 
multimorbidité en hausse ou de la mondialisation. Différents 
groupes professionnels participent à la prévention, au traite
ment et à la rééducation de personnes atteintes de pro
blèmes ou de maladies psychiques. La physiothérapie n’est 
malheureusement pas toujours impliquée dans l’accompa
gnement de ces personnes. Son potentiel est pourtant cer
tain dans ce domaine et pourrait apporter une contribution 
importante au soins dispensés aux personnes atteintes de 
problèmes psychiques [1]: la physiothérapie peut améliorer le 
bienêtre et la qualité de vie de ces patients.

La santé mentale 

La santé mentale fait partie intégrante de la santé. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, la santé mentale est un 
état de bienêtre dans lequel une personne est consciente de 
ses compétences, peut surmonter les tensions normales de 

Physiotherapie und Psychiatrie

Physiothérapie et psychiatrie

E M A N U E L  B R U N N E R ,  S T E F A N  B Ü C H I ,  M I C H E L  P R O B S T

Depressionen und Angststörungen sind weltweit die häufigsten psy-
chischen Störungen. I  Au niveau mondial, les dépressions et les trou-
bles liés à l’angoisse sont les troubles psychiques les plus fréquents.
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verbunden ist. Sie geht mit Störungen der kognitiven oder 
emotionalen Regulierung sowie im Verhalten einher [3]. 

Depressionen und Angststörungen sind weltweit die am 
häufigsten auftretenden psychischen Störungen. In der 
Schweiz durchleben knapp 6 Prozent aller Männer und 7 Pro
zent aller Frauen eine schwere Depression (major depressi
on) [4]. Weltweit leidet etwa jede zehnte Person an einer 
psychischen Störung [3].

Es gibt mehrere unterschiedliche Klassifizierungen und 
Kategorien psychischer Störungen. In der Schweiz wird die 
ICDDiagnostik der WHO am häufigsten verwendet, auf das 
nächste Jahr wird die ICD11 eingeführt, die elfte überarbei
tete Version des Manuals. In den USA und vielen anderen 
Ländern wird das sogenannte DSM (diagnostic manual sys
tem) verwendet. Zwischen ICD und DSM bestehen nur gerin
ge Unterschiede in der Definition der häufigsten Störungen.

Chronische körperliche Erkrankungen sind oft  
von psychischen Problemen begleitet

Fast alle Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sind 
in der klinischen Praxis mit psychischen Problemen und Stö
rungen konfrontiert. Leider sind sich viele Physiotherapeuten 
ihrer Möglichkeiten zu wenig bewusst, wie sie psychisch be
lastete Patienten unterstützen können.

Psychische Probleme treten sehr häufig im Zusammen
hang mit somatischen Erkrankungen auf. Bei muskuloskelet
talen Schmerzen wird die Genesung signifikant durch psy
chologische Faktoren beeinflusst. Zudem leiden Personen 
mit einer chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel chroni
sche obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Diabetes, Herz
kreislauferkrankungen oder Morbus Parkinson, sehr häufig 
auch an psychischen Störungen, vor allem an Depressionen. 

la vie et accomplir un travail productif. La personne est en 
outre capable de contribuer à la vie de sa communauté [2]. 
La santé mentale est bien plus que l’absence de maladie psy
chique. Plusieurs facteurs sociaux, psychologiques et biolo
giques influencent le niveau de santé mentale [2].

Problèmes psychiques et troubles psychiques 

Tout problème psychique n’est pas nécessairement un 
trouble psychique. Les problèmes psychiques sont des expé
riences psychiques négatives qui nuisent aux aptitudes émo
tionnelles et/ou sociales. Ces problèmes sont moins graves 
que ceux liés à un trouble psychique. Ce dernier est un état 
lié à une restriction médicalement reconnue dans des do
maines importants de la vie, comme le travail ou les inter
actions sociales. Il est accompagné de troubles de la régula
tion cognitive ou émotionnelle ainsi que de troubles du 
comportement [3]. 

Au niveau mondial, les dépressions et les troubles liés à 
l’angoisse sont les troubles psychiques les plus fréquents. En 
Suisse, près de 6% des hommes et 7% des femmes tra
versent une dépression grave [4]. Globalement, environ une 
personne sur dix est atteinte d’un trouble psychique [3]. 

Il existe plusieurs classifications et catégories différentes 
de troubles psychiques. En Suisse, on utilise généralement la 
classification internationale des maladies (CIM) de l’Organi
sation mondiale de la santé; l’année prochaine verra l’intro
duction de la CIM11, en l’occurrence la onzième version révi
sée du manuel. Les ÉtatsUnis et beaucoup d’autres pays 
utilisent le Diagnostic Manual System (DSM). Les différences 
entre la CIM et le DSM concernant la définition des troubles 
les plus fréquents sont faibles.

Les maladies physiques chroniques sont souvent 
accompagnées de problèmes psychiques 

La grande majorité des physiothérapeutes qui travaillent dans 
un cabinet se trouvent confrontée aux problèmes et troubles 
psychiques de certains de leurs patients. Hélas, beaucoup de 
physiothérapeutes n’ont pas suffisamment conscience de 
leurs capacités à soutenir des patients qui supportent une 
charge psychique. 

Très souvent, l’apparition de problèmes psychiques est 
liée à des maladies somatiques. Dans le cas de douleurs 
musculosquelettiques, la guérison est fortement influencée 
par des facteurs psychologiques. En outre, les personnes 
atteintes d’une maladie chronique comme la bronchopneu
mopathie obstructive chronique (BPCO), le diabète, les mala
dies cardiovasculaires ou la maladie de Parkinson sont aussi 
très souvent atteintes de troubles psychiques, notamment 
de dépression. Parmi les individus touchés par un mal de dos 
chronique, pratiquement un sur trois est également atteint 
d’au moins un trouble psychique [5]. 

Mais les patients atteints d’un trouble psychique grave 
sont aussi souvent touchés par des maladies physiques, 
comme le syndrome métabolique [6]. Les physiothérapeutes 

PhysiotherapeutInnen, die sich kompetent fühlen im Umgang mit 
psychischen und somatischen Aspekten von Krankheiten, können we-
sentlich zur ganzheitlichen Behandlung ihrer PatientInnen beitragen. I  
Les physiothérapeutes qui se sentent compétent·e·s pour gérer les 
aspects psychiques et somatiques de maladies peuvent apporter une 
grande contribution au traitement global de leurs patient·e·s.
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qui se sentent compétents pour gérer les aspects psychiques 
et somatiques de maladies peuvent apporter une grande 
contribution au traitement global de leurs patients.

En Suisse, la physiothérapie en psychiatrie  
a du retard à combler

Au cours des dernières années, la physiothérapie a davan
tage pris conscience de l’importance de la santé mentale. 
Malgré tout, le nombre de physiothérapeutes qui se spécia
lisent dans le domaine de la psychiatrie demeure relative
ment faible.

Dans certains pays et dans certaines régions comme la 
Belgique, la GrandeBretagne et la Scandinavie, le domaine 
de spécialisation de la physiothérapie en psychiatrie est une 
tradition. Dans ces pays, les physiothérapeutes sont déjà très 
engagés dans le domaine des prestations psychiatriques. En 
Suisse, la physiothérapie est moins établie en psychiatrie et 
son potentiel y est moins reconnu. Toutefois, les physiothé
rapeutes sont eux aussi trop peu conscients de leurs possi
bilités dans ce domaine et beaucoup de physiothérapeutes 
ne se sentent pas sûrs d’eux dans la gestion de problèmes 
psychologiques [7]. À l’avenir, il s’agit de s’efforcer d’amélio

Psychische Probleme treten sehr häufig im Zusammenhang mit so-
matischen Erkrankungen auf. I  Très souvent, l’apparition de problèmes 
psychiques est liée à des maladies somatiques.
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Knapp jede dritte Person mit chronischen Rückenschmerzen 
hat auch mindestens eine psychische Störung [5]. 

Aber auch Patienten mit einer schweren psychischen Stö
rung leiden gehäuft unter körperlichen Erkrankungen wie 
etwa dem metabolischen Syndrom [6]. Physiotherapeuten, 
die sich kompetent fühlen im Umgang mit psychischen und 
somatischen Aspekten von Krankheiten, können wesentlich 
zur ganzheitlichen Behandlung ihrer Patienten beitragen.

Der physiotherapeutische Fachbereich Psychiatrie  
hat in der Schweiz Aufholbedarf 

In den vergangenen Jahren ist sich die Physiotherapie der 
Bedeutung der psychischen Gesundheit vermehrt bewusst 
geworden. Trotzdem gibt es noch immer relativ wenige 
Physio therapeutinnen und Physiotherapeuten, die sich im 
Bereich der Psychiatrie spezialisieren.

In einigen Ländern und Regionen, wie zum Beispiel in Bel
gien, England und Skandinavien, hat der Fachbereich «Phy
siotherapie in der Psychiatrie» eine lange Tradition. In diesen 
Ländern sind Physiotherapeuten bereits auf allen Ebenen der 
psychiatrischen Versorgung stark involviert. In der Schweiz 
ist die Physiotherapie in der Psychiatrie weniger stark etab
liert, das Potenzial der Physiotherapie wird in diesem Bereich 
zu wenig erkannt. Allerdings sind sich auch die Physiothera
peuten ihrer Möglichkeiten zu wenig bewusst. Viele Physio
therapeutinnen und Physiotherapeuten fühlen sich im Um
gang mit psychologischen Problemen unsicher [7]. Für die 
Zukunft sollte angestrebt werden, die Schulung in psycholo
gischpsychiatrischen Aspekten zu verbessern, um den Be
dürfnissen der Patienten gerechter zu werden. 

Es ist deshalb sehr erfreulich, dass 2006 die «Internatio
nal Organisation of Physical Therapists in Mental Health 
IOPTMH» gegründet wurde. Die IOPTMH ist eine anerkann
te Subgruppe des Weltverbands für Physiotherapie. In der 
Schweiz hat sich 2016 die Schweizer Arbeitsgruppe für Phy
siotherapie in der Psychosomatik und Psychiatrie konstitu
iert. Das primäre Ziel beider Fachgruppen ist es, in den Ge
bieten mit Relevanz für die psychische Gesundheit eine hohe 
Qualität der Physiotherapie in der Ausbildung, Praxis und 
Forschung zu fördern.

Abbildung 1: Übersicht über die Inhalte der Physiotherapie in verschiedenen Bereichen der Psychiatrie [1]. I  Illustration 1: Aperçu des contenus 
de la physiothérapie dans les différents domaines de la psychiatrie [1].

Psychosozialer Ansatz

Approche psychosociale

Physiotherapie in der Psychiatrie 

Physiothérapie en psychiatrie

Physischer Ansatz

Approche physique

Psychotherapeutischer Ansatz

Approche psychothérapeutique
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Inhalte der Physiotherapie in der Psychiatrie

Bei der Wahl der Behandlungsstrategie ist es grundlegend, 
dass sie sich nach den individuellen Bedürfnissen des Patien
ten ausrichtet. Die Ziele der physiotherapeutischen Behand
lung werden unter Berücksichtigung der Anamnese und der 
klinischen Beobachtung/Evaluation gemeinsam mit dem Pa
tienten festgelegt. Bei der Therapieplanung sollten die Über
zeugungen und Erwartungen des Patienten berücksichtigt 
werden [8]. Um das Problem des Patienten zu erfassen, ist 
das therapeutische Gespräch meist von zentraler Bedeutung. 
Es ist daher wichtig, dass ausreichend Zeit und Raum für die 
therapeutische Kommunikation geschaffen wird.

Bei der Behandlungsstrategie wählen Physiotherapeutin
nen und Physiotherapeuten meist zwischen einem physi
schen, psychosozialen oder einem mehr psychotherapeuti
schen Ansatz (Abbildung 1). Der physische Ansatz setzt sich 
primär zum Ziel, die globale physische Gesundheit des Pati
enten zu verbessern. Der psychosoziale Ansatz bezieht sich 
auf den sichtbaren sozialen Lebensvollzug und fokussiert sich 
auf das Verhalten. Der psychotherapeutische Ansatz nutzt 

rer les aspects psychologiques et psychiatriques dans la for
mation pour mieux répondre aux besoins des patients. 

C’est pourquoi la fondation en 2006 de l’International Or-
ganisation of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH) 
est fort réjouissante. L’IOPTMH est un sousgroupe reconnu 
de la Fédération mondiale de physiothérapie. En Suisse, un 
groupe de travail suisse de physiothérapie en psychosoma
tique et en psychiatrie s’est constitué en 2016. L’objectif prin
cipal de ces deux groupes spécialisés est d’encourager une 
qualité élevée de la formation, de la pratique et de la recherche 
en physiothérapie dans les domaines qui revêtent une impor
tance pour la santé mentale.

Contenus de la physiothérapie en psychiatrie 

Il est fondamental que le choix de la stratégie de traitement 
soit adapté aux besoins individuels de chaque patient. Les 
objectifs de la physiothérapie sont définis avec le patient en 
tenant compte de l’anamnèse et de l’observation/évaluation 
clinique. Dans la planification thérapeutique, il convient de 
tenir compte des convictions et des attentes du patient [8]. 

Psychomo
torische Therapie 

für schwere psychische 
 Störungen

Traitement psychomoteur 
des troubles psy
chiques graves

Relaxation, Yoga, 
Pilates und verwandte 

Therapien

Relaxation, yoga, Pilates 
et thérapies associées

Norwegische 
psychomotorische 

Therapie

Traitement psycho moteur 
norvégien

Psychomotorische 
Therapie für Kinder

Traitement psychomoteur 
pour enfants

Psychosomatische 
Physiotherapie

Physiothérapie 
 psychosomatique

Physische Aktivität und 
physisches Training

Activité physique et 
entraînement physique

Physiotherapie in  
der Geriatrie

Physiothérapie  
en gériatrie

Physiotherapie in  
der Psychiatrie 

Physiothérapie  
en psychiatrie

Basic Body Awareness 
Therapy Methodik 

Méthode de la Basic  
Body Awareness Therapy

Abbildung 2:  
Bekannte Behandlungs konzepte  
der Physiotherapie in der Psychiatrie [1].

Illustration 2:  
Concepts de traitement connus  

de la physiothérapie en psychiatrie [1].
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psychologische und psychotherapeutische Konzepte, die das 
Verhalten erklären oder beeinflussen, um die Selbstwahrneh
mung des Patienten zu fördern [1].

Physiotherapeuten benötigen spezifisches Wissen und 
Fähigkeiten zur Untersuchung und Behandlung von Patienten 
mit psychischen Problemen und Störungen, gegebenenfalls 
auch zur Überweisung an andere Fachpersonen. In der Psy
chiatrie bietet sich den Physiotherapeuten ein sehr breites 
Spektrum an Behandlungsstrategien (Abbildung 2). Die Phy
siotherapie in den verschiedenen Bereichen der Psychiatrie 
kann nicht auf ein einzelnes Behandlungskonzept reduziert 
werden, diese unterscheiden sich bezüglich therapeutischer 
Techniken und Abläufe. Das globale Ziel ist stets, die Funkti
on, Aktivität und Partizipation der Patienten durch Körper und 
Bewegungserfahrungen zu verbessern.

Ein additiver Beitrag in der multimodalen Therapie 

Physische Aktivität kann vor der Entstehung einer Depressi
on schützen [9]. Basierend auf Daten von knapp 270 000 Per
sonen konnten Schuch et al. (2018) in einer Metaanalyse 
nachweisen, dass ein hohes Level an intensiver physischer 
Aktivität einer Depression vorbeugt. Ausserdem gibt es Evi
denz für den positiven Effekt von körperlichem Training bei 
Patienten mit psychischen Störungen [10].

Patienten mit psychischen Störungen werden meist mit 
einer multimodalen Therapie behandelt. In diesem Kontext 
ist die absolute Wirksamkeit eines physiotherapeutischen 
Behandlungskonzepts nur schwer abschätzbar. Untersuchun
gen haben aber gezeigt, dass physiotherapeutische Mass
nahmen bei vielen psychischen Störungen einen wichtigen, 
additiven Beitrag leisten, um psychische Symptome zu redu
zieren und die physische Gesundheit zu verbessern [1].

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sollten sich 
ihrer Möglichkeiten im Bereich der psychischen Gesundheit 
bewusst sein und sich vermehrt dafür einsetzen, dass Men
schen mit psychischen Problemen und Störungen vom gros
sen Potenzial der Physiotherapie profitieren können. 

Links

  International Organisation of Physical Therapists in Men
tal Health: www.wcpt.org/ioptmh

  Schweizer Arbeitsgruppe für Physiotherapie in der Psy
chosomatik und Psychiatrie: www.sagppp.ch

Weiterführende Literatur I Lectures complémentaires

  Probst, M. and Helvik Skjaerven, L. (2017). Physiotherapy 
in Mental Health and Psychiatry: a scientific and clinical 
based approach. London: Elsevier.

  Michel Probst: Physiotherapy and Mental Health. Open 
access: http://dx.doi.org/10.5772/67595

L’entretien thérapeutique revêt généralement une impor
tance cruciale pour saisir le problème du patient. Il est dès 
lors important d’avoir le temps et l’espace nécessaire à la 
communication thérapeutique.

En ce qui concerne la stratégie de traitement, les physio
thérapeutes ont généralement le choix entre une approche 
physique, psychosociale ou plutôt psychothérapeutique (illus-
tration 1). L’approche physique vise en premier lieu l’amélio
ration de la santé physique globale du patient. L’approche 
psychosociale réfère à la vie sociale visible et se concentre 
sur le comportement. L’approche psychothérapeutique a re
cours à des concepts psychologiques et psychothérapeu
tiques qui permettent d’expliquer ou d’influencer le compor
tement pour stimuler la perception que le patient a de 
luimême [1].

Les physiothérapeutes ont besoin de connaissances et 
d’aptitudes spécifiques pour examiner et traiter les patients 
d’autres spécialistes. En psychiatrie, les physiothérapeutes 
disposent d’un vaste choix de stratégies de traitement (illus-
tration 2). La physiothérapie exercée dans les différents do
maines de la psychiatrie ne peut être réduite à un concept de 
traitement unique; ceuxci se différencient en matière de 
techniques et de processus thérapeutiques. Leur objectif glo
bal est toutefois toujours celui d’améliorer la fonction phy
sique, l’activité et la participation des patients par le biais 
d’expériences corporelles et du mouvement.

Une contribution additive au traitement multimodal 

L’activité physique peut prévenir la survenue d’une dépres
sion [9]. En se fondant sur des données d’environ 270 000 per
sonnes, Schuch et al. (2018) ont pu montrer dans le cadre 
d’une métaanalyse qu’un niveau élevé d’activité physique 
intense prévient la dépression. D’autres données probantes 
attestent l’effet positif de l’entraînement physique sur les 
patients atteints de troubles psychiques [10]. 

Les patients atteints de troubles psychiques sont géné
ralement traités par une approche multimodale. Dans ce 
contexte, l’efficacité absolue d’un concept de physiothérapie 
est difficile à estimer. Toutefois, des examens ont montré 
que des mesures de physiothérapie sont une contribution 
additive importante en cas de troubles psychiques: elles favo
risent la réduction de symptômes psychiques tout en amélio
rant la santé physique des patients [1]. 

Les physiothérapeutes doivent être conscients de leurs 
possibilités dans le domaine de la santé mentale et s’investir 
davantage pour que les personnes atteintes de problèmes et 
de troubles psychiques puissent bénéficier du grand potentiel 
de la physiothérapie. 

Liens

  International Organisation of Physical Therapists in Men
tal Health: www.wcpt.org/ioptmh

  Groupe de travail suisse de physiothérapie en psychoso
matique et en psychiatrie: www.sagppp.ch
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Die Körperwahrnehmung spielt im biopsycho- 
sozialen Spannungsfeld eine Schlüsselrolle für 
 Gesundheit und Wohlbefinden und somit für die 
Entstehung und Therapie von Krankheiten. 

Haben Sie sich heute schon wahrgenommen? Was 
heisst Körperwahrnehmung überhaupt? Die Körper

wahrnehmung beruht auf Empfindungen aus den verschiede
nen Sinneskanälen (Perzeption), sie wird aber durch emotio
nalkognitive Prozesse modifiziert [1]. Wesentlich ist dabei 
das Körperbild, das heisst das Wissen um die eigene Anato
mie, geprägt durch Erfahrung, Erziehung, Konditionierung, 
Phantasien und kulturellem Hintergrund. Zusätzlich ist die 
Körperwahrnehmung von der aktuellen Tätigkeit und dem 
situativen Kontext abhängig. Ausschlaggebend sind neben 
der Stärke des Sinnesreizes der Wachheitszustand, die Kon
zentrationsfähigkeit, hormonelle Einflüsse und die bewusste 
Aufmerksamkeit [2].

Au sein du champ bio-psycho-social de tensions, 
la perception corporelle joue un rôle clé dans 
la santé et le bien-être, et donc dans l’apparition de 
 maladies et dans leur traitement. 

Vous êtesvous déjà «perçu·e» aujourd’hui? La percep
tion corporelle repose sur des sensations transmises par 

les différents canaux sensoriels (perception). Toutefois, elle 
est modifiée par des processus émotionnels et cognitifs [1]. 
L’image de son propre corps, la connaissance de sa propre 
anatomie, est fondamentale. Celleci est marquée par l’expé
rience, l’éducation, le conditionnement, l’imagination et le 
contexte culturel. Par ailleurs, la perception corporelle dépend 
de l’activité momentanée du sujet et du contexte de chaque 
situation. En plus de la puissance de la stimulation senso
rielle, l’état d’éveil, la faculté de concentration, les influences 
hormonales et l’attention consciente sont également déter
minants [2]. La perception corporelle ne dépend pas seule
ment de l’interaction entre le corps et l’esprit, elle exerce 
également une influence en sens inverse, de l’esprit sur le 
corps. 

Il en résulte différentes approches thérapeutiques pour 
les physiothérapeutes. Ils utilisent les facteurs d’influence 
les plus variés pour rééquilibrer une perception corporelle 
déséquilibrée. D’autre part, les techniques de perception 
corporelle constituent un moyen d’influencer des maladies 
aux causes les plus diverses, en mode thérapeutique ou pré
ventif. 

Des déséquilibres de la perception corporelle se révèlent 
par exemple en cas de douleurs chroniques, de troubles ali
mentaires, de troubles dissociatifs, de maladies dues au 
stress, d’irrégularités motrices du comportement, de troubles 
sensoriels neurophysiologiques, de toxicomanie, de dé
mences ou de maladies découlant de formes de schizophré
nie ou de troubles affectifs. Dans ce dernier cas, le problème 
peut être renforcé par des comorbidités comme l’obésité, un 
syndrome métabolique ou des douleurs. Des troubles de la 
perception corporelle peuvent aussi apparaître en prenant 
certains médicaments [3, 4].

Die Körperwahrnehmung im Fokus des 
 physio therapeutischen Handelns

La perception corporelle au cœur de l’action 
 physio thérapeutique

U R S U L A  D A N N E R

Die Körperwahrnehmung beruht auf Empfindungen aus den verschie-
denen Sinneskanälen und wird durch emotional-kognitive Prozesse 
modifiziert. I  La perception corporelle repose sur des sensations 
transmises par les différents canaux sensoriels et elle est modifiée par 
des processus émotionnels et cognitifs.
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Die Körperwahrnehmung ist nicht nur abhängig von der 
Interaktion von Körper und Geist, sondern beeinflusst diese 
umgekehrt auch. Daraus ergeben sich für PhysiotherapeutIn
nen verschiedene Therapieschwerpunkte: Einerseits nützen 
TherapeutInnen verschiedenste Einflussfaktoren, um eine 
dysbalancierte Körperwahrnehmung auszugleichen; anderer
seits sind Körperwahrnehmungstechniken Mittel, um auf 
Krankheiten verschiedenster Genese therapeutisch oder vor
beugend einzuwirken.

Dysbalancen bei der Körperwahrnehmung zeigen sich 
zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, Essstörungen, 
 dissoziativen Störungen, stressinduzierten Erkrankungen, 
motorischen Verhaltensauffälligkeiten, neurophysiologischen 
Empfindungsstörungen, Drogenmissbrauch, Demenzen und 
Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis respekti
ve affektive Störungen. Bei Letzteren können Komorbiditäten 
wie Adipositas, metabolisches Syndrom oder Schmerzen die 
Problematik zusätzlich verstärken. Des Weiteren zeigen sich 
Körperwahrnehmungsstörungen bei Medikamenteneinnah
men [3, 4].

Diagnostik von Defiziten in der Körperwahrnehmung

Um Körperwahrnehmungsdefizite zu erkennen, ist eine sorg
fältige Anamnese zur Rekonstruktion der individuellen «Kör
pergeschichte» notwendig. Dies meint sämtliche biopsycho
sozialen Voraussetzungen, Ereignisse und deren Umstände, 
welche die Entwicklung des Körpers und des körperlichen 
Erlebens beeinflussen [5]. Die Anamnese wird meist in Form 
eines semistrukturierten Interviews durchgeführt. Klinisch 
relevante Variablen müssen systematisch kontrolliert bezie
hungsweise im Vorfeld medizinisch abgeklärt werden (Unter
suchung der physischen Aktivität und Ausdauer, mögliche 
morphologischpathologische Veränderungen oder neuro

Diagnostiquer des déficits de la perception corporelle 

L’identification de déficits de la perception corporelle néces
site une anamnèse consciencieuse, à même de permettre la 
reconstruction de l’«histoire corporelle» individuelle. Il s’agit 
de toutes les conditions, tous les événements et circons
tances biopsychosociaux qui ont eu une influence sur le 
développement du corps et du vécu corporel [5]. En général, 
on réalise l’anamnèse sous la forme d’un entretien semi
structuré. Les variables importantes sur le plan clinique 
doivent systématiquement être contrôlées ou clarifiées au 
préalable au niveau médical (examen de l’activité physique 
et de l’endurance, éventuels changements morphologiques 
et pathologiques, maladies neurophysiologiques ou psychia
triques). D’innombrables méthodes de test projectives et 
verbales sont disponibles pour clarifier les aspects émotion
nels et cognitifs: questionnaires relatifs à la douleur, tests de 
satisfaction corporelle, procédés de mesure de la taille du 
corps, test du dessin du corps, test de la sculpture du corps 
avec un son [5, 6]. Les tests doivent être choisis avec soin, 
en fonction du diagnostic et des symptômes, ou sur la base 
de l’entretien anamnestique. Souvent, utiliser de trop nom
breux tests s’avère pesant pour la personne examinée. En 
contrepartie, de simples autoévaluations comme le colo
riage des cartes de perception corporelle (en anglais, aware-
ness body charts ou ABC) suffisent à donner aux patient·e·s 
la possibilité de réfléchir à leur perception corporelle et d’ac
céder ainsi à leurs sentiments, ce qui constitue déjà la pre
mière étape thérapeutique.

Divers concepts thérapeutiques

Au cours des dernières décennies, les concepts thérapeu
tiques les plus divers se sont établis en Europe dans le 
champ de la perception corporelle. Ils proviennent souvent 
des domaines de la psychothérapie, de la pédagogie ou des 
traditions extrêmeorientales. On peut citer la thérapie mo
trice concentrative, le training autogène, la bioénergie, la 
dansethérapie, la technique Alexander, l’eutonie, la méthode 
Feldenkrais, le rolfing, le yoga, le shiatsu et le qigong. Les 
physiothérapeutes emploient aussi beaucoup de ces mé
thodes. Ils utilisent également les méthodes physiothéra
peutiques classiques (voir cidessous), mais cellesci re
vêtent une nouvelle importance dans ce cadre en raison de 
l’accent placé sur l’expérience du corps dans son ensemble. 
Les physiothérapeutes combinent aussi un savoir psycho
thérapeutique de fond à ces techniques [7]. Ainsi sont nées 
des offres comme la physiothérapie intégrative, avec une 
approche centrée sur les client·e·s, des concepts orientés 
sur la thérapie cognitivocomportementale, la thérapie inté
grative du mouvement, la leibthérapie, la physiothérapie sys
témique, la Basic Body Awareness de Scandinavie, l’exer-
cise- and psychomototherapy de Belgique ainsi que les 
concepts de physiotherapy in mental health de GrandeBre
tagne, des PaysBas et de Norvège (voir des exemples dans 
le livre Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry). Le 

Self-Assessment: Körperwahrnehmungslandkarte (Awareness-Body-
Chart). Orange = kann ich mit vielen Details wahrnehmen. Gelb = kann 
ich deutlich wahrnehmen. Grün = kann ich wahrnehmen. Blau = kann 
ich undeutlich wahrnehmen. Schwarz = kann ich nicht wahrnehmen I  
Évaluation personnelle: carte de la perception corporelle (awareness 
body chart). Orange = je parviens à percevoir cette zone de manière 
précise. Jaune = je parviens facilement à percevoir cette zone. Vert = je 
parviens à percevoir cette zone. Bleu = je parviens difficilement à per-
cevoir cette zone. Noir = je ne parviens pas à percevoir cette zone.
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physiologische oder psychiatrische Erkrankungen). Zur Ab
klärung emotionalkognitiver Aspekte stehen unzählige pro
jektive und verbale Testmethoden zur Verfügung (wie 
verschiedene Schmerzfragebögen, Körperzufriedenheits
tests, Körperweitenmessungsverfahren, Körperbildmaltest, 
KörperbildSkulpturtest mit Ton) [5, 6]. Je nach Zuweisungs
diagnose und Symptomatik – oder in der Forschung je nach 
Fragestellung – müssen die Tests sorgfältig ausgewählt wer
den. Oft ist eine zu umfangreiche Testung sehr belastend für 
die Untersuchten. Umgekehrt können aber gerade einfache 
SelfAssessments wie das Ausmalen der AwarenessBody
Charts (kurz: ABC oder auch Körperwahrnehmungslandkar
ten genannt) den PatientInnen bereits die Möglichkeit bieten, 
über die eigene Körperwahrnehmung zu reflektieren. Sie er
halten so einen Zugang zu den eigenen Gefühlen, was schon 
den ersten therapeutischen Schritt bedeutet.

Diverse Therapiekonzepte

In den letzten Jahrzehnten haben sich in Europa unterschied
lichste therapeutische Konzepte im Feld der Körperwahrneh
mung etabliert. Sie stammen oft aus dem Bereich der Psy
chotherapie, Pädagogik oder aus fernöstlichen Traditionen. 
Beispiele sind die konzentrative Bewegungstherapie, autoge
nes Training, Bioenergetik, Tanztherapie, Alexandertechnik, 
Eutonie, Feldenkrais, Rolfing, Yoga, Shiatsu und Qigong. Vie
le dieser Methoden wenden auch PhysiotherapeutInnen an. 
PhysiotherapeutInnen setzen zusätzlich ihre «klassischphy
siotherapeutischen» Methoden ein (siehe unten), geben ih
nen aber durch die Fokussierung auf ein ganzheitlich körper
liches Erleben eine neue Bedeutung, oder sie kombinieren 
die Techniken mit psychotherapeutischem Hintergrundwis
sen [7]. So entstanden Angebote wie die integrative Physio
therapie mit einem klientenzentrierten Ansatz, an der kog
nitiven Verhaltenstherapie ausgerichtete Konzepte, die 
integrative Bewegungs und Leibtherapie, die systemische 
Physiotherapie, die BasicBodyAwarenessTherapie aus 
Skandinavien, die «Exercise and Psychomototherapy» aus 
Belgien sowie «Physiotherapy in Mental Health»Konzepte 
aus Grossbritannien, den Niederlanden und Norwegen (siehe 
Beispiele im Buch «Physiotherapy in Mental Health and Psy
chiatry»). Für die Letztgenannten ist die Evidenz für spezifi
sche Erkrankungen bereits belegt [6]. 

Gruppentherapien

Im mitteleuropäischen Raum bietet die Physiotherapie Men
schen mit Störungen der Körperwahrnehmung oft Gruppen
settings an [8]. Meist werden verschiedene Elemente kom
biniert, unter anderem Atem und Dehnungsübungen, 
Psychoedukation, körperliche Aktivierung durch Sport, Balan
ceübungen, Bewegungsspiele, Tanz und Rhythmik, spezifi
sche Körperwahrnehmungsübungen, Achtsamkeitstraining 
sowie Entspannungsübungen. Zum bewussten Erleben ol
faktorischer und gustatorischer Reize werden auch Düfte und 
punktuell Speisen in der Therapie eingesetzt. 

niveau d’évidence de l’efficacité de ces derniers est déjà 
attesté pour certaines maladies spécifiques [6]. 

Traitements en groupe 

En Europe centrale, la physiothérapie offre la possibilité de 
réaliser des traitements en groupe avec les personnes at
teintes de troubles de la perception corporelle [8]. En géné
ral, différents éléments sont combinés, notamment des exer
cices de respiration et d’étirements, de la psychoéducation, 
une activation physique par le biais du sport, des exercices 
d’équilibration, des jeux de mouvement, de la danse, du 
rythme, des exercices spécifiques de perception corporelle, 
un entraînement de la pleine conscience ainsi que des exer
cices de détente. Pour faire l’expérience consciente de stimu
lations olfactives et gustatives, des parfums, voire ponctuel
lement des mets, sont introduits dans le traitement. 

Les participant·e·s ont l’occasion de se confronter à l’ex
périence corporelle de manière individuelle, avec des objets, 
avec certaines personnes ou avec le groupe dans son en
semble. Différents environnements (salles fermées, piscine, 
pleine nature) offrent d’autres possibilités de réfléchir à son 
expérience corporelle personnelle ainsi que de s’exercer à un 
rapport attentif à soi et à ce qui nous entoure. Les échanges 
au sein du groupe représentent des moments importants, 
lors desquels la perception de l’individu peut être complétée 
par la perception d’autrui. 

Le traitement individuel 

Si besoin est, certains thèmes spécifiques sont approfondis 
dans le cadre d’une physiothérapie individuelle (p. ex. proxi
mitédistance, tenue corporelle, équilibre, toucher physique). 
Un traitement individuel permet aussi de préparer l’entrée 
dans un groupe. Son avantage réside notamment dans la 

Ressourcenorientierte Konzepte fokussieren auf die Wahrnehmung 
von Kraft und Freude im körperlichen Erleben. I  Les concepts théra-
peutiques orientés sur les ressources de la personne se centrent sur la 
perception de la force et de la joie de l’expérience corporelle.
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Die TeilnehmerInnen bekommen Gelegenheit, sich im 
körperlichen Erleben mit sich selbst, mit Gegenständen, mit 
einzelnen Personen oder der gesamten Gruppe auseinander
zusetzen. Verschiedene Umfelder (in geschlossenen Räu
men, im Schwimmbad, in der freien Natur) bieten weitere 
Möglichkeiten, das eigene körperliche Erleben zu reflektieren 
und einen achtsamen Umgang mit sich selbst und der Um
welt zu üben. Wichtige Momente sind dabei immer der Aus
tausch in der Gruppe, wodurch die Eigenwahrnehmung um 
die Fremdwahrnehmung ergänzt werden kann. 

Die Einzelbehandlung

Bei Bedarf werden spezielle Themen im physiotherapeuti
schen Einzelsetting weiterbearbeitet (z. B. Nähe–Distanz, 
Körperhaltung, Gleichgewicht, körperliche Berührung). Die 
Einzelbehandlung ermöglicht auch, den Einstieg in die Grup
pe vorzubereiten. Der Vorteil liegt besonders darin, gezielter 
auf die speziellen Bedürfnisse der PatientInnen/KlientInnen 
eingehen zu können und sie auf dem Weg, Selbstverantwor
tung zu übernehmen, zu begleiten. 

Zur Differenzierung der Körperwahrnehmung finden sich 
in Einzeltherapien – je nach Störungsursache und Sympto
men – auch Behandlungsmethoden aus neurophysiologi
schen Konzepten wie PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre 
Fazilitation), Perfetti oder Spiegeltherapie. Aber auch manual
therapeutische Methoden, Faszientechniken wie die Mézi
èresMethode, physikalische Therapien wie Elektrotherapie, 
Wärme und Kälteapplikationen und der Einsatz von Trai
ningsgeräten (zum Kraft und Ausdauertraining) sind zu nen
nen. Auch komplementärmedizinische Ansätze wie Osteo
pathie, TCM, Akupunktmassage und Fussreflexzonentherapie 
wenden PhysiotherapeutInnen häufig an. Mitunter werden 
Tiere in die Therapie einbezogen, um die Körperwahrneh
mung zu fördern (z. B. in der Hippotherapie). Vermehrt kom
men video und computergestützte Techniken zum Einsatz, 
zum Beispiel VideoKonfrontation, Biofeedback und Simula
tionstechniken wie Visualisierungsmethoden. 

possibilité d’aborder de manière plus ciblée les besoins spé
cifiques des patient·e·s et de les accompagner sur le chemin 
d’une prise de responsabilité envers soi. 

En fonction de la cause du trouble et des symptômes, les 
traitements individuels comportent aussi des méthodes de 
traitement issues de concepts neurophysiologiques comme 
la facilitation neuromusculaire proprioceptive (PNF), le 
concept de Perfetti ou la thérapie par le miroir. On peut éga
lement nommer des méthodes de thérapie manuelle, les 
techniques de fascias comme la méthode Mézières, des thé
rapies physiques comme l’électrothérapie, des applications 
de chaud et de froid ainsi que l’utilisation d’appareils pour 
l’entraînement de la force et de l’endurance. Les physiothé
rapeutes utilisent aussi régulièrement des approches com
plémentaires comme l’ostéopathie, la médecine tradition
nelle chinoise, le massage des points d’acupuncture, la 
réflexologie plantaire. Dans le cadre du traitement, on intro
duit désormais des animaux pour stimuler la perception cor
porelle (p. ex. l’hippothérapie). On utilise de plus en plus sou
vent des techniques vidéos et informatiques comme la 
confrontation vidéo, le biofeedback et des techniques de si
mulation comme les méthodes de visualisation. 

Concepts de traitement interdisciplinaires

Les concepts interdisciplinaires sont prônés dans de nom
breux établissements destinés au traitement de maladies 
psychiatriques et psychosomatiques. Le potentiel d’un traite
ment ne réside en effet pas seulement dans l’application 
de la mesure thérapeutique en tant que telle, mais aussi 
dans l’interaction au sein de l’équipe thérapeutique. Celleci 
comporte souvent des physiothérapeutes, ergothérapeu
tes,  psychothérapeutes, médecins, soignants, psychologues, 
assis tant·e·s sociaux.ales, thérapeutes du sport, mas
seur·se·s et artthérapeutes (musique, peinture, danse). Il 
faut aussi tenir compte du fait que chaque membre de 
l’équipe ne participe pas seulement au processus par ses 
compétences sociales et spécialisées, mais aussi par sa per
sonnalité. Ce cadre est particulièrement adapté à des 
concepts thérapeutiques larges, orientés sur les ressources 
de la personne. L’accent ne porte volontairement pas sur le 
problème luimême (p. ex., on renonce à un journal des dou
leurs et de l’alimentation), mais sur la perception de la force, 
de la flexibilité, de la joie et du plaisir de l’expérience corpo
relle ainsi que sur la perception des forces personnelles et 
interpersonnelles à différents niveaux. Cela permet de mettre 
à jour les ressources individuelles les plus diverses et de sti
muler une autoefficacité positive.

Des études sur l’efficacité de ces méthodes  
sont nécessaires

Les différents concepts et méthodes qui visent à stimuler la 
perception corporelle ne sont comparables que dans une cer
taine limite, notamment en raison du niveau d’évidence hété
rogène et en partie insuffisant de leur action. De nombreux 

Übungen in der Gruppe ermöglichen einen Austausch über die Wahr-
nehmung. I  Les exercices dans un groupe permettent aux par ti ci p-
ant·e·s d’échanger sur leur perception corporelle repective.
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Interdisziplinäre Behandlungskonzepte

In vielen Einrichtungen zur Behandlung von psychiatrischen 
und psychosomatischen Erkrankungen stehen interdiszipli
näre Konzepte im Vordergrund. Denn das Potenzial einer 
 Therapie liegt nicht nur in der Anwendung der einzelnen 
Massnahme, sondern besonders im Zusammenwirken des 
therapeutischen Teams. Zu diesem gehören oft Physio, 
Ergo und PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen, Pflegefach
kräfte, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, Sporttherapeut
Innen, MasseurInnen sowie KunsttherapeutInnen (Musik, 
Malen, Tanz). Dabei muss auch der Tatsache Rechnung ge
tragen werden, dass jedes Teammitglied nicht nur seine fach
lichen und sozialen Kompetenzen, sondern auch seine Per
sönlichkeit einbringt. Dieses Setting ist unter anderem 
besonders für breit angelegte ressourcenorientierte Thera
piekonzepte geeignet. Der Fokus wird bewusst nicht auf das 
Problem selbst gelenkt (es wird z. B. auf Schmerztagebuch 
und Esstagebuch verzichtet), sondern auf das Wahrnehmen 
von Kraft, Flexibilität, Freude, Spass und Genuss im körperli
chen Erleben sowie auf das Wahrnehmen von persönlichen 
und zwischenmenschlichen Stärken auf verschiedenen Ebe
nen. Unterschiedlichste individuelle Ressourcen können so 
entdeckt und eine positive Selbstwirksamkeitserwartung an
geregt werden.

Neue Wirksamkeitsstudien sind gefragt

Die verschiedenen Konzepte und Methoden zur Förderung 
der Körperwahrnehmung sind nur eingeschränkt vergleich
bar, unter anderem aufgrund der unterschiedlichen, zum Teil 
nicht ausreichenden Evidenz. Viele Konzepte sind zwar viel
versprechend, wurden aber noch nicht – oder nur für gewisse 
klinische Bereiche – wissenschaftlich untersucht [6]. Die pu
blizierten Studien wiederum sind mit einem kritischen Blick 
auf die GeldgeberInnen/AuftraggeberInnen und auf die Qua
lität der Studien zu beurteilen. Wichtig ist zu wissen, welche 
Berufsgruppe welche Massnahme unter welchen Bedingun
gen eingesetzt hat. 

Die Hochschulen und Universitätskliniken seien an dieser 
Stelle aufgerufen, verstärkt Studien zur Körperwahrnehmung 
anzustreben. Neue Erkenntnisse zur Körperwahrnehmung 
werden nicht nur therapeutische, sondern auch Gesundheits
förderungskonzepte massgeblich bereichern. 

concepts sont certes prometteurs, mais n’ont pas encore été 
évalués sur le plan scientifique, ou uniquement pour certains 
domaines cliniques [6]. Les essais publiés doivent être éva
lués d’un point de vue critique, en fonction des organismes 
qui les mandatent ou les financent et en fonction de leur 
qualité méthodologique. Savoir quel groupe professionnel a 
effectué quel traitement et dans quelles conditions est cru
cial. 

Il est important que les hautes écoles et les hôpitaux uni
versitaires développent davantage les essais sur la percep
tion corporelle. De nouveaux résultats au sujet de la  perception 
corporelle enrichiront considérablement tant les concepts 
thérapeutiques que les concepts de promotion de la santé. 

Literatur I Bibliographie

1. Schmidt RF, Lang F, Heckmann M. 2010. Physiologie des Menschen. 
Heidelberg, Springer 

2. Scharfetter C. 2002. Allgemeine Psychopathologie: eine Einführung, 
Stuttgart, Thieme.

3. HüterBecker A, Schewe H, Heipertz W. 1998. Physiotherapie: Neurolo
gie, Psychiatrie, Stuttgart, Thieme.

4.  Vetter B. 2007. Psychiatrie. Ein systematisches Lehrbuch, Stuttgart, 
Schattauer Verlag.

5. Joraschky P, Loew T, Röhricht F. 2009. Körpererleben und Körperbild. 
Ein Handbuch zur Diagnostik, Stuttgart, Schattauer.

6. Probst M, Skjaerven LH. 2017. Physiotherapy in Mental Health and 
Psychiatry – a scientific and clinical based approach. Elsevier.

7. Kathrein A. 2017. Der Körper als Bühne der Seele. Bern, Hogrefe.
8. Hölter G. 2011. Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen, 

Köln, Deutscher ÄrzteVerlag GmbH.

Dr. scient. med. Ursula Danner, Physiothera
peutin in Österreich, Italien, Schweiz und 
Deutschland. Sie arbeitet zurzeit als akademi
sche Mitarbeiterin mit dem Schwerpunkt 
Lehre an der SRH Hochschule Heidelberg, 
Fakultät für Therapiewissenschaften.

Dr Ursula Danner, PhD PT; exerce en Autriche, en Italie, en Suisse et en 
Allemagne. Elle occupe actuellement un poste de collaboratrice acadé
mique axé sur l’apprentissage à la faculté des sciences thérapeutiques de 
la Haute école SRH d’Heidel berg.



18 PHYSIOACTIVE 6 .2018

P R
In dieser Rubrik veröffentlichen wir Beiträge von Unternehmen. Auf den Inhalt nimmt die 
Redaktion keinen Einfluss. Die Verantwortung liegt beim Autor respektive bei der Firma.

Master of Science in Physiotherapie 
(MScPT) an der ZHAW

Ab dem Herbstsemester 2019 bietet das ZHAW Departement Gesundheit 
einen eigenständigen Masterstudiengang in Physiotherapie an. Er bietet 
die bewährten professionsspezifischen Schwerpunkte an und führt Innova-
tionen ein: Gelebte Interprofessionalität, Blended Learning und Fokus auf 
«Advanced Practice».

Fit für die Zukunft:  
Advanced Practice
Der MSc Studiengang an der ZHAW 
bereitet Physiotherapeutinnen und 
therapeuten auf die Zukunft vor. Diese 
beinhaltet zunehmend mehr chronisch 
Betroffene und ältere Menschen, Haus
ärztemangel und rasante (technologi
sche) Veränderungen. All das wird das 
Gesundheitswesen grundlegend verän
dern. Für MSc Physiotherapeutinnen und 
therapeuten heisst das, dass sie als kli
nische Spezialistinnen und spezialisten 
neue Aufgaben und Rollenfunktionen 
erfüllen. Sie übernehmen Aufgaben, die 
bisher Ärztinnen und Ärzten zugeordnet 
waren und prägen als Fachleute die Ver
änderungen im Gesundheitswesen mit. 

Bewährtes erhalten: Professions-
spezifische Schwerpunkte
Es kann weiterhin zwischen den Schwer
punkten Muskuloskelettal (Start 2019), 
Sport, Pädiatrie und Professionsentwick
lung (alle Start 2020) gewählt werden. In 

den Modulen der Schwerpunkte Musku
loskelettal, Sport und Pädiatrie werden 
Kenntnisse und praktische Fertigkeiten in 
Diagnostik, Therapie und Prävention der 
physiotherapierelevanten krankheitsbe
zogenen Problemstellungen vertieft. Im 
Schwerpunkt Professionsentwicklung 
stehen Themen wie Implementieren von 
Forschungsresultaten in der klinischen 
Praxis, EHealth, Chronic Care Manage
ment und Patient Education sowie die Be
deutung und der Einsatz neuer Technolo
gien in der Physiotherapie im Zentrum.

Zusammenarbeit stärken:  
Interprofessionell studieren
Über die professionsspezifischen An
forderungen und Aufgaben hinaus ha
ben MSc Physiotherapeutinnen und 
therapeuten, Pflegefachpersonen und 
Hebammen viele interprofessionelle An
forderungen und Aufgaben zu erfüllen 
und damit einen ähnlichen Bedarf an 
Kompetenzen. Aus diesem Grund wird 
die gemeinsame Ausbildung gestärkt, 
konkret in den Modulen zu den For
schungsmethoden und zur Advanced 
Practice.

Neues wagen:  
Integration Blended Learning
Die Module in den Bereichen For
schungsmethoden und Advanced 
Practice werden methodischdidaktisch 
mittels «Blended Learning» umgesetzt. 
Dabei werden online Lehr und Lernme
thoden mit Kontaktunterricht, Semina
ren und Tutorials gemischt («blended»), 
«Blended Learning» ermöglicht zeitlich 
und örtlich unabhängiges Studieren, d. h. 
die Anwesenheitszeit an der Hochschule 
reduziert sich. Darüber hinaus wird das 
Lernen individueller, die Studierenden 
können sich die Lerninhalte im eigenen 
Tempo und angepasst an ihre Vorkennt
nisse aneignen. 

Zitat Prof. Dr. Karin Niedermann, 
Studiengangleiterin: 
«Im MSc Studium an der ZHAW gehen 
klinische Expertise, Methodenkompe-
tenz und innovatives Lernen Hand in 
Hand, damit MSc Physios Verantwor-
tung und Leadership übernehmen kön-
nen und damit zur Versorgung und zur 
Patientensicherheit in unserem Gesund-
heitssystem beitragen.»

Zitat Prof. PD Dr. phil.  
Hannu Luomajoki, Leiter Schwer
punkt Muskuloskelettal:
«Muskuloskelettale Beschwerden verur-
sachen die grössten Kosten im Gesund-
heitswesen. In vielen Ländern ist die 
Versorgung dieser Patientinnen und Pa-
tienten sinnvollerweise an die Physiothe-
rapie delegiert. Die MSc Physiotherapeu-
tinnen und -therapeuten mit Vertiefung in 
muskuloskelettaler Physiotherapie sind 
qualifiziert, eine führende Rolle in dieser 
wichtigen Aufgabe zu übernehmen.»

Studienstart:  
jeweils im September

Studienkosten:  
CHF 750.– pro Semester

Studientage:  
Mittwoch/Donnerstag

Schwerpunkte:  
Muskuloskelettal (Start 2019/21), 
Sport, Pädiatrie, Professionsentwick-
lung (Start 2020/22)

Dauer:  
6 Semester berufsbegleitend

Zulassungsvoraussetzungen:  
BSc in Physiotherapie mit mindestens 
180 ECTS-Punkten, Physiotherapie-
diplom mit nachträglichem Titel-
erwerb (NTE) oder äquivalent

Information:  
www.zhaw.ch/gesundheit/mscpt 

Kontakt für Studienberatung:  
master.gesundheit@zhaw.ch 

Facts & Figures
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Lähmungen und Sensibilitätsstörungen ohne 
 organische Ursachen basieren auf einer Dysfunk-
tion. Die Autorin aus dem Universitätsspital 
 Lausanne schildert ihr empirisch entwickeltes 
 Vor gehen in der Physiotherapie. Neben spezifi-
schen Übungen spielt das erklärende Gespräch 
eine  besondere Rolle.  

Als funktionelle neurologische Störungen, auch Konversi
ons, dissoziative Störungen oder früher psychogene 

Lähmungen genannt, bezeichnet man die Gesamtheit neuro
logischer Beschwerden (Schwäche, Sensibilitätsstörungen, 
unwillkürliche Bewegungen, Schwierigkeiten beim Gehen) 
aufgrund einer Dysfunktion des zentralen Nervensystems. 
Dieses Syndrom kann mit einer organischen Erkrankung ein
hergehen oder deren Symptome verstärken. Folglich ist es 
wichtig, mögliche organische Zeichen (Hyperreflexie, Babin
skiZeichen) zu suchen, die auf eine Beeinträchtigung des 
kortikospinalen motorischen Systems hinweisen.

Ätiologie

Die genaue Ursache von funktionellen neurologischen Stö
rungen ist unbekannt, die Ätiologie multifaktoriell. Nach einer 
Theorie Sigmund Freuds, auf den der Begriff Konversionsstö-
rung zurückgeht, prägt sich ein unbehandeltes frühes trauma
tisches Erlebnis in den Körper und in die Psyche ein. Später 
reaktiviert ein Reiz das Trauma und seine Verdrängung. Die
ser Prozess führt zu einer «Konversion» des traumatisch Er
lebten in körperliche Beschwerden. Die betroffene Person 
sucht wegen den Beschwerden einen Arzt auf.

Eine aktuelle Studie stellt diese Theorie jedoch in Frage: 
Nicht alle Patienten weisen ein Trauma auf [1]. Stress spielt 
eine wichtige Rolle. Einem Patienten zu erklären, dass seine 
körperlichen Beschwerden von einem traumatischen Erlebnis 
in der Kindheit herrühren, wirkt sich zudem schädlich aus. 
Kommt hinzu, dass das Trauma auch versteckt sein kann: Der 
Patient erinnert sich zwar nicht mehr, es existiert aber gleich
wohl. Traumatische Erlebnisse können grös ser oder kleiner 
sein, und ein und dasselbe Ereignis kann für die eine Person 
banal sein, für eine andere traumatisch [2]. 

Des plégies et des troubles de la sensibilité dépour-
vus de causes organiques sont toutefois dus à un 
dysfonctionnement. L’auteure travaille au CHUV 
et nous présente le processus qu’elle a élaboré de 
manière empirique pour la physiothérapie. En plus 
des  exercices spécifiques, le dialogue explicatif 
avec les patient·e·s joue un rôle particulier. 

Sous le terme du syndrome fonctionnel, aussi appelé syn
drome de conversion, troubles dissociatifs ou paralysie 

psychogène, on recense l’ensemble des troubles neurolo
giques (faiblesse, troubles sensitifs, mouvements involon
taires, troubles de la marche) causés par un dysfonctionne
ment du système nerveux central. Ce syndrome peut 
cohabiter avec une pathologie organique ou en augmenter les 
symptômes. Il est ainsi important de rechercher les signes dit 
organiques (hyperréflexie, signe de Babinski) qui indique
raient une atteinte du système moteur corticospinal.

Étiologie 

La cause exacte du syndrome fonctionnel est inconnue et 
son étiologie multifactorielle. Selon une théorie de Sigmund 
Freud, qui employait le terme de trouble de conversion, un 
premier événement à fort ancrage corporel, vécu comme un 
traumatisme et qui n’a jamais été traité, s’enkyste dans la 
psyché de la personne. Plus tard, un stimulus déclenche 
une réactivation de ce traumatisme et, simultanément, sa 
répression inconsciente. Ce processus débouche sur des 
déficits physiques pour lesquels la personne consulte; d’où 
le concept de «conversion» du vécu traumatique en symp
tôme physique. 

Une étude récente a cependant montré que tous les 
patients ne présentent pas un traumatisme [1]. C’est le 
stress qui jouerait en fait un rôle important. En outre, il est 
malaisé d’expliquer au patient que ses symptômes phy
siques proviennent d’un traumatisme survenu dans son 
enfance. 

À cela s’ajoute le fait que le traumatisme peut être ca
ché. Le patient ne s’en souvient plus mais cela ne signifie 
pas l’absence d’un événement traumatique. Il y a aussi des 

Funktionelle neurologische Störungen im  Akutspital

Le syndrome fonctionnel dans les soins aigus

A G N È S  A M A N R I C H
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Gemäss heutigem Forschungsstand liegt eine Dysfunkti
on in zwei Hirnbereichen vor: im Bereich des Frontallappens, 
der für das Abrufen von Erinnerungen/traumatischen Erleb
nissen zuständig ist [3], sowie im Bereich des Temporal /
Parietallappens, der die motorische Kontrolle steuert [4] (Ab-
bildung 1). 

Auffällige Symptome

Die Symptome einer funktionellen neurologischen Störung 
reichen von Lähmungen über Gangstörungen, sensible He
misyndrome, Zittern bis zu pseudoepileptischen Anfällen 
(Tabelle 1). Die Positivsymptome eines Patienten sind teilwei
se sehr klar. Gerade deshalb ist Vorsicht angezeigt, damit 
nicht eine andere Erkrankung übersehen wird. Das Warten 
auf den Befund ist für den Patienten oft mit Angst verbunden. 

Spezifische Physiotherapie mit guten Resultaten

Nachdem die Diagnose vorliegt und der Patient sie auch ver
standen hat, kann man ihm eine spezifische Physiotherapie 
vorschlagen. Sie bringt sehr gute Resultate [5]. Da es sich 
um eine funktionelle Störung handelt, kann das Gehirn neu 
«trainiert» werden. Die eingesetzten physiotherapeutischen 
Mittel orientieren sich an der kognitiven Verhaltenstherapie, 
der Gesprächshypnose, Coaching und der Metakommunika
tion. Besonders wichtig ist es, dem Patienten die Störung zu 
erklären.

traumatismes plus importants que d’autres et un événe
ment banal pour une personne peut constituer un trauma
tisme chez une autre [2]. 

Actuellement, on sait que les régions frontales, respon
sables de l’évocation des souvenirs et des traumatismes des 
régions temporopariétales [3], responsables du contrôle 
volontaire des mouvements, dysfonctionnent (voir illustra-
tion 1) [4]. 

Des symptômes visibles 

Les symptômes du trouble fonctionnel comprennent des plé
gies, des troubles de la marche, un hémisyndrome sensitif, 
des tremblements et des crises nonépileptiques (voir ta-
bleau 1). Les signes positifs d’un patient sont parfois très 
clairs, mais il s’agit dès lors justement de veiller à ne pas 
passer à côté d’une autre pathologie. L’attente de l’annonce 
du diagnostic s’avère souvent angoissante pour le patient. 

La physiothérapie spécifique offre de bons résultats

Le diagnostic posé, et quand le patient l’a bien compris, il 
convient de lui proposer une physiothérapie spécifique. 
Celleci apporte de très bons résultats [5]. Puisqu’il s’agit 
d’un trouble fonctionnel, il est possible de «réentraîner» son 
cerveau. Les moyens utilisés s’inspirent de la thérapie cogni
tivocomportementale, de l’hypnose conversationnelle, du 
coaching et de la métacommunication. Il est particulièrement 
important d’expliquer le syndrome au patient.

Exemple d’un premier traitement 

Une base thérapeutique importante est établie et une expli
cation de la maladie est donnée lors d’un premier traitement 
dans un hôpital de soins aigus. L’exemple suivant illustre 
l’approche utilisée dans le cas d’un patient atteint d’hémipa
résie gauche avec claudication. Le patient échoue au test de 
force du MIG mais il parvient à remettre son pantalon une fois 
debout. Je me présente au patient à 9 h 00. Je lui dis que je 
suis ravie de m’occuper de lui et que tout va très bien se 
passer quand je reviendrai, vers 11 h 00. À 11 h 00, le patient 
me connaît déjà, il est «programmé». Le premier traitement 
se compose de deux étapes.

1) La création de l’alliance thérapeutique pour un traitement 
efficace: une discussion au sein de laquelle je signifie au 
patient qu’il a de la valeur, que son devenir m’est important 
et que je m’engage à ses côtés.

2) Explication du mécanisme de la maladie (illustration 2): je 
dessine un schéma devant le patient. C’est l’occasion de 
créer un lien sûr, de lui donner un point de repère, de le décul
pabiliser, de lui donner de l’espoir et de coresponsabiliser 
son implication dans le traitement. Ce schéma évite les 
stress, l’impression de «c’est psychologique», des mots très 
mal acceptés par les patients.

Abbildung 1: Neurophysiologische Hypothese zur Plegie und Hypoäs-
thesie. Funktionelle MRI bei Patienten im Vergleich zu gesunden Frei-
willigen. Die Testpersonen hatten die Aufgabe, sich an traumatische 
Erlebnisse in ihrem Leben zu erinnern. Bei Personen mit einer funktio-
nellen Störung löst die Erinnerung an ein belastendes Ereignis eine 
Hyperaktivität im sekundär motorischen Cortex (Bewegungsplanung) 
und im temporoparietalen Übergang (Selbstbewusstsein) aus. I  
Illustration 1: Hypothèse neurophysiologique responsable de la plégie 
et de l’hypoesthésie. IRM fonctionnel de patient·e·s comparée à des 
volontaires sain·e·s qui devaient se souvenir de traumatismes de leur 
vie. Chez les patient·e·s atteint·e·s d’un trouble fonctionnel, se souve-
nir d’un événement stressant génère une hyperactivité dans l’aire res-
ponsable de la planification des mouvements (SMA) et de l’aire où se 
situe le sentiment que nous somme responsables de nos propres 
actes (sens de l’agencement) (TPJ). 
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Beispiel einer Erstbehandlung 

Bei der ersten Behandlung im Akutspital wird eine wichtige 
therapeutische Basis gelegt und die Erkrankung erklärt. Das 
folgende Beispiel illustriert das Vorgehen anhand eines Pati
enten mit linksseitiger Hemiparese und Claudicatio. Der Pati
ent besteht den Krafttest mit der linken unteren Extremität 
nicht, kann aber seine Hose anziehen, sobald er aufrecht 
steht. 9.00 Uhr: Ich stelle mich dem Patienten vor und sage 
ihm, dass ich mich auf seine Behandlung freue. Alles wird gut 
gehen und ich werde gegen 11.00 Uhr kommen. 11.00 Uhr: 
Der Patient kennt mich bereits, er ist «programmiert». Die 
erste Behandlung besteht aus zwei Schritten: 

Le premier dialogue ou comment court-circuiter  
le centre des émotions

Le dialogue en physiothérapie peut se dérouler de la manière 
suivante:

«Que vous a dit le médecin? [Pour apprendre ce que le 
patient a compris de sa maladie.]

Pour le cas où il s’agirait d’un syndrome fonctionnel, ce 
que je vous souhaite, car c’est une maladie transitoire, voyez 
le schéma suivant: quand nous voulons bouger le bras 
gauche, l’ordre part de la commande motrice droite et on 
peut bouger le bras. Idem pour le côté droit. Pour la sensibi
lité, c’est pareil, dans l’autre sens. Plusieurs parties du cer

Beschwerden Symptome einer psychogenen Störung

Plegie der unteren Extremität Wechselhaft, kein Zusammenhang zwischen: Test/spontan, Bett/stehend, Treppe. 
Fluktuierendes Nachgeben der Kraft.

Plegie der oberen Extremität Test in Rückenlage: Arm in etwas über 90 Grad Flexion führen und loslassen: 
Bei funktioneller Störung fällt der Arm entgegen der Schwerkraft zum Gesicht hin. 
Im Sitz Arm in 90 Grad Flexion führen und loslassen: Arm sinkt ohne Pronation.

Gangstörungen Ineffizientes, zögerliches Gehen; leidender Ausdruck; Stöhnen; deutliche Armbewegungen, Hüp
fen, Fuss nachziehen, Ice Walking.

Sensibles Hemisyndrom Sensibilitätsstörungen sind nicht im Einklang mit Versorgungsgebieten (weder einzelner Nerv 
noch Nervenwurzel), systematische Fehler;
Test ja/nein: immer nein.

Zittern Amplitudenänderung hinsichtlich Frequenz und Richtung; Veränderung bei Ablenkung; Training 
(Frequenz beeinflusst durch bewusste rhythmische Bewegung, wenn der Patient die Bewegung 
des Trainers nachahmt).

Pseudo-epileptische Anfälle Augen geschlossen, keine Bewusstlosigkeit, Beckenbewegungen, Opisthotonus (schwerer 
Krampf der Nacken und Rückenextensoren); nicht synchrone Bewegungen; Kopfbewegungen; 
Tränen, Stottern; Erinnerungen an den Anfall;
Start/Ende progressiv, Dauer > 2 Minuten.

Tabelle 1: Spezifische Symptome funktioneller neurologischer Störungen. 

Déficits Signes d’un problème psychogène

Plégie du membre inf. Fluctuant, pas de corroboration entre: test/spontané, lit/debout, escalier.
Lâchages fluctuants.

Plégie du membre sup. Position couchée, ramener le bras légèrement plus que 90 degrés de flexion: 
le bras retombe contre gravité, vers le visage. 
Position assise: abaissement sans pronation. 

Troubles à la marche Marche non économique, hésitante, mimique souffrante, gémissements, mouvements de bras 
amples, sautillements, pied traînant, ice walking.

Hémisyndrome sensitif Territoire non «organique». Les troubles sensitifs ne correspondent à des territoires d’un tronc 
nerveux ni à une racine;  erreurs systématiques; 
test oui/non: toujours non.

Tremblements Changements d’amplitude en fréquence, en direction; changement par la distraction; entraîne
ment (la fréquence est influencée par un mouvement rythmique volontaire quand le patient imite 
le rythme de l’examinateur).

Crises non-épileptiques Yeux fermés, pas de perte de conscience, balancement du bassin, opisthotonos (contraction im
portante des muscles extenseurs de la nuque et du dos); mouvements non synchrones; balance
ment de la tête; pleurs, bégaiements; souvenir de la crise; début et arrêt progressifs, durée 
> 2 min.

Tableau 1: Signes spécifiques de troubles neurologiques fonctionnels. 
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1) Schaffung einer gemeinsamen Basis für eine erfolgreiche 
Behandlung: Gespräch mit dem Patienten. Ich erkläre ihm, 
dass er wertvoll ist, dass mir seine Zukunft wichtig ist und 
dass ich mich für ihn einsetze. 

2) Erklärung der Krankheitsdetails: Ich zeichne vor dem Pati
enten ein Schema, das die Krankheit erklärt (Abbildung 2). 
Ich schaffe eine sichere Beziehung, vermittle ihm einen Ori
entierungspunkt, nehme ihm Schuldgefühle, gebe ihm Hoff
nung und Mitverantwortung an der Behandlung. Mit diesem 
Vorgehen vermeide ich Stress und den Satz «Es ist die Psy
che», der bei Patienten erfahrungsgemäss auf sehr wenig 
Akzeptanz stösst.

Das Erstgespräch oder der Kurzschluss im emotionalen 
Zentrum

Das Gespräch in der Physiotherapie kann wie folgt ablaufen: 

«Was hat Ihnen der Arzt gesagt? [Herausfinden, was der 
Patient über seine Krankheit weiss.]

Falls es sich um eine funktionelle Störung handelt, was 
ich hoffe, sind die Beschwerden vorübergehend. Werfen wir 
einen Blick auf das Schema: Wenn wir den linken Arm bewe
gen wollen, wird der Befehl von der rechten Hirnhälfte aus
gelöst und wir können den Arm bewegen. Für die rechte 
Seite verhält es sich gerade umgekehrt. Ähnlich verhält sich 
mit dem Spüren.

Mehrere Hirnareale sind für die Verarbeitung von Emotio
nen verantwortlich. Befindet sich das emotionale Zentrum in 
Aufruhr, kann es zu «Kurzschlüssen» zwischen der motori
schen Steuerung, den Nervenrezeptoren und dem emotiona
len Gehirn kommen. Dies ist auch der Grund dafür, dass Mo
torik, Sinnesempfindung und Schmerzen sich verändern 
können. Dies ist jedoch kein Grund zur Sorge. Falls es sich 
um eine funktionelle Störung handelt, sprechen wir von einer 
Krankheit, die bekannt, unwillkürlich und vorübergehend ist. 

Was auch immer in der Vergangenheit geschehen ist: Sie 
geben Ihr Bestes, es ist nicht Ihre Schuld. 

veau gèrent les émotions. Si le centre émotionnel est en 
ébullition, cela produit des «courtscircuits» entre la com
mande motrice, la réception sensitive et le cerveau émotion
nel. C’est la raison pour laquelle, la motricité, la sensibilité et 
la douleur peuvent fluctuer. Cela ne doit pas vous inquiéter. 
S’il s’agit d’un trouble fonctionnel, c’est une maladie bien 
connue, involontaire et transitoire. 

Quoi qu’il se soit passé avant, vous faites de votre mieux, 
ce n’est pas de votre faute. 

Vous aurez d’autres examens. En attendant le diagnostic 
du médecin, je vous propose de commencer le traitement 
avec moi, à votre rythme.»

Si le patient fait des confidences à son physiothérapeute, il 
s’agit de les accueillir de façon neutre, d’éviter les renforce
ments négatifs et d’inviter le patient à les répéter au psy
chiatre. Aller pas à pas permet d’éviter des résistances. J’ai 
vécu le cas d’une patient cheffe d’entreprise et mère de fa
mille célibataire dont l’hémiparésie a disparu après un dia
logue de ce type qui incluait un schéma explicatif. 

Les exercices thérapeutiques: la marche

Une série d’exercices peut être mise en œuvre dans le cadre 
du traitement. Voici des exemples. 

La marche entre les barres parallèles (illustrations 3a+b)
Le patient se tient face au miroir, avec des patins en tissu pour 
faciliter le mouvement. Montrer l’exercice afin d’activer les 
neurones miroirs. Assurer une guidance verbale positive: 
«Laissez faire les jambes ce que, elles, elles savent faire». La 
guidance tactile, associée à la réussite de la marche, constitue 
un ancrage positif (afférentation sensorielle + positivation de 
l’émotion + réussite du mouvement). En cas de tremblements, 
effectuer des grands pas à gauche, de tout petits à droite (dis
traction). Puis, retourner à une marche normale [5]. Si le pa
tient fait une crise de panique, le ramener tranquillement au 
calme en lui disant «ce n’est pas grave, cela peut arriver», le 
faire respirer profondément et reprendre l’exercice.

Schéma neurobiologique simplifi é 
du «dysfonctionnement»

  La commande motrice  l’hémicorps 
gauche

  L’hyperactivité du centre émotionnel  
court circuit sur la commande motrice

  Non visible à l’imagerie classique

Bonnes nouvelles:

  Expliquer ce que le patient n’a pas

  Maladie bien connue, involontaire, 
réversible par la PEC multidisciplinaire

  Le spécialiste du centre émotionnel = 
le psychiatre

Illustration 2: Schéma neurobiologique simplifié du dysfonctionnement. 

Vereinfachtes neurobiologisches 
Schema der Dysfunktion

  Bewegungssteuerung  linke Körperhälfte

  Hyperaktivität im emotionalen Zentrum  
Kurzschluss in der Bewegungssteuerung

  Dieser Kurzschluss ist in der klassischen 
Bildgebung nicht sichtbar

Die guten Nachrichten: 

  Erklären, an was der Patient nicht leidet

  Es ist eine bekannte Krankheit, nicht 
absichtlich, die Symptome können mit 
multidisziplinären Behandlungen 
rückgängig gemacht werden

  Der Spezialist für das emotionale 
Zentrum ist der Psychiater

Abbildung 2: Vereinfachtes neurobiologisches Schema der Dysfunktion.
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Es werden noch weitere Untersuchungen vorgenommen 
werden. Während Sie auf die ärztliche Diagnose warten, 
schlage ich vor, dass Sie mit mir zusammen die Therapie 
anfangen und wir in Ihrem Tempo vorangehen.»

Falls der Patient uns als Physiotherapeuten etwas Persön
liches anvertraut, so ist es wichtig, diese Informationen neu
tral entgegenzunehmen und sie nicht negativ zu verstärken. 
Wir bitten den Patienten, es auch dem Psychiater zu erzäh
len. 

Mit einem schrittweisen Vorgehen lassen sich Widerstän
de vermeiden. Ich habe erlebt, wie eine Patientin, Leiterin 
eines Unternehmens und alleinerziehende Mutter, nach ei
nem solchen Gespräch bereits von ihrer Hemiparese geheilt 
war. 

Therapeutische Übungen: Gehen

Eine Reihe von Übungen kann zur Behandlung eingesetzt 
werden, einige Beispiele als Ausgangspunkt. 

Gehen am Barren (Abbildungen 3a+b): Der Patient steht 
zum Spiegel, mit Stoffgleitern unter den Füs sen, um die Be
wegung zu erleichtern. Übung vorzeigen zwecks spiegelneu
ronaler Aktivierung. Positive verbale Anleitung sicherstellen: 
«Lassen Sie die Beine das machen, was die Beine wissen zu 
tun». Das taktile Führen, verbunden mit dem Erfolg beim Ge
hen, ergibt eine positive Verankerung (sensorische Afferen
zen + Positivierung der Emotion + Bewegungserfolg). 

Bei Zittern den Patienten anleiten, mit dem linken Bein 
grosse Schritte und mit dem rechten Bein kleine Schritte zu 
machen (Ablenkung). Anschliessend zu einem normalen Ge
hen übergehen [5].

Falls der Patient beim Gehen eine Panikattacke erleidet, 
ihn mit den Worten «Das ist nicht schlimm, das kann schon 
mal geschehen» beruhigen, ihn tief atmen lassen und das 
Gehen fortsetzen.

Descente au sol: L’exercice de glisser sur le sol sur un tapis 
en regardant un miroir permet de briser le schéma de la 
marche. Des sentiments peuvent dès lors ressortir. Les pa
tients  atteints de troubles de la dissociation sont comme 
sous  hypnose, leurs représentations prennent le dessus. La 
connaissance du mécanisme neurobiologique, mais surtout 
l’ex périmentation corporelle, la métabolisation des réussites 
et la validation des émotions constituent un travail de réas
sociation via un pack cérébrocorporel multiconnecté simul
tané.

Jeux symboliques

Les jeux symboliques ancestraux nous parlent de manière 
intuitive et permettent au patient d’exécuter des mouve
ments. Deux exemples:

Le ballon fort (illustration 4a): Le patient et le physiothéra
peute se tiennent face à face sur un tapis en position de 
chevalier servant. Ils ont leurs mains sur le ballon. Le but est 
de se débarrasser du ballon dans le camp de l’adveraire.

Abbildung 3b: Gehen am Barren: Riesenschritte machen, «über Kroko-
dile steigen» und rückwärts schreiten. I  Illustration 3b: Marche entre 
les barres parallèles. Faire des pas de géant, «enjamber des crocodi-
les», puis marcher en arrière. 

Abbildung 3a: Gehen am Barren: Der Spiegel dient als Orientierungs-
punkt und nimmt die Last der Verantwortung beim Gehen. I  Illu-
stration 3a: Marche entre les barres parallèles. Le miroir sert de point 
de repère et enlève le poids de la responsabilité de la marche.

Abbildungen 4a+b: Symbolische Spiele: Kampf mit Sitzball und Seil-
ziehen. I  Illustrations 4a+b: Jeux symbolique: le ballon fort et le tir à la 
corde. 

Osez vous débarasser 
de ce que vous ne 

voulez pas!

Osez prendre ce qui est à vous!

Ne vous laissez pas faire!
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Zu Boden gleiten: Die Übung auf einer Matte auf den Boden 
zu gleiten, mit dem Gesicht zum Spiegel, bricht das Muster 
des Gehens. Dabei können die Gefühle hervorbrechen. 

Patienten mit dissoziativen Störungen sind wie unter Hyp
nose, ihre Vorstellungen gewinnen Überhand. Kenntnisse 
über die neurobiologischen Mechanismen, körperliche Erfah
rung, Metabolisierung von Erfolgen und Validierung von Emo
tionen bewirken in Form eines integrierten zerebralkörperli
chen Behandlungspakets eine Reassozierung.

Symbolische Spiele

Anzestrale, symbolische Spiele sprechen uns intuitiv an und 
lösen Bewegung aus. Zwei Beispiele: 

Sitzball (Abbildung 4a): Patient und Therapeut stehen sich 
auf einer Gymnastikmatte im Halbkniestand oder Einbein
Halbkniestand (Ritterstand) gegenüber, Hände auf dem Ball. 
Ziel: Den Ball an den Gegner loswerden. 

Seilziehen (Abbildung 4b): Wem es gelingt, ein gerolltes 
Leintuch in sein Feld zu ziehen und den Gegner zu Fall zu 
bringen, gewinnt. 

Die begleitenden verbalen Botschaften (Entledigen Sie sich 
von dem, was Sie nicht mehr wollen! Nehmen Sie, was Ih
nen gehört!) werden in das Leben des Patienten übertragen. 
Es handelt sich um eine Stimulation der Aneignung vom ei
genen Territorium, ideal für Patienten, die Mühe haben, Gren
zen zu setzen.

Kontrollübungen 

Der Physiotherapeut kniet auf einem Kreisel mit einer sehr 
weichen Matte darüber, er ist in benachteiligter Position. Je
der versucht, den anderen zu Fall zu bringen; es gewinnt der 
Patient (Abbildung 5). 

Der Patient muss sein Gleichgewicht beherrschen und 
erlebt die Möglichkeit, die Situation zu kontrollieren. Der 
Druck lastet nicht auf seinem Körper, sondern dem einer an
deren Person. 

Le tir à la corde (illustration 4b): Le gagnant est celui qui 
récupère un drap roulé sur lui même dans son camp et qui 
fait tomber l’adversaire. 

Les messages verbaux («Osez vous débarrasser de ce que 
vous ne voulez pas!», «Ne vous laissez pas faire!», Osez 
prendre ce qui est à vous!») sont retransposés dans la vie du 
patient. C’est une stimulation à la notion d’appropriation du 
territoire qui est problématique chez certains d’entre eux qui 
peinent à poser des limites.

Les exercices de contrôle 

Le physiothérapeute est en position désavantageuse, sur un 
tapis très mou posé sur un plateau d’équilibration. Chacun 
essaie de faire tomber l’autre; c’est le patient qui gagne (illus-
tration 5). Le patient doit contrôler son équilibre et vivre la 
possibilité de gérer la situation. La pression n’est pas sur son 
corps, mais sur celui d’un autre. 

La provocation

Le patient pousse le thérapeute dans un fauteuil. L’objectif 
est l’illustration de ce que le psychiatre Gérard Salem évoque 
comme étant une «provocation visant à ancrer de façon théâ
trale le changement».

Exercices répétitifs des bras et des jambes  
avec Motomed

Le patient pédale face à un miroir avec l’assistance de la 
machine (illustration 6). Dans le miroir il se voit en train de 
bouger le membre paralysé (en cas de besoin il est possible 
que le thérapeute l’accompagne). Activation des structures 
souscorticales, préparation à la marche, activation de la plas
ticité neuronale.

Les exercices métaphoriques 

Le physiothérapeute raconte une histoire dont le patient est 
l’acteur principal et dans laquelle il incarne un animal dont il 
s’approprie les compétences.

L’univers imaginaire fournit un vécu sensoriel, d’autres 
vécus et des éléments de reconstruction. 

Abbildung 5: Kontrollübung: Der Patient kontrolliert die Situation. I  
Illustration 5: Exercice de contrôle: le·la patient·e contrôle la situation. 

Abbildung 6: Arm- und Beinvelo unter Spiegelkontrolle. I  Illustration 
6: Motomed et contrôle du·de la patient·e dans un miroir. 
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Provokation 

Der Patient stösst den Therapeuten in seinen Sessel. Der 
Psychiater Gérard Salem bezeichnet dies als «Provokation 
mit dem Ziel, in theatralischer Manier eine Veränderung zu 
verankern».

Repetitive Arm- und Beinübungen mit Motomed 

Der Patient pedalt mithilfe der Maschine vor einem Spiegel 
(Abbildung 6). Er sieht, wie er die gelähmte Extremität be
wegt (bei Bedarf unterstützt durch den Therapeuten). 

Aktivierung der subkortikalen Strukturen, Vorbereitung 
fürs Gehen, Aktivierung der neuronalen Plastizität. 

Metaphorische Übungen 

Der Physiotherapeut erzählt eine Geschichte, in welcher der 
Patient als Hauptfigur ein Tier verkörpert, dessen Fähigkeiten 
er sich aneignet. Die imaginäre Welt der Erzählung liefert sen
sorische und andere Erlebnisse als rekonstruktive Elemente. 

Spielerische Übungen 

Fussballspielen und Identifikation mit einer Fussballmann
schaft. Bewegen mit rhythmischer Musik befreit die Bewe
gungen. 

Siegerposen und Selbstbekräftigungen 

Den Patienten die Wirkung einer Siegerpose erleben las
sen: «Stellen Sie sich vor, wie Roger Federer den Siegespo
kal hochstreckt.» Oder eines HakaTanzes wie die neuseelän
dische Rugbymannschaft. Haka sind eine Strategie, um sich 
zu ermutigen (Abbildung 7). Der Patient wird dabei sein eige
ner Coach. Diese Erfahrungen wirken als Selbstbekräftigung 
und stärken das Selbstbewusstsein.

Entspannung

Entspannungsübungen gehören ebenfalls zur Behandlung 
funktioneller Syndrome. Beispiele sind BodyScanning; Ent
spannungsübungen; Achtsamkeit; Zwerchfellatmung mit ver
längerter, langsamer Ausatmung, unterbrochen von einer 
Reihe kurzer, schneller Atemstösse. 

Bei den Entspannungsübungen ist schrittweise vorzuge
hen, denn mit zunehmender Entspannung können traumati
sche Erlebnisse an die Bewusstseinsoberfläche steigen. Die 
Arbeit mit dem Parasympathikus begünstigt die Integration 
neuer Informationen, die mit einem Zustand der Sicherheit 
verknüpft sind, und hilft bei der Emotionsregulation. 

Im Weiteren eignen sich auch Massage «emotionaler 
Triggerpunkte»1 (immer vorher fragen, ob dies der Patient 

1 «Emotionale Triggerpunkte»: Körperstellen, wo bei Berührung verdrängte 
Gefühle hervorbrechen. 

Les exercices ludiques 

Jouer au foot en s’identifiant à une équipe de foot. Bouger 
sur une musique rythmée permet de libérer les mouvements. 

Postures, attitudes de victoire, d’affirmation

Rendre le patient attentif à l’impact de la posture en vivant 
une victoire «Imaginez Roger Federer qui lève la coupe de la 
victoire.» Ou le haka de l’équipe de NouvelleZélande de 
rugby. (illustration 7). Le patient devient son propre coach. 
Ces expériences sont des renforcements positifs qui enri
chissent l’estime de soi.

La relaxation

Les exercices de relaxation appartiennent également au trai
tement du syndrome fonctionnel et neurologique. Il y a par 
exemple le scanning du corps; les exercices de relaxation; la 
relaxation en pleine conscience, la respiration diaphragma
tique avec expiration prolongée, lente et mélangée à une 
série d’expirations saccadées rapides. 

Dans ces cas, il s’agit d’avancer progressivement car 
l’abaissement de la conscience vigile peut laisser apparaître 
des traumatismes. Le travail du parasympathique favorise 
l’intégration des nouvelles informations associées à un état 
sûr et aide à la régulation des émotions. Des massages des 
«triggerpoints émotionnels»1 sont également indiqués (il faut 
toutefois toujours demander auparavant au patient s’il est 
d’accord) [6] ainsi que des étirements des muscles, notam
ment du diaphragme. 

Les stratégies psycho-sémantiques

Durant le traitement, il faut être particulièrement attentif au 
choix de ses mots. Des stratégies psychosémantiques (ta-
bleau 2) permettent de faciliter les exercices pour le patient 
et de créer un environnement sûr. Des mots positifs et en
courageants soutiennent le processus de changement. 

1 «Triggerpoints émotionnels»: parties du corps qui, lorsqu’on les touche, 
font jaillir des sentiments refoulés.

Abbildung 7: Haka – eine Strategie zur Selbstbekräftigung. I  Illustra-
tion 7: Le haka – une stratégie pour renforcer l’affirmation de soi.
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wünscht) [6] und Muskeldehnungen, insbesondere des 
Zwerchfells. 

Psychosemantische Strategien 

Während der Therapie ist besonders auf die Wortwahl zu 
achten. Es gibt psychosemantische Strategien (Tabelle 2), 
welche dem Patienten die Übungen erleichtern und ein siche
res Umfeld schaffen. Positive Begrifflichkeiten und Verstär
kungen unterstützen den Veränderungsprozess. 

Hilfsmittel

Als Therapeut muss man sich dem Patienten anpassen und 
ihm die benötigten Hilfsmittel (Stöcke, Rollstuhl) geben – je
doch mit dem Hinweis, dass es nur vorübergehend ist. Stel
len Sie sich folgende Situation vor: Ein Patient mit einer funk
tionellen Hemiplegie hat keinen Rollstuhl, während sein 
Nachbar, der an einer klassischen Hemiplegie leidet, einen 
solchen hat. Muss unser Patient erst Tetraplegiker werden, 
damit er einen Rollstuhl erhält?

Den Patienten ganzheitlich behandeln

Der Patient, der an einem Symptom leidet, ist ein ganzheitli
ches Wesen. Deshalb ist auch eine ganzheitliche Behandlung 

Les moyens auxiliaires

En tant que thérapeute, il faut s’adapter au patient, lui donner 
les moyens auxiliaires (béquilles, fauteuil roulant) quand il en 
a besoin, en précisant bien qu’ils sont provisoires. Imaginez 
un patient atteint d’une hémiplégie fonctionnelle sans fauteuil 
roulant et son voisin, atteint d’une hémiplégie classique, avec 
un fauteuil roulant. Faudrait til qu’il devienne tétraplégique 
pour être considéré?

Traiter le patient comme un tout

Chaque patient est un tout qui est atteint d’un symptôme. Un 
traitement global est dès lors judicieux. Le traitement n’est 
pas constitué d’un seul exercice, c’est l’ensemble des exer
cices qui fait le traitement, ceuxci étant exempts de pression 
et parfois associés à de la physiothérapie classique. Que le 
patient ne récupère pas tout de suite n’est pas un problème. 
Les bonnes racines intégratives prennent du temps à se dé
velopper. 

Lien

  Des explications en 12 langues sur le syndrome fonc
tionnel: www.neurosymptoms.org

Psychosemantische Strategien

Fazilitation Bewusstmachung, Benennung  
von Emotionen 

Optimismus, Wiederverbindung des 
Patienten mit seinem Potenzial

«Sie müssen nichts Besonderes zu tun, 
achten Sie auf meine Stimme, bringen Sie 
Ihre Schultern nach vorne, bewegen Sie Ihre 
Beine nach vorne.»
«Kämpfen Sie nicht gegen das Bein an, das 
sich nicht bewegt, üben Sie keinen Druck 
aus.»

Der Patient muss sagen: «Ich spüre Zorn 
und Traurigkeit» und «Ich bin wütend».
Er gewöhnt sich daran, die Botschaft zu 
dekodieren und sie nicht mit einer Emotion 
zu verwechseln.

Eine Verbindung zum Potenzial knüpfen:
«Was taten Sie, als es Ihnen gut ging?»
«Was werden Sie tun, wenn es Ihnen bes
ser geht?»
«Zeigen Sie mir, wie Sie es machen werden, 
wenn es Ihnen besser geht.»

Positiv konnotierte Begriffe Begriffe des Physiotherapeuten Positive Verstärkung, Validation

Ruhe, Sicherheit, langsam, angenehm, in 
Ihrem Tempo usw.
Der Patient spricht positiv über sich.

Verwenden Sie positive Formulierungen wie 
«Sie sind in Sicherheit, ich bin hier, um sie zu 
schützen». Vermeiden Sie Formulierungen mit 
Negationen wie «Haben Sie keine Angst, Sie 
werden schon nicht stürzen!». Ungünstig ist 
auch «Versuchen Sie zu …», was Schwierig
keit suggeriert. Besser ist: «Machen Sie ...». 
Verwenden Sie «Sie», nicht «man» oder «wir». 

«Bravo, so viel habe ich gar nicht erwar
tet. Ich freue mich, dass Sie das geschafft 
haben.» 
«Es ist sehr gut, einfach sich selbst zu sein.» 

Positive Metaphern Wenig verändern, viel bewirken Projektion der Normalität des Patienten 

«Wir sind wie eine Raupe, die sich ihres 
zu eng gewordenen Kokons entledigt und 
als Schmetterling schlüpft. Das ist positiv, 
kostet uns aber auch etwas.»

«Es ist nicht notwendig, alles zu ändern. 
Wie bei einem Schiff auf dem Ozean reichen 
ein paar Grad, um an einem anderen Ort 
anzukommen.»

Projizieren Sie auf den Patienten den Ablauf 
der Handlung, die man sich für ihn wünscht. 

Tabelle 2: Psychosemantische Strategien (A. Amanrich). 
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angezeigt. Eine einzelne Übung macht noch keine Behand
lung aus. Sondern sie besteht aus einer Vielzahl von Übun
gen, die ohne Druck ausgeführt werden und zuweilen in 
 Verbindung mit einer klassischen physiotherapeutischen Be
handlung stehen. Sollte sich der Patient nicht rasch erholen, 
besteht kein Grund zur Sorge. Eine integrative Behandlung 
benötigt ihre Zeit. 

Link

  Informationen zu funktionellen Störungen in zwölf Spra
chen: www.neurosymptoms.org 
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Stratégies psycho-sémantiques

Facilitation Conscientisation, mise de mots sur les 
émotions

Optimisme, reconnection du patient  
à son potentiel

«Vous n’avez rien à faire de particulier, vous 
êtes bien attentif à ma voix, laissez juste 
avancer vos épaules, laissez vos jambes 
avancer.»
«Ne vous acharnez pas sur la jambe qui ne 
bouge pas, pas de pression.»

Le patient doit dire: «Je ressens de la colère, 
de la tristesse» et «Je suis en colère».
Il s’habitue à décoder le message, à ne pas 
se confondre avec une émotion.

Faire un pont catalyseur de potentiel:
«Que faisiez vous quand ça allait bien?» 
«Que ferez vous quand vous irez mieux?» 
«Montrez moi comment vous le ferez quand 
vous irez mieux.»

Mots à connotation positive Expressions du physiothérapeute Renforcements positifs, validation

Calme, sécurité, tranquille, lentement, 
agréable, à votre rythme, etc.
Le patient parle de lui en termes positifs.

«Vous êtes en sécurité, je suis là pour vous 
protéger» et non 
«N’ayez pas peur, vous n’allez pas tomber!» 
ou «Faites» et non 

«Essayez de» qui signifie la difficulté.
Eviter «ON», employer «VOUS».

«Bravo, je ne m’attendais pas à autant, je 
suis ravie de voir que vous arrivez à, amu
sez vous à, c’est parfait d’être simplement 
vousmême.»

Métaphore positive Changer à peine pour changer Prismatisation de la normalité  
du patient 

«Nous sommes comme une chenille, se 
métamorphoser en papillon, se débarrasser 
d’un vêtement de peau trop petit, c’est 
positif mais ça nous coûte.»

«Il n’est pas nécessaire de tout chan
ger; c’est comme un bateau sur l’océan, 
quelques degrés suffisent pour arriver à un 
endroit différent.»

Projeter sur le patient la réalisation de 
 l’action qui se déroule et que l’on souhaite 
pour lui. 

Tableau 2: Stratégies psycho-sémantiques (A. Amanrich).
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B U C H  I  L I V R E

Die Basic-Body-Awareness-Therapie (BBAT) 
ist eine physiotherapeutische Methode zur 
 Behandlung von PatientInnen mit psychischen 
 Erkrankungen, psychosomatischen Störungen 
und  chronischen Schmerzen. Neu ist das Buch 
zur BBAT auf Deutsch erschienen.

Die BasicBodyAwarenessTherapie (siehe Kasten 1) 
kann eine Chance sein: Im physiotherapeutischen Alltag 

erleben wir Therapeuten Patienten, die dank einer Bewe
gungsschulung selbstbewusster werden und ihre gesundheit
lichen Ressourcen besser nützen, um ihr Leben aktiver zu 
gestalten. Dazu stellen sich zwei Fragen: Welche Faktoren 
führen zu diesem Erfolg? Und wie können wir Patienten för
dern, die wenig Fortschritte machen? Das 
neu auf Deutsch erschienene Buch zur 
BasicBodyAwarenessTherapie (BBAT) 
[1,2] gibt dazu in drei Teilen Antworten. 

Lektüre mit Selbstreflexion

Im ersten Teil erhält man einen Eindruck, 
wie sich am Beispiel der Patientin Anna ein 
therapeutischer Prozess mit der Basic
BodyAwarenessMethode entwickeln 
kann. Sie leidet unter körperlichen Schmer
zen, Ängsten und Beziehungsproblemen. 
Ein wichtiger Fokus liegt beim Physiothera
peuten selbst: Die Lektüre des Buches 
führt zu einer Selbstreflexion. 

Im zweiten, theoretischen Teil erhält 
man viel Hintergrundwissen, welches für das Verständnis der 
BBAT wichtig ist. Diese Grundlagen bilden wichtige Fakto
ren, die unsere Arbeit in der Physiotherapie beeinflussen. Im 
Abschnitt «Körperfunktionen» erfährt man, wie sich Haltung 
und Gleichgewicht entwickeln und welche Einflüsse die pos
turale Stabilitätsentwicklung behindern können. Sehr interes
sant wird beschrieben, wie sich frühe Abwehrmuster entwi
ckeln und auf die Haltemuskulatur auswirken. Weitere 
Faktoren sind zum Beispiel die Bindung und die Auswirkung 
von Berührung. Um seine physischen und psychischen Be

La Basic Body Awareness Therapy est une méthode 
physiothérapeutique qui permet de traiter les 
patient·e·s atteint·e·s de maladies psychiques, de 
troubles psychosomatiques et de douleurs 
 chroniques. Le livre sur la BBAT est désormais 
traduit en allemand. 

La Basic Body Awareness Therapy (BBAT) (voir enca-
dré 1) peut être une réelle opportunité. Dans leur quoti

dien, les physiothérapeutes observent que, grâce à un ap
prentissage du mouvement, certains patients deviennent 
plus conscients d’euxmêmes et font dès lors une meilleure 
utilisation de leurs ressources en matière de santé. Ils 
conçoivent en conséquence leur vie de manière plus active. 

Deux questions se posent à ce sujet: quels 
sont les facteurs qui conduisent à ce suc
cès? et comment pouvonsnous stimuler 
les patients qui font peu de progrès? Un 
livre sur la BBAT vient d’être traduit en alle
mand [1,2]. Il fournit des réponses à ces 
questions. 

Une lecture qui intègre une réflexion 
sur soi-même

La première partie donne une première 
impression de la manière dont un proces
sus thérapeutique qui applique la mé
thode de la BBAT peut se dérouler grâce 
à l’exemple d’une patiente prénommée 
Anna. Cette dernière a des douleurs phy

siques, des angoisses et des problèmes relationnels. Un ac
cent particulier est mis sur le physiothérapeute: la lecture du 
livre conduit à une réflexion sur soimême. 

La deuxième partie est théorique et présente de nom
breuses informations de fond qui sont cruciales pour com
prendre la BBAT. Ces fondements sont des facteurs d’in
fluence importants dans notre travail en physiothérapie. Dans 
la partie sur les fonctions corporelles, on apprend la manière 
dont se développent la tenue du corps et l’équilibre ainsi que 
les influences qui risquent d’empêcher le développement 

Die Basic-Body-Awareness-Therapie

La Basic Body Awareness Therapy

E S T H E R  W Ü E S T
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dürfnisse zu befriedigen, ist der Mensch auf Beziehungen 
angewiesen. Die Beziehungsgestaltung zwischen Physiothe
rapeut und Patient kann entscheidende Wirkung haben. Ein 
«Nachreifen» von unsicheren und ambivalenten Bindungs
muster ist möglich (siehe Kasten 2). Bereits durch das Lesen 
des Buches kann sich der Blickwinkel auf die eigenen Erfah
rungen mit Patienten verändern. 

Zu den folgenden Fragen vermitteln die Autoren weitere 
Anregungen: Wie manifestieren sich Emotionen und Energie
ressourcen in unserer Haltung? Was passiert in der Interakti
on zwischen einer Person und ihrer Umgebung? Welche 
Auswirkungen haben innere Prozesse auf unsere Haltungs
muster? Wie kann durch Bewegungsschulung eine Verände
rung angeregt werden? 

Befundaufnahme und zentrale Übungen

Im theoretischen Teil wird auch erklärt, wie eine Befundauf
nahme in BBAT aussieht. Die «Body Awareness Scale Move
ment Quality and Experience BASMQE» ist ein Assess
ment, bei dem sowohl die professionelle Beobachtung des 
Physiotherapeuten als auch das eigene Erleben des Patien
ten beurteilt werden. Mit einfachen Bewegungsübungen er
hält man ein objektives Bild von Ressourcen und Schwierig
keiten in Bewegungsverhalten und Körperwahrnehmung. 
Der Bewegungstest wird in den Faktoren Stabilität in Funkti
on, Koordination/Atmung und Beziehung/mentale Präsenz 

d’une stabilité posturale. Les auteurs décrivent de manière 
très intéressante comment se développent des modèles pré
coces de rejet et l’effet qu’ils ont sur la musculature postu
rale. Ils abordent aussi d’autres facteurs comme le lien et 
l’effet du toucher. Pour répondre à ses besoins physiques et 
psychiques, l’être humain a besoin de relations. La construc
tion de la relation entre le physiothérapeute et le patient peut 
avoir un effet décisif. Un «mûrissement tardif» des modèles 
relationnels incertains et ambivalents est possible (voir enca-
dré 2). La lecture du livre, à elle seule, suffit à modifier le 
regard du thérapeute sur ses expériences avec ses patients. 

Les auteurs se penchent aussi sur des questions comme: 
comment les émotions et les sources d’énergie se mani
festentelles dans notre tenue corporelle? que se passetil 
dans l’interaction entre une personne et son environnement? 
quels sont les effets des processus internes sur le modèle de 
notre tenue? comment peuton stimuler un changement par 
le biais d’une formation au mouvement? 

Premier examen et exercices centraux

La partie théorique illustre également à quoi ressemble un 
premier examen selon la méthode de la BBAT. La Body Awa-
reness Scale Movement Quality and Experience (BASMQE) 
évalue tant l’observation professionnelle du physiothérapeute 
que l’expérience personnelle du patient. De simples exer
cices de mouvement donnent une image objective des res

B U C H  I  L I V R E

Die BasicBodyAwarenessTherapie (BBAT) ist eine gesund
heitsorientierte Methode, die naturwissenschaftlich verankert 
ist. Sie ist aus westlichen und östlichen Bewegungstraditionen 
inspiriert. Mit ihr sollen eigene Ressourcen entdeckt, verstan
den und gestärkt werden. Sie beinhaltet Übungen im Liegen, 
Sitzen, Stehen und Gehen, welche die grundlegenden Koordina
tionen des Körpers aktivieren und die funktionelle Stabilität ver
stärken. Ziele sind ein stabiles Gleichgewicht, eine freie Atmung 
und ein ökonomisches Bewegungsmuster. Die volle mentale 
Präsenz während der Übungen (Awareness) ermöglicht es, das 
Körperbewusstsein und die Selbstreflexion zu verbessern. 
( gemäss Webseite bodyawareness.ch) 

Kasten 1:
Die Basic-Body-Awareness-Therapie

La Basic Body Awareness Therapy (BBAT) est une méthode 
 ancrée dans les sciences naturelles qui est orientée sur la santé. 
Elle s’inspire des traditions occidentales et orientales du mouve
ment. Elle doit permettre de découvrir, de comprendre et de 
renforcer ses propres ressources. Elle propose des exercices en 
position allongée, assise, debout et en marche qui activent les 
coordinations fondamentales du corps et renforcent la stabilité 
fonctionnelle. Les objectifs de cette méthode sont un équilibre 
stable, une respiration libre et un modèle de mouvement écono
mique. La présence mentale pendant les exercices (awareness) 
permet d’améliorer la conscience du corps et l’autoréflexion. 
(Selon le site Internet bodyawareness.ch.) 

Encadré 1:
La Basic Body Awareness Therapy

Die frühen Bindungserfahrungen eines Kindes sind Grundlagen 
für die Entwicklung und das Verständnis für sich selber und an
dere. Dies wirkt sich zentral auf die physischen und psychischen 
Regulierungsprozesse aus. Das Kleinkind besitzt in der Frühpha
se seiner Bindung zu den Betreuungspersonen keinen Begriffs
apparat mit Worten oder Gedanken. Sein Erleben erfolgt unbe
wusst und nonverbal. Die Selbstentwicklung findet daher auf 
der körperlichen Ebene statt. Das Wissen um die Bedeutung des 
Nonverbalen als Basis für die Selbstentwicklung ist einer der 
Grundpfeiler der BBAT. 

Kasten 2:
Bindung und Beziehungsgestaltung

Les premières expériences de lien d’un enfant constituent la 
base sur laquelle se développera la compréhension qu’il aura de 
lui et des autres. Cela impacte de manière cruciale ses proces
sus physiques et psychiques de régulation. Dans la première 
phase de son lien avec les personnes qui l’accompagnent, 
l’enfant en bas âge ne possède aucun appareil langagier – il est 
privé de mots ou de réflexion. Son vécu se produit dès lors de 
manière inconsciente et nonverbale. Son développement per
sonnel sur vient sur le plan corporel. Connaître l’importance du 
nonverbal à la base du développement personnel est l’un des 
piliers de la BBAT. 

Encadré 2:
Le lien et l’élaboration de la relation
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differenziert ausgewertet. Der Patient füllt einen Fragebogen 
aus, in dem er sich selbst beurteilt und auch in eigenen Wor
ten beschreibt, wie er sich in seinem Körper erlebt. Das Vor
gehen bietet neben den gängigen Befundaufnahmen einen 
ganz neuen Einstieg in die Physiotherapie. Dies kann als Aus
gangspunkt dienen, um einen Veränderungsprozess auszulö
sen.

Im dritten und letzten Teil des Buches werden zentrale 
BBATÜbungen vorgestellt. Die Autoren zeigen, wie man 
 einfache Übungen im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen 
 anleiten kann. Es ist nötig, dass sich der Physiotherapeut 
 persönlich auf die Methode einlässt und auf seine eigenen 
Bewegungsmuster und Fixierungen neugierig ist – eine wich
tige Grundlage, wenn Körperwahrnehmung als Therapiemit
tel eingesetzt werden soll. 

Eine körperlich verankerte Identität bei Patienten zu för
dern meint, Bewegung ganzheitlich vermitteln und erfahren 
lassen. Dazu gehören auch Begegnung und Beziehung, der 
Einbezug des sozialen Umfeldes und der Umwelt. Es braucht 
den Raum, den Alltag zu reflektieren und über das Erlebte 
berichten zu können. Oft geht es auch darum, Krankheit und 
Symptome zu akzeptieren und Wege zu finden, wieder 
selbstwirksam sein Leben in die Hände zu nehmen. Einfache 
Körperübungen zu erleben, kann dazu hilfreich sein.

Die BasicBodyAwarenessMethode integriert all diese 
verschiedenen Aspekte. 

sources et des difficultés dans l’attitude visàvis du mouve
ment et dans la perception corporelle. Le test de mouvement 
est évalué de manière différenciée en fonction des facteurs 
suivants: la stabilité fonctionnelle, la coordination/respiration 
et la relation/présence mentale. Le patient remplit un ques
tionnaire dans lequel il s’évalue luimême et où il décrit avec 
ses propres mots comment il se sent dans son corps. En plus 
de l’examen usuel, ce processus permet une entrée nova
trice dans la physiothérapie. Cela peut même servir de point 
de départ pour déclencher un processus de changement.

La troisième et dernière partie du livre présente certains 
exercices centraux de la BBAT. Les auteurs montrent com
ment introduire des exercices simples en position allongée, 
assise, debout et en marche. Le physiothérapeute doit s’ap
proprier personnellement la méthode tout comme se mon
trer curieux de ses propres modèles de mouvement et de ses 
propres fixations. Il s’agit en effet d’un fondement important 
lorsque la perception corporelle doit être utilisée comme 
moyen thérapeutique. 

Stimuler chez le patient une identité ancrée dans le corps 
revient à transmettre et à faire expérimenter le corps dans 
son ensemble. Cela comprend la rencontre et la relation avec 
autrui, l’introduction du contexte social et de l’environne
ment. Il faut un espace pour réfléchir au quotidien et parler 
du vécu de la personne. Bien souvent, il s’agit aussi d’accep
ter une maladie et ses symptômes et de trouver des moyens 
pour reprendre sa vie en main et son autonomie. De simples 
exercices corporels peuvent contribuer à une démarche dans 
ce sens. 

La méthode de la BBAT intègre tous ces aspects. 
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Esther Wüest, Physiotherapeutin FH, ist im 
Spital SRO Langenthal tätig. Sie arbeitet seit 
14 Jahren mit BBAT. 

Esther Wüest, PT; exerce à l’Hôpital SRO Lan
genthal. Elle travaille avec la BBAT depuis 14 ans. 

Haltung, Gleichgewicht und Beziehung sind zentrale Begriffe im BBAT-
Konzept. I  La posture, l’équilibre et la relation sont des termes cen-
traux du concept de la BBAT. 
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MAS IN FUNCTIONAL KINETIC SCIENCE 

Die Medizinische Fakultät der Universität Basel bietet seit 2011 einen interdisziplinären Masterstudien-
gang (MAS) in Functional Kinetic Science MFKSc an. Die berufsbegleitende Weiterbildung vermittelt die 

 - sgnugeweB nov gnuldnaheB dnu esylanA etreitneirosnoitknuf eid rebü essintnnekrE netseuen
störungen in den Schwerpunktbereichen Orthopädie, Biomechanik, Sportmedizin, Trainingswissen- 
schaften und Neurowissenschaften. Das Studium fördert und vertieft die  Kompetenz für die Analyse von 
physiologischen und pathologischen Faktoren bei der Behandlung von Bewegungsstörungen und 
Erkrankungen des Bewegungssystems sowie für die sensomotorische  Leistungssteigerung.

Zielpublikum 
Der Master of Advanced Studies in Functional Kinetic Science 
richtet sich an Fachpersonen der Physiotherapie, Ergotherapie, 
Medizin, Sportwissenschaft und der Logopädie, die in ihrer 
Arbeit Menschen aller Altersstufen mit Problemen des 
muskuloskelettalen Systems behandeln. 

 Schwerpunkte 
> FBL Klein-Vogelbach, Functional Kinetics
> Orthopädische Untersuchungen und Tests sowie aktuelle

Operationstechniken
> Differenzialdiagnostik im Hinblick auf Direct Access
> Biomechanik, Ergonomie am Arbeitsplatz
> Physiologische Grundlagen und Leistungsdiagnostik
> Trainingslehre und Trainingstherapie
> Lerntheorien, Lernstrategien, Motorisches Lernen
> Bindegewebsphysiologie
> Analyse und Behandlung der neuromyofaszialen Systeme
> Neurowissenschaften (Neuroanatomie, Neurophysiologie)
> Theorie und Praxis der sensomotorischen Koordination
> Ernährungsphysiologie
> Wissenschaftliches Arbeiten
> Grundlagen von Marketing, Management, Kommunikation im

interdisziplinären Umfeld

U N I V E R S I T Ä T  B A S E L  |  A D V A N C E D  S T U D I E S

Gliederung
Die Lehrveranstaltungen werden in Form von thematischen 
Einheiten angeboten. Sie finden in der Regel einmal im Monat 
von Freitag bis Sonntag statt.

ECTS
Es werden für den Studiengang 90 Kreditpunkte nach dem 
European Credit Transfer System (ECTS) vergeben.

Dauer
Der Studiengang dauert 2 Jahre (4 Semester) 
Neubeginn April 2019

Information und Anmeldung
DIE INSEL Physiotherapie
Andreas M. Bertram 
Steinenring 45 CH-4051 Basel
Tel: +41 61 271 22 84, andreas.bertram@unibas.ch

Kosten
CHF 18‘000 inkl. Prüfungsgebühren

Zulassung
Zugelassen werden Fachpersonen mit einem Hochschulab-
schluss oder einem nachträglich erworbenen Titel (NTE) oder 
‹sur Dossier› mit einem Fachabschluss mit gleich zu haltenden 
Voraussetzungen (Berufserfahrung, Weiterbildung).

Studiengangleitung
Präsident der Studiengangkommission:
Prof. Dr. med. Niklaus F. Friederich, Facharzt Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates,
Sportmedizin SGSM
niklaus-f.friederich@unibas.ch

Studiengangleiter:
Andreas M. Bertram, dipl. Physiotherapeut, Certified Instructor
Functional Kinetic (CIFK), Master in Sportphysiotherapie

www.dieinsel.ch
- Bertram Seminare
- Masterstudiengang MFKSc Universität Basel
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Ende Juni fand in Winterthur das erste Sympo-
sium zu psychologischen Aspekten in der Physio-
therapie statt. Ein Augenschein. 

Eine von vier Personen mit muskuloskelettaler Erkrankung 
leidet an einer psychischen Störung (WHO 2012). Diese 

Zahl präsentierte Michel Probst, Präsident der «International 
Organisation Physiotherapy in Mental Health», am ersten 
Symposium zu psychologischen Aspekten in der Physiothe
rapie, das am 29. Juni 2018 in Winterthur über die Bühne 
ging. Die allermeisten PhysiotherapeutInnen haben also oft 
mit PatientInnen mit psychiatrischen Nebendiagnosen zu 
tun: seien es Suchterkrankungen, Angststörungen, Depressi
onen oder Essstörungen. 

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass sich alle Physio
therapeutInnen mit der psychischen Gesundheit auseinan
dersetzen müssen. Wieso ist jedoch unter Physiotherapeut
Innen eine gewisse Ablehnung spürbar? Dies war eine der 
ersten Fragen aus dem Publikum an den Experten für Physio
therapie in Psychiatrie. Viele PhysiotherapeutInnen haben 
Angst vor Mental Health, meinte Michel Probst. Dies ändere 
sich jedoch, wenn man darin gut ausgebildet werde. 

Le premier symposium portant sur les aspects psy-
chologiques en physiothérapie s’est tenu à Winter-
thour à la fin juin. Un aperçu. 

Sur quatre personnes atteintes d’une maladie musculo
squelettique l’une d’entre elles est concernée par un 

trouble psychique (OMS 2012). C’est le chiffre qu’a présenté 
Michel Probst, président de l’International Organisation Phy-
siotherapy in Mental Health, lors du premier symposium por
tant sur les aspects psychologiques en physiothérapie, qui 
s’est tenu le 29 juin 2018 à Winterthour. Ainsi, la plupart des 
physiothérapeutes sont régulièrement confronté·e·s à des 
patient·e·s qui présentent des diagnostics secondaires 
d’ordre psychiatrique: il peut s’agir de dépendances, d’anxié
té, de dépressions ou de troubles alimentaires. 

Que l’ensemble des physiothérapeutes doivent se pen
cher sur la santé psychique semble donc relever du bon sens. 
Pourtant, un certain rejet se fait sentir parmi les physiothéra
peutes et il est légitime de se demander pourquoi. C’était 
l’une des premières questions du public à l’attention des 
expert·e·s de physiothérapie en psychiatrie. Selon Michel 
Probst, beaucoup de physiothérapeutes ont peur de la santé 
mentale. Mais cela peut changer par une formation solide 
dans ce domaine. 

Le mouvement et la santé psychique vont de pair 

Selon Michel Probst, l’objectif principal de la physiothérapie 
en psychiatrie est de renforcer l’individu et d’augmenter son 
bienêtre par le biais d’une activité physique, du mouvement 
fonctionnel et d’une conscience du mouvement. En effet, 
comme le dit l’American College of Sports Medicine, il n’y a 
«pas de santé sans santé psychique, et pas de santé psy
chique sans activité physique». Toutefois, l’expert est bien 
conscient que les physiothérapeutes ne sont pas des psycho
logues. Il est cependant nécessaire selon lui d’intégrer des 
modèles psychologiques en physiothérapie. Michel Probst a 
insisté sur une autre réflexion qui lui semble importante: la 
physiothérapie effectuée avec des personnes atteintes de 
problèmes psychiques ne vise pas à trouver des solutions, 
mais à entamer un dialogue.

Was die Physiotherapie von der Psychologie  
lernen kann

L’apport de la psychologie à la physiothérapie

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

Michel Probst: «Kern der Phy-
siotherapie in Mental Health 
ist es, mit körperlicher Aktivi-
tät, funktioneller Bewegung 
und Bewegungsbewusstsein 
das Individuum zu stärken.» I  
Selon Michel Probst, l’objectif 
principal de la physiothérapie 
en psychiatrie est de renforcer 
l’individu par le biais d’une ac-
tivité physique, du mouvement 
fonctionnel et d’une conscience 
du mouvement.
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Bewegung und psychische Gesundheit  
gehören zusammen

Der Kern der PT in Mental Health ist es, so Michel Probst, 
mit körperlicher Aktivität, funktioneller Bewegung und Bewe
gungsbewusstsein das Individuum zu stärken und sein Wohl
befinden zu erhöhen. Denn es gebe «keine Gesundheit ohne 
psychische Gesundheit und keine psychische Gesundheit 
ohne körperliche Aktivität», wie es das «American College of 
Sports Medicine» formuliere. Dabei seien PhysiotherapeutIn
nen keine PsychologInnen, stellte der Experte klar. Es sei 
aber notwendig, psychologische Modelle in die Physiothera
pie zu integrieren. Wichtig war Probst ein weiterer Gedanke: 
In der Physiotherapie mit Menschen mit psychischen Proble
men geht es nicht darum, Lösungen zu finden, sondern einen 
Dialog zu starten.

Parallelen aus der Wirkungsforschung 

Ein solches interessantes Modell ist die Wirkungsforschung 
in der Psychologie. Emanuel Brunner, promovierter Physio
therapeut, erläuterte das CommonFactorModell. Es besagt, 
dass ein grosser Teil des Outcome durch allgemeine Fakto
ren der Psychotherapie zustande kommt, die nicht von der 
Methode abhängen. Vier solche allgemeinen Faktoren sind in 
der Psychologie bekannt: eine vertrauensvolle Beziehung (Al
lianz); Vertrauen in den Therapeuten oder die Therapeutin; 
ein Konzept, das die Symptome erklärt, sowie Prozedere und 
Rituale, die mit dem Konzept in Einklang stehen. Übertragen 
auf PatientInnen mit chronischen Rückenschmerzen in der 
Physiotherapie bedeutet dies, so Brunner, dass die therapeu
tische Beziehung wesentlich ist. Folglich sei zu überlegen, 
wie wir diese Beziehung stärken können. Dies heisse nun 
nicht, dass Techniken unwichtig seien, ohne sie gäbe es kei
ne Therapie. Die Expertise sei unabdingbar. Wir müssen uns 
aber bewusst sein, betonte der Forscher, dass wir auch als 
Person auf den Patienten und das Behandlungsresultat wir
ken. Dazu gehöre, Raum zu schaffen für psychologische As
pekte – diese seien oft gar nicht so komplex. Zudem habe 
nicht jeder Patient starke psychische Faktoren. 

Des parallèles avec la recherche qui étudie  
les effets en psychologie

La recherche sur les effets de la psychologie constitue un 
modèle intéressant. Emanuel Brunner, physiothérapeute, a 
expliqué le modèle du common factor. Celuici stipule qu’une 
grande partie du résultat provient de facteurs généraux de la 
psychothérapie qui ne dépendent pas de la méthode choisie. 
Quatre facteurs généraux de ce type sont connus en psycho
logie: une relation de confiance (alliance); une confiance en
vers le ou la thérapeute; un concept qui explique les symp
tômes; des processus et rituels en accord avec le concept. Si 
l’on transpose ceci à la physiothérapie des patient·e·s 
atteint·e·s de mal de dos chronique, cela signifie, selon Ema
nuel Brunner, que la relation thérapeutique est essentielle. Il 
s’agit dès lors de réfléchir à la manière de renforcer cette 
relation. Cela ne signifie pas que les techniques sont dénuées 
d’importance: sans elles, il n’y aurait pas de traitement. L’ex
pertise est indispensable. Mais le chercheur a souligné la 
nécessité d’avoir conscience de son effet en tant que per
sonne sur les patient·e·s et sur le résultat du traitement. 
Dans ce cadre, il s’agit de créer un espace pour les aspects 
psychologiques qui sont souvent moins complexes qu’ils en 
ont l’air. En outre, tou·te·s les patient·e·s ne présentent pas 
d’importants facteurs psychiques. 

La relation thérapeutique est importante 

Stefan Büchi, professeur de psychiatrie, de psychothérapie et 
de médecine psychosociale à l’université de Zurich, a repris 
l’un des aspects de la relation: «Le comment est plus impor
tant que le quoi». Cela a entre autres été attesté par la re
cherche en psychologie. Depuis 2010, celleci se penche sur 
la manière d’élaborer une relation avec les patient·e·s et sur 
la personnalité du·de la thérapeute. Selon Stephan Büchi, les 
éléments nonspécifiques influencent également la relation. 
C’est le cas du temps d’attente, d’un éventuel contact par 
email ou de l’accueil. Le cadre joue lui aussi un rôle, comme 
par exemple un endroit agréable. 

Emanuel Brunner: «In der Psy-
chotherapie kommt ein Teil des 
Outcome durch allgemeine 
Faktoren zustande.» I   Emanuel 
Brunner a expliqué qu’une par-
tie du résultat provient de fac-
teurs généraux de la psycho-
thérapie.

Noemi Hagemann sprach über 
Suizidalität und Bewegungs-
mangel im Jugendalter. I  Noemi 
Hagemann a parlé de la relation 
entre les tendances suicidaires 
chez les jeunes et le manque 
d’activité physique. 
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Die therapeutische Beziehung ist relevant

Stefan Büchi, Professor für Psychiatrie, Psychotherapie und 
psychosoziale Medizin an der Universität Zürich, nahm den 
Beziehungsaspekt auf: «Das Wie ist wichtiger als das Was», 
hat die Forschung in der Psychologie belegt. Seit 2010 be
schäftigt sie sich deswegen mit der Beziehungsgestaltung 
und der Persönlichkeit der Therapeutin und des Therapeuten. 
In der Beziehung wirken auch unspezifische Dinge, so Büchi 
weiter, wie die Wartezeit, ein allfälliger Mailkontakt oder die 
Begrüssung. Auch das Setting habe einen Effekt, wie etwa 
ansprechende Räume. 

Büchi machte ausserdem einen Exkurs auf die Mensch
heitsgeschichte: Über alle Kulturen und Zeiten hinweg haben 
Menschen Heilrituale entwickelt, wenn auch ganz unter
schiedliche. Eine Konstante bei den Heilritualen ist die sozia
le Unterstützung, also die Zuwendung von Menschen, oft 
kombiniert mit Berührung. Stefan Büchi fragte das Publikum 
am Ende seiner Ausführungen: «Werden in der Physiothera
pie die Faktoren Beziehung und Plausibilität der Therapie ge
genüber der Expertise genug stark gewichtet?» 

Schlaf, Körperwahrnehmung und Kommunikation

Auch die weiteren Referate und Workshops brachten wert
volle Inputs: Die Neuropsychologin Cristina Staub themati
sierte den Schlaf, ein unterschätzter Gesundheitsfaktor. Mi
chel Probst, Spezialist für Essstörungen, stellte verblüffende 
Übungen zur Wahrnehmung der Körpergrösse vor. Noemi 
Hagemann, Physiotherapeutin und PhDStudentin, wies auf 
Depressionen und Suizidalität im Jugendalter und den Zu
sammenhang mit Bewegungsmangel hin. Zur Kommunikati
on in der personenorientierten Therapie (im Gegensatz zum 
problemorientierten Ansatz) stellte der Psychologieprofessor 
Büchi eine einfache Frage vor: «Welchen Platz nimmt die 
Krankheit in Ihrem Leben ein?» Wir Gesundheitsfachkräfte 
könnten uns sehr über den Leidensdruck täuschen. Es sei 
nicht zwingend so, dass jemand im Rollstuhl mehr leide als 
jemand, der nur eine dauerhaft eingeschränkte Fussfunktion 
habe. Subjektiv wichtig sei, ob die Einschränkungen das 
Selbstbild betreffen. Büchi: «Man fühlt sich gesund, wenn 
man Raum hat für Dinge, die einem wichtig sind.»

Das Symposium war gut besucht und wird 2019 in Bern 
weitergeführt. 

Brigitte Casanova, Redaktion physioactive 

Par ailleurs, Stefan Büchi a fait une digression sur l’histoire 
de l’humanité: pardelà toutes les époques et toutes les 
cultures, les hommes ont développé des rituels de guérison. 
Bien que ceuxci diffèrent beaucoup les uns des autres, on 
retrouve une constante parmi ces rituels dans le soutien so
cial, et donc dans l’attention donnée aux patient·e·s par 
d’autres personnes, souvent combinée à des contacts phy
siques. Stefan Büchi a conclu sa présentation en posant une 
question au public: «en physiothérapie, les facteurs de la rela
tion et de la plausibilité du traitement visàvis de l’expertise 
sontils suffisamment pondérés?» 

Sommeil, perception du corps et communication

Des exposés et ateliers ont également apporté de précieuses 
informations: Cristina Staub, neuropsychologue, a approfondi 
la question du sommeil, un facteur de santé sousestimé. 
Michel Probst, spécialiste des troubles alimentaires, a pré
senté des exercices étonnants sur la perception de la taille du 
corps. Noemi Hagemann, physiothérapeute, a parlé des dé
pressions et des tendances suicidaires chez les jeunes et de 
leur relation avec le manque d’activité physique. Stefan Büchi, 
professeur de psychologie, a posé une question simple à pro
pos de la communication dans les traitements orientés sur la 
personne (à l’opposé de l’approche orientée sur le problème): 
«quelle place la maladie occupetelle dans votre vie?». Les 
spécialistes de la santé peuvent se tromper en ce qui 
concerne la souffrance subjective des patient·e·s. Il n’est pas 
systématiquement vrai qu’une personne en chaise roulante 
souffre plus qu’une autre dont que la fonction du pied est 
durablement limitée. Du point de vue subjectif, il est impor
tant de savoir si les restrictions affectent à l’image person
nelle du·de la patient·e. Selon Stefan Büchi, «on se sent en 
bonne santé quand on a l’espace pour faire ce qui est impor
tant pour nous».

Le symposium a attiré un large public. La prochaine édi
tion aura lieu à Berne en 2019. 

Brigitte Casanova, rédactrice de physioactive 

Stefan Büchi: «Werden in der 
Physiotherapie die Faktoren 
Beziehung und Plausibilität der 
Therapie gegenüber der Exper-
tise genug stark gewichtet?» I  
Stefan Büchi a demandé au 
public si, en physiothérapie, les 
facteurs de la relation et de la 
plausibilité du traitement vis-à-
vis de l’expertise son suffisam-
ment pondérés.
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Kurzhinweise

  Rheumatoide Arthritis und Depression
PatientInnen mit Rheumatoider Arthritis (RA) haben eine De
pressionsrate von 48 Prozent. Dies ergab 2017 eine Über
sichtsstudie aus China mit insgesamt 4447 TeilnehmerInnen. 
Eine neue, kleine Studie ebenfalls aus China stellte sogar bei 
62 Prozent der RAPatientInnen eine Depression fest, bei 60 
Prozent eine Angststörung. Zum Welttag der psychischen 
Gesundheit machte HannsMartin Lorenz, Präsident der 
deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, darauf aufmerk
sam, dass die psychischen Leiden erheblich zur Krankheits
last von RAPatientInnen beitragen. Die psychischen Störun
gen könnten eine Folge der Krankheit sein, jedoch auch auf 
andere biologische Einflüsse zurückgehen. Lange Krankheits
dauer, Rheumamedikamente (TNFalphaInhibitoren) oder 
auch ein VitaminDMangel werden als Ursache diskutiert. 
Die RheumatologieGesellschaft empfiehlt, die psychischen 
Symptome konsequent zu behandeln. (bc) 
Fu X et al. The prevalence of depression in rheumatoid arthri-
tis in China: A systematic review. Oncotarget. 2017 Apr 21; 
8(32): 53623–53630. doi: 10.18632/oncotarget.17323. eCol-
lection 2017 Aug 8.
Pu D et al. Prevalence of depression and anxiety in rheumato-
id arthritis patients and their associations with serum vitamin 
D level. Clin Rheumatol. 2018 Jan; 37(1): 179–184. doi: 
10.1007/s10067-017-3874-4. Epub 2017 Oct 23.
Rheumatoide Arthritis: Die Seele leidet oft mit. Pressemittei-
lung der deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zum 
Welttag der seelischen Gesundheit, Oktober 2018. 

  Psychische Tiefs sind häufig
Fast 20 Prozent der SchweizerInnen sagen auf genaues 
Nachfragen hin, dass es ihnen seit längerem psychisch nicht 
sehr gut geht. Zwei Drittel kennen Phasen mit psychischen 
Tiefs. Dies ergab eine aktuelle repräsentative Umfrage im 
Auftrag der Pro Mente Sana. Hauptgründe für schlechtes Be
finden sind Überlastung und Stress (42%), zwischenmensch
liche Konflikte (37%) oder Krankheiten (33%). Bei Letzteren 
schlagen vor allem die Schmerzen (17%) zu Buche. Als wich
tigste Bedingung für psychisches Wohlergehen wird «genü
gend Schlaf und Ruhe» genannt. Ausreichend Bewegung ist 
vor allem für diejenigen wichtig, denen es gut geht. Men
schen in Tiefs gewichten «über Probleme reden» höher. Die 
Angst vor Stigmatisierung ist aber nach wie vor gross: 70 
Prozent fürchten sich vor den Reaktionen des Umfelds, wenn 
bekannt wird, dass es ihnen psychisch nicht gut geht. Man 
will nicht als labil oder nicht leistungsfähig gelten. Die Befrag
ten möchten, dass psychische Krankheiten enttabuisiert wer
den und dass mehr Wissen über sie verbreitet wird. Und sie 
wünschen eine Diskussion über die Leistungsgesellschaft. 
(bc)
Bühler B, Hermann M, Krähenbühl D, Würgler E. «Wie geht’s 
dir?» Ein psychisches Stimmungsbild der Schweiz. For-
schungsstelle Sotomo, Oktober 2018. 

En bref

  Polyarthrite rhumatoïde et dépression
Selon une étude récapitulative effectuée en Chine en 2017 
qui portaient sur 4447 participant·e·s, les personnes at
teintes de polyarthrite rhumatoïde (PR) présentent un taux 
de dépression de 48%. Une étude plus restreinte, égale
ment menée en Chine, a révélé un taux de dépression de 
62% et un taux de trouble anxieux de 60% chez les 
patient·e·s atteint·e·s de PR. À l’occasion de la journée 
mondiale de la santé mentale, HannsMartin Lorenz, pré
sident de la Société allemande de rhumatologie, a attiré 
l’attention sur la contribution significative des maladies men
tales aux comorbidités qui affectent les patient·e·s 
atteint·e·s de PR. Les troubles mentaux peuvent être une 
conséquence de la maladie mais également être dus à 
d’autres influences biologiques. Parmi les causes évoquées, 
la longue durée de la maladie, les médicaments rhumatis
maux (inhibiteurs du TNFalpha) ou une carence en vitamine 
D. La Société allemande de rhumatologie recommande dès 
lors que les symptômes psychologiques soient traités sys
tématiquement. (bc) 
Fu X et al. The prevalence of depression in rheumatoid arthri-
tis in China: A systematic review. Oncotarget. 2017 Apr 21; 
8(32): 53623–53630. doi: 10.18632/oncotarget.17323. eCol-
lection 2017 Aug 8.
Pu D et al. Prevalence of depression and anxiety in rheuma-
toid arthritis patients and their associations with serum vita-
min D level. Clin Rheumatol. 2018 Jan; 37(1): 179–184. doi: 
10.1007/s10067-017-3874-4. Epub 2017 Oct 23.
Rheumatoide Arthritis: Die Seele leidet oft mit. Pressemittei-
lung der deutschen Gesellschaft für Rheumatologie zum 
Welttag der seelischen Gesundheit, Oktober 2018. 

  Les dépressions sont courantes
Si on leur pose des questions précises, près de 20% des 
Suisses déclarent qu’ils ne se sentent pas très bien psycho
logiquement depuis un certain temps. Les deux tiers 
connaissent des phases dépressives. C’est le résultat d’un 
récent sondage représentatif commandé par Pro Mente 
Sana. Les principales raisons d’une mauvaise santé psycho
logique sont la surcharge de travail et le stress (42%), les 
conflits interpersonnels (37%) ou les maladies (33%). Dans 
ce dernier cas, la douleur (17%) ressort comme principal 
facteur. Les personnes interrogées indiquent «suffisam
ment de sommeil et de repos» comme la condition la plus 
importante pour leur bienêtre mental. Pour ceux qui vont 
bien, il est particulièrement important de faire suffisamment 
d’exercice. Les personnes qui se trouvent dans une phase 
dépressive accordent plus d’importance à «parler de leurs 
problèmes». Cependant, la peur de la stigmatisation reste 
élevée. 70% ont peur des réactions de leur entourage 
lorsqu’elles disent qu’elles ne vont pas bien psychologique
ment car elles ne veulent pas être considérées comme ins
tables ou inaptes au travail. Les personnes interrogées sou
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  Umgang mit traumatisierten MigrantInnen
Das Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer SRK hat eine 
Broschüre zu Trauma und Traumafolgestörungen herausge
geben. Sie beschreibt ihre Entstehung, erklärt die Abläufe 
im Gehirn und gibt Hinweise zum Umgang mit traumatisier
ten Geflüchteten. Die Informationen sollen dazu beitragen, 
unübliche Verhaltensweisen Betroffener verstehen und ein
ordnen zu können und unser eigenes Verhalten anzupassen 
(z. B. traumasensible Haltung, Verhalten bei Dissoziationen). 
Fallbeispiele erleichtern den Zugang zum schwierigen The
ma. Die Broschüre ist kostenlos downloadbar. (bc)
Schweizerisches Rotes Kreuz: Mehr wissen, besser verste-
hen, bewusster handeln. Information für hauptamtliche und 
freiwillige Mitarbeitende, die mit traumatisierten Geflüchte-
ten zusammentreffen. Broschüre. 
https://www.migesplus.ch/publikationen/wissen-verste-
hen-handeln 

  Rheumafit: Rücken- und Nackenübungen online
Die Schweizerische Vereinigung Morbus Bechterew hat zu
sammen mit der ZHAW die OnlinePlattform «Rheumafit» 
kreiert. Sie bietet verschiedene Übungsprogramme für Men
schen mit Bechterew oder anderen rheumatischen Erkran
kungen mitsamt Hinweisen und Tipps von Physiotherapeut
Innen. Angemeldete BesucherInnen können ihr Programm 
individuell anpassen und auch Fragen stellen. Rheumafit 
funktioniert auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder auf 
einem internetfähigen Fernsehgerät. Das Programm ist 
schön gestaltet, die PhysiotherapeutInnen zeigen die Übun
gen selbst vor. Die BechterewVereinigung spricht «von ei
nem grossen Schritt in Richtung Digitalisierung der Bewe
gungstherapie». Auf jeden Fall kann die Plattform, die 
Deutsch und Französisch abrufbar ist, Rheumabetroffene 
perfekt beim individuellen Training unterstützen. (bc)
www.rheumafit.ch; www.bechterew.ch

haitent que les tabous sur les maladies mentales soient 
levés et que davantage de connaissances soient diffusées à 
leur sujet. Elles souhaitent aussi une discussion sur la méri
tocratie. (bc)
Bühler B, Hermann M, Krähenbühl D, Würgler E. «Wie geht’s 
dir?» Ein psychisches Stimmungsbild der Schweiz. For-
schungsstelle Sotomo, Oktober 2018. 

  Le traitement des migrant·e·s traumatisé·e·s
La clinique de consultation externe pour les victimes de la 
torture et de la guerre de la CroixRouge suisse a publié une 
brochure sur les traumatismes et troubles posttrauma
tiques. Elle décrit leur développement, explique les proces
sus qui se développent dans le cerveau et fournit des infor
mations sur la façon de traiter les personnes déplacées 
traumatisées. Ces informations devraient nous aider à com
prendre et à classer le comportement inhabituel des per
sonnes en question ainsi qu’à adapter notre propre compor
tement (p. ex. une attitude sensible aux traumatismes, le 
comportement à avoir en face de dissociations). Des études 
de cas facilitent l’accès à ce sujet difficile. La brochure peut 
être téléchargée gratuitement. (bc)
Croix rouge Suisse: Apprendre, comprendre, agir de façon 
réfléchie – brochure d’information destinée aux collabora-
teurs rémunérés et bénévoles intervenant auprès de réfu-
giés traumatisés.
https://www.migesplus.ch/fr/publications/apprendre-com-
prendre-agir 

  Rheumafit: des exercices en ligne  
pour le dos et la nuque

La Société suisse de la spondylarthrite ankylosante a créé en 
collaboration avec la ZHAW une plateforme en ligne intitulée 
Rheumafit. Celleci propose aux personnes atteintes de la 
maladie de Bechterew ou d’autres maladies rhumatismales 
divers programmes d’exercices ainsi que des recommanda
tions et conseils de physiothérapeutes. Les personnes ins
crites peuvent ajuster leur programme individuellement et 
poser des questions. Rheumafit fonctionne sur smartphone, 
tablette, ordinateur portable ou sur un téléviseur qui dispose 
d’un accès Internet. Le programme est bien conçu et ce sont 
des physiothérapeutes qui présentent les exercices. La So
ciété de la spondylarthrite ankylosante évoque «un grand pas 
vers la numérisation du mouvement thérapeutique». La pla
teforme – qui existe en français et en allemand – peut parfai
tement soutenir les personnes atteintes de rhumatismes 
dans leur entraînement individuel. (bc)
www.rheumafit.ch; www.bechterew.ch
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Veranstaltungen 

An dieser Stelle finden Sie Hinweise auf Veranstaltungen, 
welche sich interdisziplinär mit aktuellen Fragen aus dem 
Gesundheitswesen befassen. 

Manifestations

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

Datum und Ort 
Date et lieu

Veranstaltung, Thema 
Manifestation, sujet

Weitere Informationen 
Informations supplémentaires

11. Dezember 2018, Bern Symposium Public Health Schweiz:  
«Fördert oder erfordert das elektronische  
Patienten dossier Gesundheitskompetenz?» 

www.publichealth.ch 

11 décembre 2018, Berne Symposium Public Health Suisse:  
«Le dossier électronique du patient favorisetil ou 
exigetil la compétence en santé?»

www.publichealth.ch 

17. Januar 2019, Bern 20. Nationale GesundheitsförderungsKonferenz: 
«Städte und Gemeinden am Puls der Gesundheit» 

www.konferenz.gesundheits
foerderung.ch/

17 janvier 2019, Berne 20e conférence nationale sur la promotion de la santé: 
«Les villes et communes au cœur de la santé» 

www.konferenz.gesundheits
foerderung.ch/

25. Januar 2019, Winterthur 1. SwissAPPSymposium:  
«Grundlagen und Perspektiven» 

www.zhaw.ch/de/gesundheit/
institutezentren/ipt/symposien
tagungen/1swissappsymposium/

25 janvier 2019, Winterthour 1er symposium suisse APP:  
«Fondements et perspectives d'avenir»

www.zhaw.ch/de/gesundheit/
institutezentren/ipt/symposien
tagungen/1swissappsymposium/

7.–8. März 2019, Bern Swiss eHealth Forum: «Digitales  
Gesundheitswesen – Hope and Reality»

www.ehealthforum.ch

7–8 mars 2019, Berne Swiss eHealth Forum: «Un système de santé numé
rique – entre espoirs et réalité»

www.ehealthforum.ch

27.–28. März 2019, Luzern Trendtage Gesundheit:  
«Genetik – Chance und Dilemma»

www.trendtagegesundheit.ch

27–28 mars 2019, Lucerne Journées des tendances en santé:  
«La génétique – opportunité et dilemme»

www.trendtagegesundheit.ch

ratio AG, Ringstrasse 25, 6010 Kriens, T: 041 241 04 04, info@ratio.ch, www.ratio.ch
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In der Klinik Barmelweid werden einfache 
 Schrittzähler eingesetzt, um bei kardiopulmonalen 
PatientInnen die körperliche Aktivität zu 
 steigern. Die Autoren schildern, wie sie vorgehen. 

K örperliche Aktivität kann gegen 35 chronische Erkran
kungen vorbeugen [1]. Ein Hilfsmittel, um die Aktivität 

zu steigern, sind Schrittzähler. Studien zeigen: Schrittzähler, 
die vom Therapeuten abgegeben werden, motivieren ältere 
[2] und vor allem jüngere Menschen, die bisher nicht an sol
chen Geräten interessiert waren, zu mehr körperlicher Aktivi
tät [3]. Ziele zu setzen und sich selbst zu steuern, sind die 
Schlüssel dazu [4]. Die verschiedenen Feedbackmechanis
men tragen zum Erfolg bei. Schrittzähler lassen sich zudem 
gut in die Behandlung oder Rehabilitation integrieren. Es be
darf dazu einer Bewegungsberatung und einer dreimaligen 
Instruktion. 

Die Bewegungsberatung

Therapeuten müssen Patienten in der Praxis vermehrt dazu 
beraten, aktiv zu sein [5]. Dazu eignet sich ein strukturiertes 
Vorgehen: Mit gezielten Fragen wird in der Beratung eruiert, 
ob der Patient aktiv ist, und falls ja, ob die Aktivität ausrei
chend ist. Bei keiner oder zu geringer Aktivität wird die Be
wegungsabsicht und eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit 
erfragt. Am Schluss wird geklärt, ob ein Aktivitätsmesser 
sinnvoll ist. Eine Anleitung zur Bewegungsberatung gibt Ab-
bildung 1.

Passt die genannte Aktivität jedoch zum Patienten? Mit 
einem einfachen «3pwCheck» [6] kann die Bewegungsidee 
(zum Beispiel Nordic Walking) überprüft werden. Möchte der 
Patient eine Aktivität durchführen, so kann der Therapeut ihn 
nach den drei P und dem W fragen:

  Ist die Bewegungsabsicht präzise? Wann, wo und mit 
wem? 

  Passt die Bewegungsaktivität zum Patienten und macht 
sie ihm Spass?

À la clinique Barmelweid, des podomètres sont 
utilisés pour augmenter l’activité physique 
des patient·e·s atteint·e·s d’affections cardiopul-
monaires. Les auteurs présentent leur manière 
de  procéder. 

L ’activité physique permet de prévenir 35 maladies chro
niques [1]. Les podomètres constituent un outil pour 

augmenter cette activité. Les études montrent que les podo
mètres remis par un thérapeute motivent les personnes 
âgées [2] et surtout les jeunes, qui ne s’intéressaient pas 
jusqu’alors à ce type d’appareil, à augmenter leur activité phy
sique [3]. La fixation d’objectifs et la maîtrise de soi en sont 
les clés [4]. Les différents mécanismes de feedback contri
buent au succès. En outre, les podomètres s’intègrent facile
ment à un traitement ou à une rééducation. Pour cela, il faut 
un entretien de conseil sur le mouvement et trois séances de 
formation. 

L’entretien de conseil sur le mouvement

Au cabinet, les thérapeutes doivent multiplier leurs recom
mandations pour l’activité auprès des patients [5]. Une ma
nière de procéder structurée s’y prête: des questions ciblées 

Schrittzähler im therapeutischen Alltag – 
eine  Anleitung

Les podomètres dans le quotidien thérapeutique – 
mode d’emploi

G I L B E R T  B Ü S C H I N G ,  J O N A S  R E Y

Klassische Schrittzähler sind einfach zu bedienen, zeigen die Schritte 
gut an und haben eine lange Batterielaufzeit. I  Les modèles plus anci-
ens de podomètres sont faciles d’utilisation, les pas s’affichent nette-
ment et la batterie tient longtemps.
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  Lässt sich die Bewegungsaktivität in seinem Alltag ver
wirklichen (praktikabel)?

  Lassen sich damit die Gesundheitsziele erreichen (wirk
sam)?

Eine dreimalige Instruktion von 15 Minuten

In einer Machbarkeitsstudie an unserer Klinik gaben die The
rapeuten älteren Patienten während der stationären kardio
pulmonalen Rehabilitation einen Schrittzähler ab und instru
ierten sie in drei Sitzungen von 15 Minuten [7]. Aufgrund der 
positiven Resultate wurde die Intervention beibehalten. 
Das Vorgehen in unserer Klinik sieht wie folgt aus: 

In der ersten Sitzung wird der Schrittzähler abgegeben 
und die Bedienung erklärt. Für die kardiopulmonalen Patien
ten eignen sich «ältere» Modelle von Schrittzählern [8], die 
eine lange Batterielaufzeit haben, die Schritte gut anzeigen 
und einfach zu bedienen, aber nicht mit einem Smartphone 
zu verbinden sind. Am besten wird der Schrittzähler vom Auf
stehen bis zum Schlafengehen getragen. Die durchschnittli
che tägliche Schrittzahl der ersten Woche schätzt die Aktivi
tät im Alltag ein. Andere Aktivitäten wie Velofahren oder 
Schwimmen, die nicht vom Aktivitätsmesser aufgezeichnet 
werden, können auf einem Protokollblatt mit der Anzahl Mi
nuten hinzugefügt werden. Die Patienten erhalten so ein po
sitives Feedback, das ihr Bewegungsverhalten verstärkt. 

In der zweiten Sitzung nach ungefähr einer Woche wird 
die Tragezeit und das Protokollblatt überprüft, auch Fragen 
zur Bedienung und zum Einsatz im Alltag werden geklärt. Der 

renseignent lors de l’entretien si le patient est actif et, si c’est 
le cas, si l’activité est suffisante. En cas d’activité absente ou 
trop faible, il convient de s’interroger sur l’objectif en matière 
de mouvement et sur une possibilité concrète de mise en 
œuvre. On évalue finalement si un appareil de mesure de 
l’activité fait sens. L’illustration 1 constitue un mode d’emploi 
sur les recommandations en matière de mouvement.

L’activité nommée convientelle toutefois au patient? Les 
quatre questions cidessous [6] permettent au thérapeute de 
vérifier avec simplicité si l’idée d’activité du patient a des 
chances d’aboutir.

  L’intention du mouvement estelle précise? Quand, où et 
avec qui? 

  L’activité convientelle au patient?
  L’activité peutelle être intégrée dans son quotidien?
  L’activité permetelle d’atteindre les objectifs de santé 

(efficace)?

Trois séances de formation de 15 minutes

Dans le cadre d’une étude de faisabilité effectuée dans notre 
clinique, les thérapeutes ont remis un podomètre aux pa
tients âgés pendant la rééducation cardiopulmonaire station
naire et les ont formés à son utilisation lors de trois entretiens 
de 15 minutes [7]. Au vu des résultats positifs, l’intervention 
a été maintenue. 
La manière de procéder de notre clinique se présente comme 
suit: 

Abbildung 1: Modell der Patientenberatung, um die Aktivität 
zu  steigern (eigene Darstellung).

Machen Sie regelmässig Übungen oder körperliche Aktivitäten?

Nach dem spezifischen Programm fragen.
Sind die Mindestanforderung der 
WHO oder krankheits spezifische 

Kriterien erfüllt?

Möchten Sie gerne aktiver sein?Weiterhin bestärken

Können Sie sich eine konkrete Aktivität vorstellen 
und wie Sie am besten damit starten können?

Mit Aktivitätsmesser kombinierbar?  
Empfehlung zu Schrittzähler oder App.

Ja

Ja

Nein

Nein

Illustration 1: Modèle: entretien de conseil avec un·e patient·e pour 
 augmenter son activité physique (représentation propre).

Faites-vous régulièrement des exercices 
ou des  activités  physiques?

Interroger le patient sur le programme 
spécifique. L’exigence minimale de l’OMS 

ou les critères spécifiques à la maladie 
 sont-ils remplis?

Aimeriez-vous être plus actif? Continuer à renforcer 

Pouvez-vous imaginer une activité concrète 
et la meilleure manière de la débuter? 

Est-ce combinable avec un appareil de 
mesure d’activité? Recommander le 

podomètre ou une application.

Oui

Oui

Non

Non
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Patient kann seine Schrittzahl steigern. Kleinere Aktivitäten 
wie Spaziergänge können dazu beitragen, während der Reha
bilitation eine Steigerung von 500 bis 1000 Schritte pro Tag 
zu erreichen [8].

In der dritten Sitzung gegen Ende der stationären Rehabi
litation wird ein Aktivitätsziel für die Zeit nach dem Austritt 
definiert. Patienten nennen dazu häufig eine Gehstrecke, die 
in der Nähe des Wohnortes liegt, die sie alleine oder mit ei
nem Partner zurücklegen wollen, und die mit der Schrittzahl 
in der Rehabilitation übereinstimmt. 

In unserer Machbarkeitsstudie stellten wir fest: Während 
der Rehabilitation steigerte sich die tägliche Schrittzahl um 
über 1000 Schritte, was wirksam ist. Die Eintritts und Aus
trittswerte der Schrittzahl korrelierten zudem mit dem 6Mi
nutenGehtest zu Eintritt und zu Austritt (r = 0,74 resp. 0,80). 
Das heisst, dass sich die Schrittzahl ähnlich verbesserte wie 
der 6MinutenGehtest. 

Die angepeilte Schrittzahl

Die WHOEmpfehlung, 8000–10 000 Schritte pro Tag zu ge
hen, entspricht der Empfehlung, sich pro Woche 5×30min in 
moderater Intensität zu bewegen. Bei einer Schrittkadenz 
von 100 pro Minute sind dies durchschnittlich 3000 Schritte 
pro Tag, die zusätzlich bewältigt werden sollen, beispielswei
se mit zügigem Gehen. Denn im Alltag entstehen bereits 
5000 Schritte. Das zügige Gehen kann auch in kleineren Ein
heiten von 10 Minuten absolviert werden, was eingeschränk
ten Patienten mit chronischen Erkrankungen entgegen
kommt. 

Zu Beginn der Intervention werden die Schritte über meh
rere Tage beobachtet [9]. Danach wird als erstes Ziel gesetzt, 
die tägliche Schrittzahl um 500 bis 1000 zu steigern (z. B. in 
der/n nächsten Woche/n). Ist dies erreicht, wird weiter ge
steigert. Wenn man bei der angepeilten Schrittzahl angekom
men ist, so ist das nächste Ziel, die Aktivität beizubehalten.

Ab wann kann von einer Verbesserung ausgegangen 
werden? 

Mehrere Studien zeigen, dass ein Schrittzähler die Schrittzahl 
um 2000 Schritte pro Tag steigert [10]. Bei Patienten mit 
chronischen Herzerkrankungen kann man bei etwa 2800 
Schritten mehr pro Tag von einer langfristigen Verbesserung 
sprechen, bei Menschen mit Diabetes bei 2400 und bei Pati
enten mit Krebserkrankungen bei 2100 Schritten [11]. Bei 
Patienten mit COPD variieren die Angaben von 600 bis 1100 
Schritten pro Tag [9].

Welche Schrittzähler sind geeignet?

Heutige Schrittzähler lassen eine zuverlässige Registrierung 
der Schritte zu. Für eine einfache Anleitung eignen sich Mo
delle, die eine lange Batterielaufzeit haben und sich einfach 
bedienen und ablesen lassen (CHF 20–40). Schrittzählermo
delle, die sich mit dem Smartphone verbinden lassen, sind 

Lors du premier entretien, nous remettons le podomètre 
au patient tout en lui expliquant son utilisation. Les modèles 
plus anciens de podomètres [8] se prêtent aux patients at
teints d’affections cardiopulmonaires: la batterie tient long
temps, les pas s’affichent nettement et les appareils sont 
faciles d’utilisation, même si on ne peut les relier à un smart
phone. Le mieux est de porter le podomètre du lever au cou
cher. Le nombre moyen de pas quotidiens de la première 
semaine permet d’évaluer l’activité quotidienne. D’autres 
activités, comme le vélo ou la natation, ne sont bien entendu 
pas consignées par l’appareil. Elles peuvent être ajoutées sur 
une fiche de compterendu, accompagnées du nombre de 
minutes, ce qui permet aux patients d’obtenir un feedback 
positif qui renforce leur comportement en matière de mouve
ment. 

Lors du deuxième entretien, au bout d’une semaine envi
ron, nous vérifions la durée du port et la fiche de compte
rendu; nous répondons aussi aux questions relatives au 
mode d’emploi de l’appareil et à son usage quotidien. Le 
patient a la possibilité d’améliorer son nombre de pas. Les 
activités d’ampleur plus restreinte, comme les promenades, 
peuvent contribuer à atteindre une amélioration de 500 à 
1000 pas par jour pendant la rééducation [8].

Lors du troisième entretien, vers la fin de la rééducation 
au sein du service stationnaire, nous définissons un objectif 
en matière d’activité physique pour la période située après la 
sortie de clinique. Souvent, les patients nomment alors un 
trajet qui se trouve à proximité de leur domicile, qu’ils sou
haitent parcourir seuls ou avec un partenaire, et qui corres
pond au nombre de pas dans la rééducation. 

Schrittzähler steigern die Schrittzahl pro Tag um 2000 Schritte. I  Un 
podomètre peut augmenter de 2000 pas le nombre de pas par jour.
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meist teurer (CHF 50–100). Apps in Smartphones und wat
ches sind ebenso zuverlässig. Hier lassen sich Schritte digital 
speichern und auswerten [8].

Empfehlungen für Schrittzähler hängen vom Budget, der 
Bedienbarkeit, der Zuverlässigkeit und der Batterielaufzeit ab. 
Jeder Zweite gibt an, an, den Schrittzähler wegen der Kosten 
nicht zu verwenden [3]. 

Wann ist Vorsicht geboten?

Beim Einsatz von Schrittzählern ist auf folgende Punkte zu 
achten: 

  Schrittzähler geben oft auch den Energieverbrauch an. Er 
weist jedoch zu grosse Abweichungen zum tatsächlichen 
Wert auf und sollte daher nicht beachtet werden. 

  Bei Patienten, die sehr langsam gehen (weniger als 
3 km/h), registrieren die Schrittzähler die Schritte nicht 
korrekt. Hier braucht es präzisere Geräte. 

  Bei untergewichtigen, kachektischen und katabolen Pati
enten muss der Einsatz sorgfältig abgewogen werden. 
Denn Schrittzähler wirken motivierend. Die über die Nah
rung aufgenommene Energie für körperliche Aktivität zu 
verbrauchen kann sich jedoch kontraproduktiv auf die Ge
wichtsstabilisation oder Zunahme auswirken. 

  Die Schweizerische Stiftung für Patientenschutz SPO rät 
davon ab, in Bonusprogrammen seine Daten der Kranken
kasse zu überlassen.

Ob es gelingt, die Aktivität nach dem Klinikaufenthalt beizu
behalten, hängt damit zusammen, ob es zu einer Verhaltens
änderung kommt. Wenn das Gehen zur Gewohnheit wird, 
können längerfristige, positive Ergebnisse bei der Schrittzahl 
erzielt werden. 

Voici ce que nous constatons dans notre étude de faisabi
lité: pendant la rééducation, le nombre quotidien de pas est 
amélioré de plus de 1000 pas, ce qui est efficace. En outre, 
le nombre de pas enregistré à l’entrée et à la sortie corres
pond au test de marche de 6 minutes à l’entrée et à la sortie 
(r = 0,74 et 0,80). Cela signifie que le nombre de pas s’est 
amélioré de manière semblable au test de marche de 6 mi
nutes. 

Le nombre de pas ciblé 

La recommandation de l’OMS de faire 8000 à 10 000 pas par 
jour correspond à celle de bouger à une intensité modérée 
durant 5×30 minutes par semaine. Pour une cadence de 
100 pas par minute, cela correspond en moyenne à 3000 pas 
par jour qui doivent être effectués en marchant rapidement. 
Car nous faisons déjà 5000 pas au quotidien. La marche ra
pide peut également se faire sous forme d’unités plus petites 
(10 minutes), ce qui répond aux besoins de patients limités 
et atteints de maladies chroniques. 

Au début de l’intervention, les pas sont observés sur plu
sieurs jours [9]. Ensuite, le premier objectif est d’augmenter 
le nombre quotidien de pas de 500 à 1000 (p. ex. au cours de 
la/des semaine(s) à venir). Une fois cet objectif atteint, on 
poursuit l’augmentation. Lorsque le nombre de pas ciblé est 
atteint, l’objectif suivant est de maintenir cette activité.

À partir de quand peut-on parler d’amélioration? 

Plusieurs études montrent qu’un podomètre augmente le 
nombre de pas de 2000 pas par jour [10]. Chez les patients 
atteints d’une maladie cardiaque chronique, on peut parler 
d’une amélioration à long terme dès une augmentation d’en
viron 2800 pas par jour, chez les personnes diabétiques dès 
2400 pas, chez les patients atteints de cancer dès 2100 [11], 
chez les patients atteints de BPCO, les données varient entre 
600 et 1100 pas par jour [9].

Quels sont les podomètres les plus adaptés?

Les podomètres actuels garantissent un enregistrement 
fiable des pas. Si l’on privilégie la simplicité, les modèles 
pourvus d’une longue durée de batterie, à l’utilisation et à la 
lecture simples, sont idéaux (CHF 20–40). Les modèles que 
l’on peut relier à un smartphone sont généralement plus 
chers (CHF 50–100). Les applications intégrées dans les 
smartphones et les smartwatches sont tout aussi fiables; le 
nombre de pas peut y être sauvegardé numériquement et 
évalué [8].

Les recommandations en matière de podomètres dé
pendent du budget, de la facilité d’utilisation, de la fiabilité et 
de la durée de vie de la batterie. Une personne sur deux in
dique ne pas utiliser de podomètre en raison de son coût [3]. 

Angestrebt wird eine Verhaltensänderung über den Klinikaufenthalt 
hinaus. I  L’objectif est de maintenir le changement de comportement 
du·de la patient·e après son séjour à la clinique. 
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Quand faut-il être prudent? 

Il faut tenir compte des points suivants dans l’utilisation des 
podomètres: 

  Certains podomètres indiquent aussi la dépense d’éner
gie. Cette dernière ne doit toutefois pas être prise en 
compte car les variations avec la valeur réelle sont impor
tantes. 

  Chez les patients qui marchent très lentement (moins de 
3 km/h), les podomètres n’enregistrent pas les pas cor
rectement. Il faut des appareils plus précis. 

  Chez les patients en souspoids, cachectiques et catabo
liques, l’utilisation d’un podomètre doit être soigneuse
ment réfléchie. Car les podomètres ont un effet motivant; 
dépenser l’énergie absorbée par l’alimentation en activité 
physique peut s’avérer contreproductif en matière de sta
bilisation ou d’augmentation du poids. 

  L’Organisation suisse des patients (OSP) déconseille de 
fournir les données de l’appareil à la caissemaladie dans 
le cadre de programmes bonus.

La possibilité de maintenir l’activité après le séjour à la cli
nique dépend de l’apparition effective d’un changement de 
comportement. Lorsque la marche devient une habitude, il 
est possible de cibler des résultats positifs à long terme en 
matière de nombre de pas. 
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chargé de recherche et qualité à la clinique Barmelweid. Il est aussi memb
re du comité de l’IGPTRKP, dans le domaine de l’évaluation au sein de la 
rééducation cardiopulmonaire. 
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Verletzte oder kranke SchülerInnen nicht vom 
Sport dispensieren, sondern sie mit einer Teil-
dispens aktiv in den Sportunterricht integrieren. 
Aus diesem Grundgedanken heraus entstand 
 Activdispens®. Eine Erfolgsgeschichte. 

V iele chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates 
sind Folge von zu wenig Bewegung und daher vermeid

bar. Gesundheitsfachkräfte ermutigen deswegen PatientIn
nen mit chronischen Erkrankungen, sich gesünder zu verhal
ten und eine Lebensstiländerung vorzunehmen. Effizienter 
wäre es, wenn viele dieser chronischen Krankheiten gar nicht 
erst entstehen würden. 

Eine Voraussetzung dafür ist, dass das Gesundheitsbe
wusstsein für mehr Bewegung bereits in der Kindheit (fest) 
verankert wird. Jedoch bewegen sich heutzutage bereits Kin
der und Jugendliche zu wenig. Sie haben im Vergleich zu 
früher auch immer häufiger mit motorischen Einschränkun
gen und Haltungsschwäche zu kämpfen [1]. Die aktuelle 
«Swiss Children’s Objectively Measured Physical Activity 
Studie» (Sophya) zeigt, dass Sport bei den Jugendlichen in 
der Schweiz einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Dennoch 
ist die aktiv verbrachte Zeit bei den 6 bis 19Jährigen in der 
Schweiz seit 2008 rückläufig [2]. Mit zunehmendem Alter 
verbringen Kinder und Jugendliche mehr Zeit sitzend als in 
Bewegung [2,3]. 

Eine angemessene Aktivität bei Kindern ist eine funda
mentale Voraussetzung für die motorische und geistige Ent
wicklung [3], abgesehen von vielen anderen gesundheitli
chen Vorteilen. Das Ziel ist es daher, körperliche Bewegung 
früh zu fördern. 

Lerneffekt: Sport trägt zur Genesung bei

Eine komplette Freistellung vom Sport in einer Krankheits 
oder Verletzungsphase widerspricht in vielen Fällen den heu
tigen Kenntnissen und Erfahrungen der Sportmedizin [4]. 
Eine ärztliche Sportdispensation suggeriert den Kindern, 
dass eine passive Haltung gesund ist und Bewegung schäd
lich sein kann. 

Ne pas dispenser de sport les élèves blessé·e·s 
ou malades, mais les intégrer activement 
en cours de sport par le biais d’une dispense 
 partielle,  voilà l’idée à la base d’Activdispens®.  
Histoire  d’un succès. 

Beaucoup de maladies chroniques de l’appareil locomo
teur apparaissent suite à une réduction de l’activité phy

sique. Elles peuvent donc être évitées. Les spécialistes de la 
santé encouragent dès lors les patient·e·s atteint·e·s de 
maladies chroniques à adopter un comportement plus sain et 
à modifier leur style de vie. Ces recommandations seraient 
toutefois sans doute encore plus efficaces si elles permet
taient à ces maladies chroniques de ne même pas voir le jour. 

L’une des conditions à cela est un ancrage (solide) dès 
l’enfance de la conscience que bouger davantage permet 
d’être en bonne santé. De nos jours, les enfants et les ado
lescents bougent trop peu. Par rapport à autrefois, ils doivent 
toujours plus souvent faire face à des restrictions motrices et 
à une mauvaise tenue [1]. La récente Swiss Children’s Objec-
tively Measured Physical Activity Studie (Sophya) montre que 
le sport occupe une place importante chez les jeunes en 
Suisse. Toutefois, le temps passé à être actif chez les jeunes 
entre 6 et 19 ans recule depuis 2008 [2]. Plus les enfants et 
les adolescents grandissent, plus ils·elles passent de temps 
assis plutôt qu’en mouvement [2,3]. 

En plus d’apporter de nombreux avantages en matière de 
santé, une activité appropriée chez les enfants est une condi
tion fondamentale pour leur développement moteur et psy
chique [3]. L’objectif est donc d’encourager l’activité phy
sique suffisamment tôt. 

Enseignement: le sport contribue à la guérison 

Dans beaucoup de cas, un abandon complet du sport durant 
une maladie ou suite à une blessure est en contradiction avec 
les connaissances et expériences actuelles de la médecine 
du sport [4]. Une dispense de sport établie par un médecin 
suggère aux enfants qu’une attitude passive est saine et que 
l’activité physique peut s’avérer mauvaise pour la santé. 

Activdispens®: Bewegung trotz Sportdispens

Activdispens®: rester actif·ve malgré une  
dispense de sport

L I S A  R U N G E

I N F O
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Das Übungsprogramm von Activdispens® bietet ein Alter
nativprogramm, das den Genesungsverlauf zum Beispiel bei 
unspezifischen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Unwohl
sein oder einer verletzten Extremität positiv beeinflusst: Es 
soll den Jugendlichen aufzeigen, dass es einen (intelligenten) 
Mittelweg gibt zwischen kompletter Inaktivität und intensi
vem Sport. Dieser Weg ist notwendig für ein besseres Kör
pergefühl und das Verständnis, was für die eigene Gesund
heit gut ist.

In breiter Zusammenarbeit ein Teildispensations-
formular entwickelt

PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen und SportlehrerInnen erar
beiteten das Konzept in enger Zusammenarbeit. Am Anfang 
stand eine Bedarfsanalyse: 2013 wurde ein Fragebogen an 
2600 Mitglieder von drei schweizerischen Ärztegesellschaf
ten versandt [5]. Ein weiterer Fragebogen wurde an 4000 
Sportlehrpersonen des Schweizerischen Verbands für Sport 
in der Schule SVSS an Schulen verteilt. 

Aus den Rückmeldungen wurde ein Teildispensationsfor
mular für ÄrztInnen entwickelt, das die Bedürfnisse aller Be
rufsgruppen abdeckt. Es stellt sicher, dass sich der Verlet
zungszustand der Jugendlichen nicht durch inkorrekte 
Bewegung und Aktivität verschlechtert oder eine neue Ver
letzung hinzukommt.

Le programme d’entraînement d’Activdispens® propose un 
programme alternatif qui influe de manière positive sur le dé
roulement de la guérison, par exemple dans le cas de mal de 
dos non spécifique, de maux de tête, d’indisposition ou lors 
d’une blessure à une extrémité. Il permet de montrer aux 
jeunes qu’il existe une voie intermédiaire intelligente entre une 
inactivité complète et faire du sport de manière intensive. Choi
sir ce chemin est nécessaire pour se sentir mieux dans son 
corps et pour comprendre ce qui est bon pour sa propre santé.

Un formulaire de dispense partielle développé  
dans le cadre d’une vaste collaboration 

Physiothérapeutes, médecins et professeur·e·s de sport ont 
étroitement collaboré pour développer le concept d’une dis
pense partielle. Une analyse des besoins a tout d’abord été 
réalisée: en 2013, un questionnaire a été envoyé à 2600 
membres de trois associations suisses de médecins [5]. Un 
autre questionnaire a été distribué à 4000 enseignant·e·s de 
sport en établissement scolaire qui étaient membres de l’As
sociation suisse d’éducation physique à l’école (ASEP). 

Sur la base des retours reçus, un formulaire de dispense 
partielle qui couvre les besoins de tous les groupes profes
sionnels a été développé à l’attention des médecins. Celuici 
permet d’éviter que l’état de la blessure des jeunes n’empire 
à cause de mouvements ou d’une activité incorrects, ou en
core qu’une nouvelle blessure ne survienne.

Un programme d’entraînement conçu par des 
 physiothérapeutes 

En tant que spécialistes du mouvement adéquat, des physio
thérapeutes ont élaboré le programme qui comprend des 
exercices appropriés. Ils ont tenu compte des besoins des 
groupes professionnels et des jeunes blessé·e·s. Il fallait pro
poser une solution individuelle et adaptée à chaque enfant ou 
adolescent·e. Il en résulte un catalogue d’exercices élaborés 
sur la base de la littérature spécialisée en physiothérapie et 
spécifique au sport scolaire. Le programme demeure volon
tairement simple et soutient les enseignant·e·s de sport 
dans leur tâche d’intégrer activement les élèves au bénéfice 
d’une dispense partielle dans le sport scolaire. 

Le programme ne remplace pas une physiothérapie indi
viduelle, mais il soutient le processus de guérison. 

Certains cantons appliquent le concept sur tout 
leur  territoire 

L’exemple d’un élève du lycée d’Oberwil, dans le canton de 
BâleCampagne, montre que l’interdisciplinarité n’est pas 
seulement bienvenue pour les groupes professionnels 
concernés. L’élève s’est tout d’abord montré sceptique visà
vis des exercices. Mais, lorsque son professeur de sport lui 
a expliqué que le programme avait été spécialement conçu 
par des physiothérapeutes, il est devenu enthousiaste, moti
vé et s’est senti concerné.

ACTIVDISPENS® 

Ärztliches Zeugnis zur Dispensation vom Schulsportunterricht

Name	 			Vollständige	Dispensation	vom	Schulsportunterricht

Vorname	 			Teildispensation	vom	Schulsportunterricht

Geb.	Datum	 				Dispensation	von														 	 	bis

Adresse	 				Die	Nachuntersuchung	ist	für	den	 	 vorgesehen.

Tel.	Nr.	

Folgende Körperregionen 
dürfen NICHT belastet werden:

Bei folgenden Sportarten / Aktivitäten ist zu beachten:

Erlaubte sportliche Aktivitäten

Mannschaftsspiele	/	Kontaktsportarten

Geräteturnen	/	Bodenturnen

Sprungbelastungen

Ausdauerbelastungen,	Herz-Kreislauf-Belastungen

Krafttraining

Aktivitäten	im	Wasser	/	Schwimmen

Allergen-	/	Reizexposition	von

Der Schüler darf anhand des Übungskataloges von activdispens.ch folgende Aktivitäten und Bewegungen ausführen:

 obere	Extremität	 untere	Extremität	 Rumpf	inklusiv	o.	Ext.	 Rumpf	inklusiv	u.	Ext.

Weitere Vorschläge und Empfehlungen:

Bitte um Rücksprache

mit	Arzt		 	 											mit	Physiotherapeut

Name	der	Schule:	 	 Datum:

	 	 	 Arztstempel	und	Unterschrift:
Sportlehrer(in):

Das Teildispensationsformular. I  Le formulaire de dispense partielle.

I N F O
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PhysiotherapeutInnen entwarfen das Übungsprogramm 

Als Fachpersonen für korrekte Bewegung stellten Physio
therapeutInnen das Programm mit den angepassten Übun
gen zusammen. Sie achteten dabei auf die Bedürfnisse der 
Berufsgruppen und der verletzten Jugendlichen. Es sollte für 
das Kind oder den Jugendlichen jeweils eine angepasste in
dividuelle Lösung geben. Das Ergebnis ist ein Katalog mit 
Übungen, zusammengetragen mithilfe physiotherapeuti
scher und schulsportspezifischer Fachliteratur. Das Pro
gramm ist bewusst einfach gehalten und unterstützt die 
Sportlehrperson dabei, teildispensierte SchülerInnen aktiv in 
den Schulsport zu integrieren. 

Das Programm ersetzt keine individuelle Physiotherapie, 
sondern unterstützt den Genesungsverlauf. 

Les choses ont beaucoup évolué depuis 2013, moment 
où le groupe de travail suisse pour l’entraînement en réédu
cation (SART) et l’Association suisse d’éducation physique à 
l’école (ASEP) ont conçu le projet. Le nombre d’établisse
ments scolaires qui intègrent Activdispens® dans leur quoti
dien a nettement augmenté: le concept est appliqué dans 
l’ensemble des cantons de Glaris, des Grisons, Nidwald, 
Schwytz, Fribourg, Zoug et dans la principauté de Liechten
stein aux niveaux secondaires I et II. En outre, 250 autres 
écoles de Suisse ont aussi intégré Activdispens®. 

En cinq langues et sur une application

Le concept n’a cessé de se développer, notamment pour 
rendre son utilisation toujours plus simple. Le site Internet est 

Rumpf
Zusät zlich mögliche Übungen:

Kopfschmerzen
Zusätzlich mögliche Übungen:

Menstruationsbeschwerden
Zusätzlich mögliche Übungen:

Bewegen trotz Sportdispens activdispens.ch
Untere Extremität

Zusät zlich mögliche Übungen:

Alle Übungen in angepasster  
Ausführung möglich

Erkältung ohne Fieber
Alle Übungen möglich ,  wenn 
keine  Reizdisposit ion besteht

Allergien Unwohlsein (Übelkeit  ohne Erbrechen)

P lus:

Unterteilung:
Kraf t
Beweglichkeit
Ausdauer
Koordination
Entspannung

Unspez. Rückenschmerzen
Plus:

Obere Extremität

Zusät zlich mögliche Übungen:

Die Inaktivität bei Kindern 
und Jugendlichen während 
einer Verletzungs- oder 
Krankheitsphase soll 
möglichst gering sein. 
Der Übungskatalog zeigt 
erlaubte Aktivitäten auf, 
welche teilzeitdispensierte 
Kinder und Jugendliche im 
Rahmen des Sport unter-
richts machen dürfen.
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POSITION DE DÉPART DÉROULEMENT DU MOUVEMENT POSITION D‘ARRIVÉE

Soulever des poids  

5 5

5

Faire monter les bouteilles de PET en décri-
vant un demi-cercle. En haut, les bouteilles 
ne devraient pas se toucher. Les coudes 
restent tournés vers l‘extérieur.

Redescendre ensuite lentement jusqu‘à ce 
que les mains se trouvent à la hauteur des 
oreilles. Mouvement continu.

5

Assis sur un caisson suédois. Pieds au 
sol. Dos droit. Tenir des bouteilles de PET 
pleines à la hauteur des oreilles, de chaque 
côté de la tête. Les coudes sont tournés 
vers l‘extérieur.

Critères quantitatifs 
Répétitions 8 à 15
Rythme de mouvement Mouvement continu
Séries 3
Pause 1 minute
Temps total de l‘exercice 4 minutes
Unités d‘entraînement Possible 2 à 3 fois par semaine 

Exercice de force

Aus dem Übungskatalog kann die geeignete Übung ausgewählt werden, hier zum Beispiel die Übung 5 der oberen Extremität. I  L’exercice ad-
apté peut être sélectionné dans le catalogue d’exercice. Il s’agit ici de l’exercie 5 des extrémités supérieures.

I N F O
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Gewisse Kantone wenden das Konzept 
 flächendeckend an

Dass Interdisziplinarität nicht nur bei den beteiligten Berufs
gruppen gut ankommt, verdeutlicht das Beispiel eines Schü
lers am Gymnasium in Oberwil in Baselland. Er stand den 
Übungen zunächst skeptisch gegenüber. Als der Sportlehrer 
ihm jedoch sagte, dass das Programm von Physiotherapeu
ten entwickelt worden ist, war er begeistert, motiviert und 
fühlte sich angesprochen.

Seit das Projekt 2013 von der schweizerischen Arbeits
gruppe für Rehabilitationstraining Sart und dem schweizeri
schen Verband für Sport in der Schule SVSS ins Leben geru
fen wurde, hat sich viel getan. Bei den Schulen, die das 
Konzept in ihren Schulalltag integrieren, gab es einen deutli
chen Anstieg: Das Konzept wird in den Kantonen Glarus, 
Graubünden, Nidwalden, Schwyz, Freiburg, Zug und im Fürs
tentum Liechtenstein flächendeckend auf den Stufen Sek I 
und Sek II angewendet. Zusätzlich haben weitere 250 Schu
len in der ganzen Schweiz Activdispens® umgesetzt. 

Inzwischen in fünf Sprachen und als App erhältlich

Das Konzept hat sich bei der Nutzerfreundlichkeit ebenfalls 
stetig weiterentwickelt. Mittlerweile wurde die Webseite in 
alle vier Landessprachen übersetzt und auch eine englische 
Version ist verfügbar [6]. Zusätzlich kann man einen Videoclip 
ansehen. Seit 2017 gibt es ausserdem eine kostenlose App: 
Nach einmaligem Herunterladen ermöglicht sie den Schüle
rInnen und Lehrpersonen, auch ohne Internetzugang alle 
Übungen als Video anzusehen. Die Übungen können auch 
nach wie vor als PDFDokumente ausgedruckt werden.

In einem nächsten Schritt soll geprüft werden, ob sich 
seit der Einführung von Activdispens® die Anzahl an Sportdis
pensationen zugunsten von Teildispensationen reduziert hat. 
Dazu ist eine Datenerhebung geplant. 

Informationen

  www.activdispens.ch
  App in App Store und auf Google Play: kostenlos in der 

Schweiz und in Liechtenstein. Alle Übrigen bezahlen 10 
Euro für 10 Jahre Benutzung.

désormais accessible dans les quatre langues nationales et 
une version anglaise est également disponible [6]. De plus, 
on peut visionner un clip vidéo. En 2017, une application gra
tuite est venue s’ajouter à l’ensemble. Après téléchargement, 
elle permet aux élèves et au personnel enseignant de vision
ner des vidéos de tous les exercices, même sans accès Inter
net. Les exercices peuvent en tout temps être imprimés sous 
forme de documents PDF. 

La prochaine étape consistera à vérifier si le nombre de 
dispenses de sport s’est réduit en faveur de dispenses par
tielles depuis l’introduction d’Activdispens®. Une collecte de 
données sera réalisée dans ce but. 

Informations

  www.activdispens.ch
  Application dans l’App Store et sur Google Play: gratuite 

en Suisse et au Liechtenstein. Les autres payent 
10 euros pour 10 ans d’utilisation.
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Thomas Koller bietet mit seinem Buch «Physio-
therapeutische Diagnostik» ein Manual, das  
den klinischen Denkprozess bewusst macht und 
ihn unterstützt. Zudem vermittelt das Werk 
grundlegendes Wissen.

Der klinische Denkprozess ist gekennzeichnet durch Kog
nition, Metakognition und durch eine Wissensbasis. 

Dies alles vermittelt Thomas Koller, Fachexperte Therapien 
an der Rehaklinik Bellikon und Dozent an der ZHAW, in sei
nem klar strukturierten Buch «Physiotherapeutische Diagnos
tik». Es ist aufgebaut in einen Teil über die ClinicalReasoning
Schritte, beginnend mit der medizinischen Diagnose bis hin 
zur retrospektiven therapeutischen Beurteilung, und einen 
Teil über die Wissensbasis und Erfah
rung. Damit sich die Lesenden das nötige 
Wissen aneignen können, um eine physio
therapeutische Diagnose zu stellen, führt 
Koller die zentralen Themen für den klini
schen Entscheidungsprozess auf. Er deu
tet auf einige Parallelen zum Vorgehen im 
MaitlandKonzept hin, welches häufig an 
den schweizerischen Fachhochschulen un
terrichtet wird. Deshalb eignet sich dieses 
Nachschlagewerk sowohl für Studierende, 
um mit dem Clinical Reasoning vertraut zu 
werden, als auch für Physiotherapeutinnen, 
um sich darin zu verbessern. 

Gut anwendbare Informationen

Die zahlreichen Abbildungen verschaffen den Lesenden ein 
Bild über komplexe Zusammenhänge und klinische Einteilun
gen, wie Schmerzmechanismen oder die pathophysiologi
schen Grundlagen des Schmerzes. Einige Darstellungen eig
nen sich auch, um Patienten gewisse Vorgänge zu erklären. 
Die Informationen im Buch sind im ClinicalReasoningPro
zess sehr gut anwendbar. Besonders interessant und im Be
handlungsprozess entscheidend ist das Kapitel über die Do
sierung bei Befund und Behandlung. Der Autor beschreibt die 
wesentlichen Aspekte der Schmerzphysiologie mit der Un

Le livre Physiotherapische Diagnostik (en français: 
«Diagnostic physiothérapeutique») de Thomas 
Koller rend le processus de réflexion clinique 
conscient tout en le soutenant. Ce manuel 
 transmet en outre un savoir fondamental. 

Le processus de réflexion clinique est caractérisé par la 
cognition, la métacognition et une base de savoir. C’est 

ce que nous transmet Thomas Koller, expert de la clinique de 
rééducation de Bellikon et professeur à la ZHAW, dans son 
livre Diagnostic physiothérapeutique. L’ouvrage est structuré 
de manière très claire. Il se compose d’une partie qui porte 
sur les étapes du raisonnement clinique – du diagnostic médi
cal jusqu’à l’évaluation thérapeutique rétrospective – et d’une 

partie qui porte sur la base du savoir et sur 
l’expérience. Thomas Koller présente les 
thèmes centraux du processus de décision 
clinique pour que les lecteurs puissent 
s’approprier les connaissances néces
saires à l’établissement d’un diagnostic 
physiothérapeutique. Il établit par ailleurs 
des parallèles avec la manière de procéder 
du concept Maitland, souvent enseigné 
dans les hautes écoles spécialisées 
suisses. Cet ouvrage de référence 
convient dès lors autant aux étudiants en 
physiothérapie, qui peuvent ainsi aborder 
le raisonnement clinique, qu’aux physio
thérapeutes qui souhaitent améliorer 
leurs compétences dans ce domaine. 

Des informations facilement applicables 

Les nombreuses illustrations donnent au lecteur une image 
des rapports complexes et des répartitions cliniques, comme 
les mécanismes de la douleur ou ses fondements physio
pathologiques. Certaines représentations sont également 
adaptées pour expliquer des processus aux patients. Les in
formations contenues dans le livre sont parfaitement appli
cables au processus de raisonnement clinique. Le chapitre 
qui traite du dosage par rapport au résultat et au traitement 

Den klinischen Denkprozess sichtbar gemacht

Le processus de réflexion clinique rendu visible

L U C A  S C A S C I G H I N I
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terteilung in direkte und indirekte Schmerzleitung, Bindege
websphysiologie inklusive Bindegewebswiderstände sowie 
Kollagenfaserausrichtung und Bewegungs und Belastungs
reize. Auch die Wundheilungsphasen sind im Zusammen
hang mit dem Clinical Reasoning, ohne sich ins Detail zu 
verlieren, beschrieben.

Als Anhang gibt es diverse Behandlungsschemata für Pro
blematiken der oberen und unteren Extremitäten sowie dem 
Rumpf, die als Orientierung in der Behandlung dienen. Je
weils am Ende des Kapitels stehen eine klinischorientierte 
Zusammenfassung sowie eine Entscheidungsbox mit Fallbei
spielen, was besonders hilfreich ist. 

Der Thieme Verlag verfügt über eine langjährige Erfah
rung und ein grosses Repertoire in der Fachliteratur für Phy
siotherapeuten. Seine Bücher sind für den hohen Praxisbe
zug bekannt und geschätzt. Das Buch von Thomas Koller ist 
eine weitere Bestätigung des Knowhow dieses Verlags. 

Luca Scascighini, MPTSc, BSc, Physiotherapeut,  
Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der SUPSI 

und Inhaber einer multidisziplinären  
Physiotherapiepraxis in Viganello-Lugano.
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1.  Koller Thomas: Physiotherapeutische Diagnostik. Hypothesengeleitet 
und klinisch relevant entscheiden. Thieme Verlag, 2017. 300 Seiten.

est particulièrement intéressant et décisif dans le processus 
de traitement. L’auteur décrit les principaux aspects de la 
physiologie de la douleur en intégrant des subdivisions sur les 
directions directe et indirecte de la douleur, sur la physiologie 
des tissus conjonctifs – y compris sur leurs résistances – 
ainsi que sur l’orientation des fibres de collagène et sur la 
stimulation du mouvement et de la charge. Les phases de 
guérison d’une blessure sont elles aussi décrites en relation 
avec le raisonnement clinique, sans pour autant se perdre 
dans les détails. 

En annexe, on trouve divers schémas de traitement adap
tés aux problèmes des extrémités inférieures et supérieures 
ainsi que du tronc, et dont l’objectif est d’offrir une orientation 
de traitement. Chaque chapitre se termine par un résumé 
orienté sur la clinique ainsi que par un encadré de décision 
étayé par des exemples de cas. Cela s’avère particulièrement 
utile. 

Les éditions Thieme disposent d’une longue expérience 
et d’un grand répertoire de littérature spécialisée destinées 
aux physiothérapeutes. Leurs livres sont réputés et appréciés 
pour leur étroite relation avec la pratique. Le livre de Thomas 
Koller confirme une fois de plus le savoirfaire de cette mai
son d’édition. 

Luca Scascighini, PT, MPTSc; chargé de cours et 
chercheur à la SUPSI; il exploite aussi un cabinet de 
physiothérapie multidisciplinaire à Viganello-Lugano. 
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Ein Ausdauertraining kann sich bei PatientInnen 
mit Fibromyalgie positiv auswirken, so das Fazit 
einer Cochrane-Review. Die Studien untersuchten 
Aktivitäten wie Walking, Jogging, Radfahren und 
Aerobic-Übungen. 

F ibromyalgie ist eine chronische Erkrankung, die sich 
durch generalisierte Schmerzen in den Muskeln und im 

Bindegewebe äussert. Häufige Begleiterscheinungen sind 
Müdigkeit, Schlafstörungen, Angststörungen, depressive 
Episoden und Dekonditionierung. Diese Probleme können 
sich stark auf die Lebensqualität, das Familien, Sozial und 
Berufsleben sowie auf die Autonomie auswirken [1]. In Eu
ropa variiert die geschätzte Prävalenz der Fibromyalgie zwi
schen 1,4 Prozent in Frankreich und 3,7 Prozent in Italien (für 
die Schweiz existieren keine genauen Daten). Frauen sind 
häufiger betroffen als Männer (7:1) [2].

Systematische CochraneReviews wiesen bisher eine 
positive Wirkung von allgemeiner körperlicher Aktivität [3], 
kognitiver Verhaltenstherapie [4] und Akupunktur [5] nach, 
allerdings bei geringem Evidenzniveau. Die jetzt vorliegende 
CochraneReview von Bidonde und KollegInnen untersuchte 
Studien zu Ausdauertraining wie Walking, Jogging, Fahrrad
fahren sowie LowImpactAerobic und AquaBiking [6]. Die 
AutorInnen haben das Ausdauertraining mit einer Kontroll
gruppe verglichen. Die Personen der Kontrollgruppe standen 
entweder auf einer Warteliste, erhielten die übliche Behand
lung oder waren körperlich inaktiv. Als Schwellenwert zum 
bedeutsamen Verbesserungsniveau zwischen den Gruppen 
wurde ein Unterschied von 15 Prozent definiert.

Wenig Daten verfügbar

Die AutorInnen konnten 13 randomisierte kontrollierte Studi
en (839 Personen) miteinbeziehen, die bis Juni 2016 veröf
fentlicht wurden. Die meisten StudienteilnehmerInnen wa
ren Frauen. Die TeilnehmerInnen waren im Durchschnitt 41 
Jahre alt (mind. 32, max. 56). Trainiert wurde in einem Zeit

Une revue Cochrane conclut que l’activité physique 
en endurance peut avoir un effet positif sur les 
patient·e·s atteint·e·s de fibromyalgie. Les études 
ont évalué des activités comme la marche, 
le  jogging, le vélo et des exercices aérobiques.

L a fibromyalgie est une affection chronique qui se carac
térise par des douleurs musculaires généralisées et des 

tissus mous. Elle est souvent associée à de la fatigue, des 
troubles du sommeil, de l’anxiété, des épisodes dépressifs et 
à un déconditionnement physique. Ces problèmes peuvent 
avoir un fort retentissement sur la qualité de vie, la vie fami
liale, sociale et professionnelle ainsi que sur l’autonomie [1]. 
En Europe, l’estimation de sa prévalence varie entre 1,4% en 
France et 3,7% en Italie; la Suisse ne dispose pas de données 
précises. La fibromyalgie est plus fréquente chez les femmes 
que chez les hommes (7:1) [2].

Des revues systématiques Cochrane ont montré des ef
fets positifs mais de faible niveau d’évidence pour l’activité 
physique générale [3], la thérapie cognitivocomportemen

Ausdauertraining scheint bei  
Fibromyalgie vorteilhaft

L’activité physique en endurance peut être bénéfique  
aux patients fibromyalgiques

D O M I N I Q U E  M O N N I N ,  B A L Z  W I N T E L E R

F O R S C H U N G  I  R E C H E R C H E

Schmerz, Funktion und Lebensqualität verbessern sich mit Ausdauer-
training bei Fibromyalgie-PatientInnen. I  L’entraînement de l’endu-
rance réduit les douleurs et améliore la fonction et la qualité de vie en 
cas de fibromyalgie.
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raum von 6 bis 24 Wochen, durchschnittlich dreimal 35 Mi
nuten pro Woche (20–60 Min.). Die Intensität wurde im 
Verlauf der Studie erhöht. Alle Aktivitäten fanden unter Su
pervision statt. 

Die AutorInnen analysierten in erster Linie das Ausdauer
training im Vergleich zu den Kontrollgruppen ohne körperli
che Aktivität. Die methodische Qualität der Studien war mit
tel bis niedrig. Abgesehen von Therapieabbrüchen und den 
Nebenwirkungen beruhen alle Bewertungskriterien auf 
Selbstdeklaration anhand einer Skala von 0 bis 100. 

Kurzfristiger Vorteil, geringe langfristige Evidenz

Am Ende der 6 bis 24wöchigen Intervention stellten acht 
Studien (456 TeilnehmerInnen) einen positiven Effekt auf 
Schmerzintensität, Müdigkeit, Muskelsteifigkeit und körper
liche Funktionsfähigkeit (niedriges Evidenzniveau) fest sowie 
einen positiven Effekt auf Lebensqualität und Therapieab
brüche (moderates Evidenzniveau).

Langfristig (24 bis 208 Wochen nach der Intervention) 
zeigten drei Studien (207 TeilnehmerInnen) einen positiven 
Effekt auf Schmerzintensität und körperliche Funktionsfähig
keit (niedriges Evidenzniveau), jedoch nicht auf Lebensqua
lität und Müdigkeit. 

Drei Kriterien erreichten den Schwellenwert zur klinisch 
bedeutsamen Verbesserung zwischen den Gruppen, es wa
ren dies Schmerzintensität, körperliche Funktionsfähigkeit 
und gesundheitsbezogene Lebensqualität (Tabelle 1).

Fehlende Daten und geringe Qualität liessen keinen Ver
gleich zwischen den unterschiedlichen Arten von Ausdauer
training zu. Aus denselben Gründen war es auch nicht mög
lich, die Effekte des Ausdauertrainings mit denen anderer 
Interventionen (wie Patientenschulung, Stressmanagement) 
zu vergleichen.

tale [4] et l’acupuncture [5]. Cette revue Cochrane [6] porte 
sur les exercices aérobiques de faible intensité, la marche, la 
course, le vélo et le vélo aquatique. Les auteurs ont limité la 
comparaison à une liste d’attente, au traitement habituel ou 
à des groupes qui n’effectuaient pas d’exercices. Le seuil qui 
déterminait la différence clinique significative entre les diffé
rents groupes a été fixé à 15%.

Peu de données disponibles

Les auteurs ont pu inclure 13 essais contrôlés randomisés 
(839 personnes) publiés jusqu’en juin 2016. La plupart ne 
comprenaient que des femmes (15 hommes dans 4 essais 
sur 12; 1 essai sans indications). Les participants avaient un 
âge moyen de 41 ans (min. 32, max. 56). Les activités ont été 
effectuées durant 6 à 24 semaines, en moyenne 3 fois 35 
minutes par semaine. Leur intensité était adaptée aux capa
cités en temps réel des participants. Toutes les activités 
étaient supervisées.

Les auteurs ont prioritairement analysé les activités aéro
biques comparées aux groupes contrôles qui n’effectuaient 
pas d’activité. La qualité méthodologique des essais était 
moyenne à basse. Hors des arrêts de traitement et des évé
nements adverses, tous les critères d’évaluation étaient au
toreportés sur une échelle graduée de 0 à 100.

Un bénéfice à court terme, peu d’évidence à long terme

Au terme des 6 à 24 semaines d’intervention, 8 essais (456 
participants) ont montré un effet positif de faible niveau d’évi
dence sur l’intensité de la douleur, la fatigue, la raideur et le 
fonctionnement physique ainsi qu’un effet positif de niveau 
d’évidence modéré sur la qualité de vie et les arrêts de trai
tement (tableau 1).

Evaluationskriterium
(Follow-up)

Anzahl 
Studien

Anzahl  
TeilnehmerInnen

Relative Veränderung * 
(Vertrauensintervall 95%)

Evidenzniveau 
(GRADE)

Schmerzintensität
(6–24 Wochen)

6 351 Verbesserung: 18% **  
(7% bis 30%)

Gering

Müdigkeit
(14–24 Wochen)

3 246 Verbesserung: 8%  
(Verbesserung um 16% bis  
Verschlechterung um 0,4%)

Gering

Steifigkeit
(16 Wochen)

1 143 Verbesserung: 11%  
(1% bis 21%)

Gering

Körperliche Funktions-
fähigkeit (8–24 Wochen)

3 246 Verbesserung: 21,9% **  
(33,2% bis 10,7%)

Gering

Gesundheitsbezogene 
Lebensqualität 
(12–24 Wochen)

5 372 Verbesserung: 15% **  
(5% bis 24%)

Moderat

Therapieabbrüche
(6–24 Wochen)

8 456 Anstieg: 25% (Rückgang um 11% 
bis Anstieg auf 77%)

Moderat

Tabelle 1: Auswirkung von Ausdauertraining bei Fibromyalgie-PatientInnen im Vergleich zu Kontrollgruppen ohne körperliche Aktivität. * Relati-
ve Veränderung: durchschnittlicher Unterschied zwischen Interventionsgruppe und Kontrollgruppe am Beginn der Therapie. ** Schwelle zur 
klinisch bedeutsamen Verbesserung zwischen den Gruppen: 15%.
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Die Nebenwirkungen wurden nicht systematisch erho
ben. Berichtet wurden gesteigerte Müdigkeit, Schmerzen 
und ein Ermüdungsbruch am Fuss, welcher formell jedoch 
nicht auf die Übungen zurückgeführt werden konnte.

In der Ausdauertrainingsgruppe brachen 20 Prozent der 
TeilnehmerInnen die Therapie ab, in der Vergleichsgruppe 
waren es 17 Prozent. 

Ein supervisiertes Ausdauertraining ist zu empfehlen

Ein Ausdauertraining verbessert die Lebensqualität von Fib
romyalgiePatientInnen, dafür gibt es moderate Evidenz. Ein 
zumindest kurzfristig positiver Effekt auf Schmerzintensität, 
körperliche Funktionalität Müdigkeit und Steifigkeit ist bei ge
ringem Evidenzniveau in der Trainingsgruppe feststellbar. Die 
langfristigen Effekte sind weniger klar.

Es scheint also sinnvoll, dass ÄrztInnen und Physiothera
peutInnen den FibromyalgiePatientInnen ein supervisiertes 
Ausdauertraining empfehlen. Die Supervision kam bei allen 
Gruppen zum Einsatz und scheint erfolgreich zu sein. 

À long terme (24–208 semaines après l’intervention), 
3 essais (207 participants) ont montré un effet positif de 
faible niveau d’évidence sur l’intensité de la douleur et la 
fonction, mais pas sur la qualité de vie et la fatigue.

Le seuil de différence clinique significative entre groupes 
(15%) a été atteint par 3 critères: l’intensité de la douleur, le 
fonctionnement physique et la qualité de vie liée à la santé.

Le manque de données et leur faible qualité n’ont pas 
permis de comparer l’effet des différents types d’exercices 
aérobiques entre eux. Pour les mêmes raisons, il n’a pas non 
plus été possible de comparer les effets des exercices aéro
biques avec les autres interventions actives (éducation théra
peutique, gestion du stress, etc.).

Les événements adverses n’ont pas fait l’objet d’un relevé 
systématique. Une augmentation de la fatigue et de la douleur 
sont mentionnées, ainsi qu’une fracture de fatigue du pied, 
mais sans pouvoir l’attribuer formellement aux exercices.

20% des participants du groupe qui pratiquait les exer
cices aérobies ont arrêté le traitement contre 17% dans le 
groupe de contrôle.

Une activité physique aérobie supervisée  
est à recommander

Un niveau d’évidence modéré montre que l’activité physique 
aérobie améliore la qualité de vie. Un faible niveau d’évidence 
semble montrer un effet positif sur l’intensité de la douleur, 
le fonctionnement physique, la fatigue et la raideur. Du moins 
à court terme. Les effets à long terme sont bien moins clairs.

Il semble donc raisonnable que médecins et physiothéra
peutes proposent ce type d’exercices aux patients atteints de 
fibromyalgie et en suivent le déroulement. Cette manière de 
procéder a été appliquée dans tous les groupes et semble 
porter ses fruits. 

Critère d’évaluation
(durée du suivi)

Nombre 
d’essais

Nombre de 
participants

Changement relatif *  
(intervalle de confiance 95%)

Niveau de 
l’évidence 
(GRADE)

Intensité de la douleur 
(6–24 semaines)

6 351 Amélioration: 18% **  
(7% à 30%)

Bas

Fatigue
(14–24 semaines)

3 246 Amélioration: 8%  
(amélioration 16% à  
aggravation 0,4%)

Bas

Raideur
(16 semaines)

1 143 Amélioration: 11%  
(1% à 21%)

Bas

Fonctionnement physique
(8–24 semaines)

3 246 Amélioration: 21,9% **  
(33,2% à 10,7%)

Bas

Qualité de vie liée  
à la santé
(12–24 semaines)

5 372 Amélioration: 15% **  
(5% à 24%)

Modéré

Arrêts du traitement
(6–24 semaines)

8 456 Augmentation: 25% (diminution 
11% à augmentation 77%)

Modéré

Tableau 1: Effet de l’activité physique aérobie par rapport aux groupes contrôles sans activité physique chez les patients fibromyalgiques. * Chan-
gement relatif: différence moyenne du groupe d’intervention/différences moyennes du groupe contrôle au début de l’intervention. ** Seuil de 
différence clinique entre groupes: 15%.

In Zusammenarbeit mit I En collaboration avec
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W ird die initiale Untersuchung und Behandlung eines 
Supinationstraumas nicht ordnungsgemäss durchge

führt, so kann dies langfristige Folgen nach sich ziehen: Re
zidive, chronische Instabilität bis hin zu einer Arthrose des 
Sprunggelenks. 

Um dieses Risiko zu verringern, muss evaluiert werden, 
ob Patienten in der akuten Phase eines Supinationstraumas 
mechanische und/oder sensomotorische Beeinträchtigun
gen aufweisen, die zu einer chronischen Instabilität führen 
könnten.

Das KonsensusStatement vom «International Ankle 
Consortium» gibt Empfehlungen ab, was dabei mindestens 
 untersucht werden soll [1]. Zum Assessment gehören eine 
Eva luation des Schmerzes, der Gelenkschwellung, der Ge
lenk beweglichkeit, der Biomechanik, der Muskelkraft, des 
statischen und dynamischen Gleichgewichts, des Gang
bilds sowie des Aktivitätsniveaus. Das Assessment soll sich 
auf validierte Tests und Skalen stützen. Das Konsensus
Statement gibt zudem Hinweise zur Rehabilitation. Es wird 
empfohlen, dem ROASTModell zu folgen: Rehabilitation 
Oriented ASsessmenT. Das bedeutet: Jedes Defizit wurde 
systematisch mit einem Test festgestellt und erhält eine Be
handlung zugewiesen. 

Die Behandlung in der Akutphase wird häufig vernachläs
sigt oder nur minimal ausgeführt. Sie ist jedoch unabdingbar, 
um das Risiko langfristiger Folgen zu minimieren. 

Khelaf Kerkour, Chef-Physiotherapeut 
und Rehabilitationskoordinator 

im Hôpital du Jura, Standort Delémont. 

S i le bilan et le traitement initial d’une entorse latérale de 
la cheville ont été mal conduits, les séquelles potentielles 

posent des problèmes: des récidives, une instabilité chro
nique et de l’arthrose.

Pour en réduire les risques, un bilan clinique doit déter
miner si les patients en phase aiguë d’une entorse latérale 
de la cheville présentent des altérations mécaniques et/ou 
sensorimotrices susceptibles d’entraîner une instabilité 
chronique. Les propositions du consensus d’experts de l’In-
ternational Ankle Consortium formule des recommandations 
cliniques sur le bilan minimal à effectuer [1]. Celuici inclut 
une évaluation de la douleur, de l’œdème, de l’amplitude 
articulaire, du jeu articulaire, de la force musculaire, de 
l’équilibre statique et dynamique, de la marche et du niveau 
d’activité physique.

 Ce bilan oriente la rééducation en fonction des éléments 
relevés dans l’évaluation clinique; il est basé sur des tests et 
des échelles validées. Les experts recommandent d’utiliser 
le modèle ROAST: Rehabilitation Oriented ASsessmenT. À 
chacun des déficits constatés doivent systématiquement 
correspondre les tests et les traitements à effectuer. Le trai
tement en phase aigüe est trop souvent négligé (minimali
sé). Il est pourtant indispensable pour diminuer les risques 
potentiels d’une entorse latérale de la cheville.

Khelaf Kerkour, physiothérapeute-chef  
et coordinateur de la rééducation  

au sein du service de physiothérapie  
de l’hôpital du Jura, site de Delémont. 
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Swiss APP – unser Beitrag an die Entwicklung  
des Gesundheitssystems

Les Swiss APP – notre contribution au développement  
du système de la santé 

Gli Swiss APP – il nostro contributo allo sviluppo  
del sistema sanitario
 

 

M I R J A M  S T A U F F E R ,   V I Z E P R Ä S I D E N T I N 
V I C E - P R É S I D E N T E 
V I C E P R E S I D E N T E 

physioswiss hat sich zum Ziel gesetzt, 
Swiss APP (Advanced Physiotherapy 

Practice/Practitioner) im Schweizer Ge
sundheitssystem zu etablieren.

«Advanced Physiotherapy Practice» 
bezeichnet das Feld, in dem physiothera
peutische Leistungen erbracht werden, 
die über die traditionell den Physiothera
peutInnen zugestandenen Kompetenzen 
und Aufgaben hinausgehen. Ein Beispiel: 
Die Physiotherapeutin, oder der Physio
therapeut, übernimmt in einem interpro
fessionellen Team die Triagefunktion. Sie 
hat dabei die Kompetenz, PatientInnen 
innerhalb der Behandlungskette ande
ren Professionen zu überweisen. Phy
siotherapeutInnen, die in der Advanced 
Practice tätig sind, heissen «Advanced 
Physiotherapy Practitioner».

Swiss APP – die Definition  
von physio swiss 

«Swiss Advanced Physiotherapy Practi
tioners sind klinisch tätige Physiothera
peutInnen, die sich durch entsprechende 
Aus und/oder Weiterbildungen sowie 
reflektiertes Handeln hohe Experten
kompetenzen angeeignet haben und 
diese in hochkomplexen Patientensitua
tionen gewinnbringend einbringen. 

physioswiss, s’est fixée pour ob
jectif d’implanter les Swiss APP 

(Advanced Physiotherapy Practice/
Practi tioner) dans le système de santé 
suisse. L’Advanced Physiotherapy Prac-
tice désigne le domaine au sein duquel 
des prestations de physiothérapie 
vont audelà des compétences et des 
tâches traditionnellement assignées aux 
physio thérapeutes. Un·e physiothéra
peute assume par exemple la fonction 
de triage dans une équipe interprofes
sionnelle. Il/elle a la compétence pour 
orienter les patient·e·s vers les autres 
professions au sein de la chaîne de trai
tement. Les physiothérapeutes qui tra
vaillent dans l’advanced practice sont 
appelé·e·s advanced physiotherapy 
practitioners.

Swiss APP – la définition  
de physio swiss 

«Les Swiss advanced physiotherapy 
practitioners (Swiss APP) sont des phy
siothérapeutes qui sont actif·ve·s dans 
le travail clinique et qui, par des forma
tions et/ou des formations continues et 
des démarches réflexives, ont acquis 
des compétences et une expertise de 
haut niveau. Ils·elles les appliquent de 

physioswiss si è posta l’obiettivo di 
istituire gli Swiss APP (Advanced 

Physiotherapy Practice/Practitioner) nel 
sistema sanitario svizzero.

L’Advanced Physiotherapy Practice de
finisce il campo in cui vengono erogati 
servizi fisioterapici che vanno oltre le 
competenze e le responsabilità tradizio
nali delle/dei fisioterapiste/i. Un esem
pio: la/il fisioterapista assume la funzione 
di triage in un team interprofessionale. 
In questo contesto ha la competenza di 
inviare pazienti ad altri professioniste/i 
all’interno della catena di trattamento. 
Le/i fisioterapiste/i attive/i nell’advanced 
practice sono dette/i advanced physio-
therapy practitioner.

Swiss APP – la definizione  
di physio swiss 

«Gli Swiss advanced physiotherapy 
practitioners sono fisioterapiste/i attive/i 
clinicamente, che hanno acquisito ele
vate competenze professionali attraver
so corsi di formazione e/o formazione 
continua corrispondenti nonché pratica 
coe rente e che le sanno applicare con 
successo in situazioni di pazienti alta
mente complesse. Per quanto riguarda 
le funzioni dei ruoli ampliati, assumono 
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Im Sinne der erweiterten Rollenfunk
tionen übernehmen sie Verantwortung 
und Führung; dadurch sorgen sie für ei
nen Mehrwert bezüglich Effektivität und 
Effizienz im Gesundheitssystem. Swiss 
APP setzen sich in interprofessionellen 
Settings zielgerichtet für die physiothe
rapeutische Perspektive ein. Sie imple
mentieren qualitätssichernde Massnah
men, antizipieren Entwicklungen und 
bringen ihr Wissen um die Entwicklung 
neuer Produkte, Verfahren, Prozesse 
und Dienstleistungen für Wirtschaft und 
Gesellschaft durch anwendungsorien
tierte Forschung und Implementierung 
der Resultate ein.»

Die Definition macht klar, dass die 
Anforderungen an die Advanced Prac
tioners hoch sind. Spezifische Kennt
nisse und Kompetenzen sind gefordert. 
Aktuell erarbeitet eine von physioswiss 
eingesetzte Projektgruppe das Kompe
tenzprofil.

Der Weg zur Etablierung von Swiss 
APP führt über eine Änderung der 
KrankenpflegeLeistungsverordnung 
(KLV Art. 5 zur Physiotherapie). Mehr 
Verantwortung bedarf einer zusätzlichen 
Rechtsgrundlage, oberstes Ziel ist die 
Patientensicherheit. Dieser Prozess ist 
anforderungsreich.

Gemeinsam sind wir stark

Um die Kräfte zu bündeln und Swiss 
APP voranzutreiben, hat sich physio
swiss mit der Interessengemeinschaft 
Physiotherapie in der Rehabilitation IG
PTR und dem Institut für Physiotherapie 
der ZHAW zur «Interessengemeinschaft 
Swiss APP» zusammengeschlossen. 
Zum Auftakt findet am 25. Januar 2019 
das erste SwissAPPSymposium in 
Winterthur statt. Ich freue mich darauf, 
am Anlass viele Mitglieder aus allen Lan
desteilen zu treffen.

Wir im Zentralvorstand sind davon 
überzeugt, durch die Professionsent
wicklung auch zur Entwicklung des 
Schweizer Gesundheitssystems beizu
tragen. 

Mit herzlichen Grüssen, 
Mirjam Stauffer 

manière bénéfique au sein de situations 
cliniques particulièrement complexes. 

Au sens des rôles élargis, ils·elles 
prennent des responsabilités et se 
chargent de l’encadrement, garantissant 
ainsi une valeur ajoutée en termes d’effi
cacité et d’efficience dans le système de 
la santé. Les Swiss APP s’engagent de 
manière interprofessionnelle et ciblée 
pour la perspective de la physiothérapie. 
Ils·elles mettent en place des mesures 
d’assurance qualité, anticipent les déve
loppements et appliquent leurs connais
sances pour le développement de nou
veaux produits, procédés, processus et 
prestations de service pour l’économie 
et la société par la recherche orientée 
sur la pratique et/ou la mise en œuvre 
de ses résultats.»

Cette définition explicite que les 
exigences pour devenir praticien·ne 
avancé·e sont élevées. Des connais
sances et compétences spécifiques sont 
requises. Un groupe de projet mis sur 
pied par physioswiss travaille actuelle
ment sur le profil de compétences.

L’établissement des Swiss APP passe 
par une modification de l’Ordonnance 
sur les prestations de l’assurance des 
soins (OPAS art. 5 sur la physiothérapie). 
Une responsabilité accrue nécessite une 
base juridique supplémentaire, l’objectif 
premier étant la sécurité des patient·e·s. 
Ce processus est exigeant.

Ensemble, nous sommes fort·e·s

Afin d’unir nos forces et de faire avan
cer les Swiss APP, physioswiss s’est 
associée à la Communauté d’intérêt 
Physiothérapie en rééducation (IGPT) 
et à l’institut de physiothérapie de la 
ZHAW pour former la Communauté 
d’intérêt des Swiss APP. 

Le premier symposium sur les Swiss 
APP se tiendra à Winterthour le 25 jan
vier 2019. Il me tarde de rencontrer de 
nombreux membres de toutes les ré
gions du pays à cet événement.

Au sein du comité central, nous 
sommes convaincu·e·s que le dévelop
pement de notre profession contribuera 
au développement du système de santé 
suisse. 

Cordialement, Mirjam Stauffer 

ruoli di responsabilità e conduzione, ap
portando un valore aggiunto ai fini 
dell’efficacia e dell’efficienza nel siste
ma sanitario. Gli Swiss APP si impegna
no in situazioni interprofessionali, inte
grano misure di garanzia della qualità, 
anticipano gli sviluppi e apportano le 
loro conoscenze per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, procedure, processi e servizi 
per l’economia e la società attraverso la 
ricerca orientata alla pratica e l’integra
zione dei risultati.»

La definizione evidenzia che i requi
siti per diventare advanced practitioner 
sono elevati. Attualmente, un gruppo 
di progetto istituito da physioswiss sta 
sviluppando il profilo delle competenze.

Il percorso per l’istituzione degli Swiss 
APP richiederà un cambiamento dell’Or
dinanza sulle prestazioni (OPre art. 5 sul
la fisioterapia). Maggiore responsabilità 
richiede una base giuridica aggiuntiva, 
l’obiettivo finale è la sicurezza delle/dei 
pazienti. Si tratta di un processo impe
gnativo.

Insieme siamo più forti

Per unire le forze e portare avanti Swiss 
APP, physioswiss si è associata alla Co
munità d’interessi Fisioterapia nella ria
bilitazione IGPTR e all’istituto di fisiote
rapia della ZHAW per formare la 
Comunità d’interessi Swiss APP. 

Il primo simposio Swiss APP si svolge
rà a Winterthur il 25 gennaio 2019. Non 
vedo l’ora di incontrare al simposio molti 
membri di tutte le parti del paese.

Noi del comitato centrale siamo 
convinte/i che lo sviluppo professionale 
contribuirà allo sviluppo del sistema sa
nitario svizzero. 

Cordiali saluti, Mirjam Stauffer 

Erstes Swiss-APP-Symposium
25. Januar 2019 in Winterthur
Anmeldung: www.zhaw.ch/de/gesundheit

1er symposium sur les Swiss APP
25 janvier 2019 à Winterthour
Inscription: www.zhaw.ch/de/gesundheit

Primo simposio Swiss APP
25 gennaio 2019 a Winterthur
Iscrizioni: www.zhaw.ch/de/gesundheit



PHYSIOACTIVE 6 .2018 61

V E R B A N D  I  A S S O C I AT I O N  I  A S S O C I A Z I O N E

Am Kaderforum Ende Septem-
ber in Sursee standen die Kos-
tendämpfungsmassnahmen im 
Zentrum, die der Bundesrat in 
Vernehmlassung geschickt hat.

Marianne Lanz, Vorsitzende der ehe
maligen Kommission Chefthera

peutInnen, konnte am 27. September 
2018 über 80 Teilnehmende zum Kader
forum begrüssen, das zum zweiten Mal 
im Businesspark in Sursee stattfand. Die 
Tagung stand unter dem Thema «Kos
tendämpfungsmassnahmen im Gesund
heitswesen – die Auswirkungen auf die 
Physiotherapie». 

Les mesures de réduction des 
coûts que le Conseil fédéral a 
mises en consultation ont été 
au centre des préoccupations du 
 forum des cadres qui s’est tenu 
fin septembre à Sursee.

Le 27 septembre, Marianne Lanz, pré
sidente de l’ancienne commission 

des thérapeutes chef·fe·s, a accueilli 
les plus de 80 participant·e·s au forum 
des cadres. Celuici s’est tenu pour 
la  deuxième fois au Businesspark de 
Sursee. Le thème de ce colloque était: 
«Mesures de réduction des coûts dans 
le système de santé – quels effets sur la 
physiothérapie». 

Les premières mesures de réduction 
des coûts en consultation

Au mois d’août 2017, un groupe d’ex
pert·e·s mandaté par le Conseil fédé
ral a publié un rapport portant sur les 

In occasione del forum dei quadri 

che si è tenuto a fine di settembre a 

Sursee, l ’attenzione si è concentrata 

sulle misure di contenimento dei 

costi che il Consiglio federale ha 

inviato per la consultazione.

Il 27 settembre 2018, Marianne Lanz, 
presidente della ex commissione del

le/dei fisioterapiste/i caporeparto, ha 
salutato le/gli oltre 80 partecipanti in oc
casione del forum dei quadri che si è te
nuto per la seconda volta al Businesspark 
di Sursee. La conferenza è stata dedicata 
al tema «Misure di contenimento dei 
costi in materia sanitaria – effetti sulla 
fisioterapia». 

Le prime misure sul contenimento 
dei costi in consultazione

Un consiglio di esperte/i arruolato dal 
Consiglio federale ha pubblicato, nell’a
gosto 2017, una relazione sulle «misure 

Kaderforum 2018

Le forum des cadres 2018

Il forum dei quadri 2018

Die Chef-PhysiotherapeutInnen diskutierten den Experimentierartikel. I  Les physiothérapeutes 
chef·fe·s échangent sur l’article d’expérimentation. I Le/i fisioterapiste/i capo-reparto discuta-
no dell’articolo sperimentale.

I N F O

Marianne Lanz, Vorsitzende der ehemaligen
Kommission CheftherapeutInnen, begrüsste 
über 80 Mitglieder in Sursee. I  Marianne 
Lanz, présidente de l’ancienne commission 
des physiothérapeutes chef·fe·s, a souhaité la 
bienvenue à plus de 80 membres à Sursee. I 
Marianne Lanz, presidente della ex commis-
sione delle/dei fisioterapiste/i capo-reparto 
ha augurato il buongiorno a più di 80 membri 
a Sursee.
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Die ersten Massnahmen zur Kosten-
dämpfung in Vernehm lassung

Eine vom Bundesrat eingesetzte Ex
pertengruppe veröffentlichte im August 
2017 einen Bericht zu «Kostendämp
fungsmassnahmen im Gesundheitswe
sen». Dieser Bericht umfasst 38 Mass
nahmen. Der Bundesrat beschloss im 
März 2018 zwei Massnahmenpakete auf 
Basis dieses Berichts. Mitte September 
eröffnete er nun das Vernehmlassungs
verfahren für das erste Massnahmen
paket, das noch neun Massnahmen 
umfasst. Der Gesetzesentwurf beinhal
tet unter anderem die Einführung eines 
Experimentierartikels, eine verstärkte 
Rechnungskontrolle, die Bildung eines 
nationalen Tarifbüros sowie eine stärkere 
Kostensteuerung1. 

Die Position von physioswiss zu den 
neun Massnahmen erläuterte Mirjam 
Stauffer, Vizepräsidentin und verant
wortlich für das strategische Handlungs
feld «Versorgung». Sie ging besonders 
auf den sogenannten Experimentierar
tikel ein. Er ermöglicht es, innovative 
Projekte zu verwirklichen, die im Kran
kenversicherungsgesetz (KVG) aktuell 
nicht vorgesehen sind. Speziell erwähnte 

1 www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherun
gen/krankenversicherung/kostendaempfung
kv.html

«mesures de réduction des coûts dans 
le système de santé». Ce rapport définit 
38 mesures. Au mois de mars 2018, le 
Conseil fédéral a adopté deux paquets de 
mesures sur la base de ces conclusions. 
À la miseptembre, il a lancé le processus 
de consultation du premier paquet de 
mesures qui en comprend neuf. Le pro
jet inclut notamment l’introduction d’un 
article d’expérimentation, un contrôle 
renforcé des factures, la formation d’un 
centre tarifaire national ainsi qu’une maî
trise renforcée des coûts1. 

Mirjam Stauffer, viceprésidente et 
responsable du domaine d’action stra
tégique «Soins», a présenté la position 
de physioswiss à l’égard de ces neuf 
mesures. Elle s’est particulièrement 
penchée sur l’article d’expérimentation. 
Celuici permet en effet de réaliser des 
projets innovants qui ne sont actuelle
ment pas prévus dans la loi sur l’assu
rancemaladie (LAMal). Elle a notam
ment évoqué des projets relatifs à l’accès 
direct à la physiothérapie ou concernant 
les places de stage en cabinet privé.

Mirjam Stauffer a également ap
profondi la réflexion sur la mesure 
d’«encouragement des forfaits ambu
latoires par cas». Les forfaits par cas 
sont déjà fort débattus et permettent 
de soutenir la collaboration interpro
fessionnelle et les soins intégrés. En 
parallèle, elle a souligné le risque lié aux 
budgets globaux tels que les souhaitent 
les assureurs et les politiciens, avec des 
conséquences confuses sur les soins et 
sur la physiothérapie. Un budget global 
pose plusieurs questions, notamment 
de savoir qui aurait le contrôle dans un 
système fonctionnant sur la base d’un 
budget global ou sur la manière d’assurer 
les soins à la fin de l’année si le budget 
est épuisé. 

Après ces exposés, le débat entre les 
participant·e·s au sein des tablesrondes 
a porté sur les forfaits ambulatoires par 
cas ainsi que sur l’article d’expérimenta
tion. Les contenus des débats ont aussi 
intégré la prise de position de physio
swiss sur les mesures de réduction des 
coûts. 

1 www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherun
gen/krankenversicherung/kostendaempfung
kv.html

di contenimento dei costi in materia sa
nitaria». Questa relazione è composta da 
38 misure. A marzo 2018, lo stesso Con
siglio federale ha deciso di adottare due 
pacchetti di misure sulla base di questa 
relazione. A metà settembre ha aperto la 
procedura di consultazione per il primo 
pacchetto di misure che ne comprende 
ancora nove. Il disegno di legge include, 
tra l’altro, l’introduzione di un articolo 
sperimentale, un maggiore controllo dei 
conti, l’istituzione di un ufficio nazionale 
delle tariffe e un maggiore controllo dei 
costi1. 

La posizione di physioswiss riguardo 
alle nove misure è stata spiegata da 
Mirjam Stauffer, vice presidente e re
sponsabile per il campo d’azione strate
gico «Cure», la quale ha fatto riferimen
to, in particolare, al cosiddetto articolo 
sperimentale. Questo articolo permette 
di realizzare progetti innova tivi che at
tualmente non sono previsti dalla legge 
sull’assicurazione malattie (LAMal). Nel
lo specifico, Mirjam Stauffer ha menzio
nato progetti relativi all’accesso diretto 
alla fisioterapia e a posti di praticantato 
presso gli ambulatori privati.

Un altro punto centrale presentato è 
stato quello delle misure di «promozio

1 www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherun
gen/krankenversicherung/kostendaempfung
kv.html

Bernadette Häfliger, Geschäftsführerin des 
Vereins «Smarter Medicine – Choosing  Wisely 
Switzerland», sprach über Fehlversorgung. I  
Bernadette Häfliger, directrice de l’association 
«Smarter Medicine – Choosing Wisely» a par-
lé des soins inadaptés. I Bernadette Häfliger, 
direttrice dell’associazione «Smarter Medici-
ne – Choosing Wisely», ha parlato delle cure 
inadattate.

I N F O

Mirjam Stauffer, Vizepräsidentin physioswiss, 
nahm zu den Kostendämpfungsmassnah-
men Stellung. I  Mirjam Stauffer, vice-prési-
dente de physioswiss, a pris position sur les 
mesures pour réduire les coûts de la santé. I 
Mirjam Stauffer, vicepresidente di physio-
swiss ha preso posizione sulle misure per ri-
ducere i costi della salute.
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Smarter medicine : éviter les soins 
erronés ou excessifs

Bernadette Häfliger, directrice de l’asso
ciation «Smarter Medicine – Choosing 
Wisely Switzerland», a présenté la posi
tion de cette dernière visàvis des me
sures de réduction des coûts présentes 
dans le rapport des expert·e·s. Elle a 
défendu à plusieurs reprises la thèse 
selon laquelle les soins erronés ou exces
sifs représentent 20 à 30% de coûts 
supplémentaires en matière de santé. 

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin physio swiss, 
betonte die Bedeutung von Vernehmlassun-
gen. I  Pia Frankhauser, vice-présidente de 
physioswiss, a souligné l’importance des 
consultations. I Pia Frankhauser, vicepresi-
dente di physioswiss, ha evidenziato 
l’importanza delle consultazioni.

sie Projekte zum Direktzugang in der 
Physiotherapie sowie zu Praktikumsplät
zen in Privatpraxen.

Einen weiteren Fokus legte Mirjam 
Stauffer auf die Massnahme «Förde
rung der ambulanten Fallpauschalen». 
Fallpauschalen werden bereits breit 
diskutiert und bieten Chancen, die in
terprofessionelle Zusammenarbeit und 
die integrierte Versorgung zu fördern. 
Gleichzeitig steht das Risiko von Global
budgets, wie sie Versicherer und Politi
kerInnen fordern, im Raum – mit unkla
ren Folgen für die Versorgung und die 
Physiotherapie. Ein Globalbudget wirft 
einige Fragen auf, wie «Wer steuert in 
einem System mit Globalbudget?» oder 
«Wie wird die Versorgungssicherheit am 
Ende des Jahres gewährleistet, wenn 
das Budget ausgeschöpft ist?». 

Im Anschluss an die Referate disku
tierten die Teilnehmenden an Round 
 Tables über die ambulanten Fallpauscha
len sowie den Experimentierartikel. Die 
Inhalte der Diskussionen fliessen auch in 
die Stellungnahme von physioswiss zu 
den Kostendämpfungsmassnahmen ein. 

Smarter Medicine: Fehl- und Über-
versorgung vermeiden

Wie sich der Verein «Smarter Medici
ne – Choosing Wisely Switzerland» zu 
den Kostendämpfungsmassnahmen 

ne di importi forfettari per casi ambu
latoriali». Gli importi forfettari sono già 
un argomento ampiamente discusso e 
offrono l’opportunità di promuovere la 
collaborazione interprofessionale e l’assi
stenza integrata. Nel contempo, sussiste 
il rischio di budget globali, promossi da 
assicuratori e politici, con conseguenze 
poco chiare per l’assistenza e la fisiote
rapia. Un budget globale solleva alcune 
domande, quali «chi ha il controllo in un 
sistema con budget globale?» oppure 
«in che modo viene garantita la sicurezza 
dell’assistenza alla fine dell’anno se tale 
budget è esaurito?».

Al termine delle relazioni, le/i parte
cipanti della tavola rotonda hanno di
scusso sulle somme forfettarie per casi 
ambulatoriali e sugli articoli sperimentali. 
Gli argomenti delle discussioni hanno 
portato anche alla presa di posizione di 
physioswiss in merito alle misure di con
tenimento dei costi. 

Smarter medicine: evitare carenze 
ed eccessi nelle cure

La direttrice Bernadette Häfliger ha 
esposto la posizione dell’associazione 
«Smarter Medicine – Choosing Wisely 
Switzerland» sulle misure di contenimen
to dei costi contenuta nella relazione del
le/degli esperte/i. In diverse occasioni 
viene sostenuta la tesi che, a causa di 

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin physio
swiss und verantwortlich für das strate
gische Handlungsfeld «Vernetzung und 
Positionierung», ging an der Tagung dar
auf ein, wie wichtig es ist, an politischen 
Vernehmlassungen teilzunehmen. Dabei 
betonte sie, dass jede einzelne Bürgerin 
und jeder einzelne Bürger sich an Ver
nehmlassungen beteiligen kann, unabhän
gig des Schweizer Stimm und Wahlrechts. 
Sie erläuterte dazu die politischen und 
juristischen Prozesse. 
Die Vizepräsidentin forderte die Anwesen
den auf, sich bei Vernehmlassungen eine 
eigene Teilnahme oder eine im Team zu 
überlegen. Sinnvoll sei es, sich dann auch 
an physioswiss zu wenden, um allenfalls 
Positionen abzugleichen, dies gemäss 
dem physioswissMotto «Ein Verband – 
eine Stimme».

Alle BürgerInnen können an 
Vernehmlassungen teilnehmen

Pia Fankhauser, viceprésidente de physio
swiss et responsable du champ d’action 
stratégique «Réseau et positionnement», 
a expliqué lors du colloque combien il est 
crucial de participer à des consultations 
politiques. Elle a souligné que chaque 
citoyen·ne peut participer à des consulta
tions, indépendamment du droit de vote 
et d’élection suisse. Elle a à cet égard 
présenté les processus politiques et juri
diques afférents. 
La viceprésidente a encouragé les per
sonnes présentes à envisager de participer 
individuellement ou au sein d’une équipe 
à des consultations. Prendre contact avec 
physioswiss dans un tel cas ferait sens 
afin d’ajuster, le cas échéant, toutes les 
positions, conformément à la devise de 
physioswiss «une association – une voix».

Les citoyen·ne·s ont le droit de 
participer aux consultations 

Pia Fankhauser, vicepresidente di physio
swiss e responsabile del campo d’azione 
strategico «Networking e posizionamen
to», ha evidenziato alla conferenza l’im
portanza di partecipare alle consultazioni 
politiche. A questo proposito, ha evidenzia
to che le/i citadine/i possono partecipare 
alle consultazioni, indipendentemente dal 
diritto svizzero di suffragio e di voto. Ha 
inoltre spiegato le procedure politiche e 
giuridiche. 
La vicepresidente ha invitato le/i parteci
panti a prendere in considerazione di par
tecipare alle consultazioni individualmente 
o in un team. Sarebbe opportuno rivolgersi 
a physioswiss per uniformare le posizio
ni nel rispetto del motto di physioswiss 
«un’associazione – una voce».

Le/i cittadine/i possono parte-
cipare alle consultazioni

I N F O
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aus dem Expertenbericht positioniert, 
dies legte dessen Geschäftsführerin Ber
nadette Häfliger dar. Verschiedentlich 
werde die These vertreten, dass durch 
Fehl und Überversorgung 20–30 Pro
zent höhere Gesundheitskosten entste
hen würden. Dies schade PatientInnen 
und führe zu einer Rationierung in der 
Medizin. Hauptursachen für die Fehl 
und Überversorgung ortet Häfliger einer
seits in den finanziellen Fehlanreizen im 
Schweizer Gesundheitssystem, anderer
seits in der mangelnden Informiertheit 
der PatientInnen.

Aus diesem Grund startet der Verein 
am 1. Oktober 2018 mit einer Patienten
kampagne, die bis 2020 dauern soll. Sie 
hat zum Ziel, eine breite Öffentlichkeit 
auf Fehl und Überversorgung zu sensi
bilisieren, verständliche Patienteninfor
mationen zu veröffentlichen sowie kon
krete Hilfsmittel bereitzustellen, die im 
Gespräch zwischen Behandelnden und 
PatientInnen eingesetzt werden können. 
physioswiss ist übrigens Mitglied des 
Trägervereins «Smarter Medicine» und 
durch Vizepräsidentin Pia Fankhauser im 
Vorstand vertreten.

Im Namen des Zentralvorstands be
tonte Mirjam Stauffer zum Schluss der 
Veranstaltung, dass die Cheftherapeut
Innen eine wichtige Anspruchsgruppe 
innerhalb von physioswiss seien. Auch 
2019 wird es wieder ein Kaderforum 
geben. (red) 

Cela porte préjudice aux patient·e·s tout 
en conduisant à un rationnement dans la 
médecine. Pour Häfliger, les principales 
causes des soins erronés ou excessifs 
résident dans les incitations financières 
inopportunes du système de santé 
suisse et dans l’information insuffisante 
des patient·e·s.

C’est pourquoi l’association débute le 
1er octobre 2018 une campagne à l’atten
tion des patient·e·s qui se poursuivra 
jusqu’en 2020. Celleci a pour but de 
sensibiliser le grand public à la question 
des soins erronés ou excessifs, de pu
blier des informations compréhensibles 
pour les patient·e·s et de mettre à leur 
disposition des outils concrets de dia
logue entre le personnel traitant et les 
patient·e·s. physioswiss est membre 
de l’association faîtière «Smarter Medi
cine»; elle est représentée par sa vice
présidente, Pia Frankhauser, qui siège 
au sein du comité.

Au nom du comité central,  Mirjam 
Stauffer a souligné à la fin de la mani
festation que les physiothérapeutes
chef·fe·s constituent un groupe d’inter
locuteur·trice·s important au sein de 
physio swiss. Le prochain forum des 
cadres sera organisé en 2019. (red) 

una carenza e un eccesso di assistenza, 
i costi per la salute aumenterebbero del 
20–30%. Questo andrebbe a danno del
le/dei pazienti e causerebbe un raziona
mento nella medicina. Häfliger individua 
le cause principali di un’insufficienza o 
di un eccesso di assistenza, da un lato 
nella mancanza di incentivi finanziari nel 
sistema sanitario svizzero, dall’altro nella 
mancanza di informazioni alle/ai pazienti.

Per questo motivo, il 1° ottobre 2018 
l’associazione lancerà una campagna per 
le/i pazienti che durerà fino al 2020. Lo 
scopo è quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica nei confronti di un’assistenza 
insufficiente o eccessiva, di divulgare in
formazioni comprensibili per le/i pazienti 
e di mettere a disposizione strumenti 
concreti che possono essere utilizza
ti nel dialogo tra terapiste/i e pazienti. 
physioswiss è membro dell’associazione 
«Smarter Medicine» ed è rappresentata 
nel consiglio di amministrazione dalla 
vicepresidente Pia Fankhauser.

Al termine della manifestazione, par
lando a nome del comitato centrale, 
Mirjam Stauffer ha evidenziato che le/i 
fisioterapiste/i caporeparto sono un 
gruppo trainante importante all’interno 
di physioswiss. Anche nel 2019 si terrà 
un forum dei quadri. (red) 

I N F O

ratio AG, Ringstrasse 25, 6010 Kriens, T: 041 241 04 04, info@ratio.ch, www.ratio.ch
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An der IFAS 2018, der Fach-
messe für den Gesundheits-
markt, zeigten über 330 Ausstel-
ler Neuheiten der Branche. 
physioswiss war erstmals sowohl 
in der Messe mit einem Stand 
als auch im IFAS-Forum mit 
Vorträgen präsent.

Im April erhielt der Kantonalverband 
ZürichGlarus die Anfrage von phy

sioswiss, an der IFAS 2018 einen Stand 
für unseren Berufsverband zu organisie
ren. Diese Herausforderung wollte der 
Vorstand auf jeden Fall annehmen: eine 
Möglichkeit, unser Berufsbild nach aus
sen zu vertreten.

Plus de 330 exposants ont pré-
senté les innovations de la 
branche à l’IFAS 2018, le salon 
professionnel du marché de la 
santé. physioswiss était présente 
pour la première fois. Nous 
avions un stand et avons présenté 
des exposés au forum IFAS. 

L’association régionale ZurichGlaris 
a reçu une demande de physio

swiss en avril pour savoir si nous souhai
tions organiser un stand pour notre as
sociation professionnelle à l’IFAS 2018. 
Le comité a tenu à relever ce défi et à 
saisir cette opportunité de représenter 
notre profession à l’extérieur.

All’IFAS 2018, la fiera per il 
mercato della salute, più di 330 
espositori hanno presentato le 
loro innovazioni nel settore. 
Per la prima volta, physioswiss 
era presente alla fiera con uno 
stand e ha partecipato al forum 
IFAS con alcune relazioni.

Ad aprile, l’associazione cantonale 
ZurigoGlarona ha ricevuto da 

physioswiss la richiesta di organizzare 
uno stand per la nostra associazione 
professionale all’IFAS 2018. Il comitato 
direttivo ha accettato questa sfida: 
un’opportunità, questa, per rappresen
tare all’esterno la nostra professione.

Al termine di un’animata discussione, 
abbiamo deciso di presentare le molte
plici sfaccettature della nostra profes
sione. Abbiamo dunque scritto a molti 
gruppi e associazioni specializzate. La 
risposta e la disponibilità sono state ec
cellenti. Sono state preparate diapositi
ve in PowerPoint ed è stato inviato un 
volantino informativo. Il contenuto dello 
stand ha preso forma.

Attirare visitatrici e visitatori

Ma come fare ad attirare i visitatrici e 
visitatori al nostro stand? Come asso
ciazione professionale in mezzo a tanti 
rappresentanti di imprese che possono 
offrire prodotti e novità, avevamo biso
gno di un buon colpo d’occhio. Con il 
SensoPro abbiamo trovato una buona 

physioswiss war vom 23. bis 26. Oktober an der IFAS präsent. I  physioswiss était présente à 
l’IFAS du 23 au 26 octobre. I physioswiss era presente all’IFAS dal 23 al 26 ottobre.

K A N TO N E / R E G I O N E N  I  CA N TO N S / R É G I O N S  I  CA N TO N I / R E G I O N I

Gelungener Auftritt an der IFAS

Une présence réussie à l’IFAS

Una presenza riuscita all’IFAS

B E N N O  S T A D E L M A N N
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Nach angeregter Diskussion ent
schieden wir uns, die Vielfalt unseres 
Berufes darzustellen. Wir schrieben 
deshalb viele Fachgruppen und verbän
de an. Die Resonanz und die Hilfsbereit
schaft waren grossartig. Powerpoint
Slides wurden kreiert, Informationsflyer 
zugesandt. Der Inhalt des Stands nahm 
Gestalt an.

BesucherInnen anlocken

Wie locken wir jedoch BesucherInnen 
an unseren Stand? Als Berufsverband 
unter so vielen Wirtschaftsvertretern, 
welche Produkte und Neuheiten anbie
ten können, brauchten wir einen guten 
EyeCatcher. Mit SensoPro fanden wir 
eine gute Lösung. Ein innovatives Ge
rät, das schon durch seine Konstruktion 
auffällt. Es ermöglicht ein Koordinati
onstraining unter Belastung und ist ein
fach in der Anwendung. So boten wir 
einen Einbeinstandtest an: Die Besu
cherInnen konnten ihre Gleichgewichts
fähigkeiten testen und vergleichen. So
bald einige Leute an diesem Gerät 
beschäftigt waren, lockte es mehr Be
sucherInnen an unseren Stand.

Kontakte knüpfen

Während dieser vier Tage entstanden 
die unterschiedlichsten Kontakte in ver
schiedenste Gebiete. Physiotherapeut
Innen konnten Fragen und Anliegen 
 anbringen. Sie traten so direkt und per
sönlich mit dem Verband in Kontakt. 
StartupUnternehmer nutzten die Gele
genheit, um ihre Produkte anzupreisen. 
Oder sie brachten überhaupt in Erfah

Au terme d’une discussion approfon
die, nous avons décidé de présenter la 
diversité de notre profession. Nous 
avons dès lors écrit à de nombreux as
sociations et groupes professionnels. 
Leurs réponses et leur aide ont été 
 incroyables. Des diapositives Power
Point ont été créées, des dépliants 
d’information ont été envoyés. Le 
contenu du stand a pris forme.

Attirer les visiteur·euse·s

Il s’agissait toutefois de trouver com
ment attirer les visiteur·euse·s sur 
notre stand. Nous avions besoin de 
trouver un moyen d’attirer le regard en 
tant qu’association professionnelle si
tuée au milieu de tous ces représen
tants d’affaires qui peuvent offrir des 
produits et des nouveautés. Nous 
avons trouvé une excellente solution: le 
SensoPro. Cet appareil innovant permet 
d’entraîner la coordination avec une 
charge. Il est très facile d’utilisation et 
se distingue par son design élégant. 
Nous proposions dès lors un test sur 
une jambe: les visiteur·euse·s ont pu 
évaluer et comparer leurs capacités 
d’équilibration. Le stand a commencé à 
attirer davantage de visiteur·euse·s dès 
le moment où des personnes se sont 
mises à tester cet appareil.

Nouer des contacts

Durant ces quatre jours, des contacts 
les plus divers se sont noués au sein de 

soluzione. Un dispositivo innovativo che 
si distingue già solo per la sua struttura. 
Permette di effettuare un training di co
ordinazione con un carico ed è molto 
facile da usare. Abbiamo quindi offerto 
un test su una gamba sola: le/i visitatri
ci/tori potevano testare e confrontare le 
loro abilità di equilibrio. Non appena al
cune persone hanno iniziato a utilizzare 
questo dispositivo, più persone sono 
state attrate dal nostro stand.

Allacciare contatti

Durante questi quattro giorni, abbiamo 
stabilito più svariati contatti in diversi 
settori. Le/i fisioterapiste/i hanno avuto 
la possibilità di porre domande ed espri
mere le loro preoccupazioni. Hanno sta
bilito un contatto personale e diretto 
con l’associazione. Gli imprenditori di 
startup hanno colto l’opportunità per 
promuovere i loro prodotti e hanno per
sino valutato se la loro innovazione po
tesse essere utile per la fisioterapia. 

Per tutta la settimana, il forum IFAS 
ha tenuto conferenze sui più svariati ar
gomenti inerenti la salute. Il giovedì po
meriggio il tema è stato quello della 
«sicurezza dell’assistenza con la fisiote
rapia». Nuovi ruoli nell’ospedale acuto, 
sicurezza nell’andatura e accesso diret
to sono stati i temi principali delle con
ferenze.

Persönlicher Austausch. I  Des échanges per-
sonnalisés. I Scambi personalizzati.

Der SensoPro als Eye-Catcher. I  Le SensoPro 
nous a permis d’attirer l’attention. I Il Sen-
soPro ci ha permesso di essere visibili. 

K A N TO N E / R E G I O N E N  I  CA N TO N S / R É G I O N S  I  CA N TO N I / R E G I O N I

Beliebtes Infomaterial. I  Du matériel d’infor-
mation très apprécié. I Un materiale d’infor-
mazione molto apprezzato.
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Essere presenti

In linea di massima, le/i visitatrici/tori 
della fiera non sono interessate/i a co
noscere un’associazione professionale. 
Tuttavia, il nostro stand ha avuto un 
buon numero di visitatrici/tori e gli opu
scoli e il physiomagazine sono stati mol
to apprezzati. Sono stati condotti molti 
colloqui e sono stati presi nuovi contat
ti. I nostri membri, ma soprattutto le/i 
rappresentanti del settore sanitario, 
hanno apprez zato la presenza di 
physioswiss. Per questo motivo pensia
mo di ripetere l’esperienza tra due anni, 
con nuove idee e nuova motivazione. 

Benno Stadelmann,  
membro del comitato direttivo dell’as-
sociazione regionale di Zurigo-Glarona 

Ariane Schwank und Axel Boger thematisier-
ten neue Rollen im Akutspital. I  Ariane 
Schwank et Axel Boger ont parlé des nou-
veaux rôles dans les hôpitaux de soins aigus. 
I Ariane Schwank e Axel Boger hanno parlato 
dei nuovi ruoli nell’ospedale acuto.

rung, ob die Physiotherapie einen Nut
zen sieht in ihrer Innovation. 

Die ganze Woche hindurch gab es im 
IFASForum Vorträge zu verschiedens
ten Gesundheitsthemen. Am Donners
tagnachmittag war die «Versorgungssi
cherheit durch Physiotherapie» Thema. 
Neue Rollen im Akutspital, Gangsicher
heit und der Direktzugang waren die 
Schwerpunkte der Vorträge.

Präsent sein

MessebesucherInnen wollen nicht pri
mär einen Berufsverband kennenler
nen. Trotzdem war unser Stand immer 
wieder gut besucht, und die Broschü
ren und Physiomagazine waren beliebt 
zum Mitnehmen. Viele Gespräche wur
den geführt und Kontakte geknüpft. Un
sere Mitglieder, aber vor allem auch die 
VertreterInnen der Gesundheitsbran
che, schätzten die Präsenz von physio
swiss. In diesem Sinne auf eine Wie
derholung in zwei Jahren, mit neuen 
Ideen und neuer Motivation. 

Benno Stadelmann, Vorstands-
mitglied Regionalverband Zürich-Glarus 

différents domaines. Les physiothéra
peutes ont pu soulever des questions 
et des préoccupations et sont ainsi 
entré·e·s en contact direct et personnel 
avec l’association. Les startup ont pro
fité de cette occasion pour faire la pro
motion de leurs produits. Cela leur a 
même permis d’apprendre si la physio
thérapie voyait des avantages dans 
leurs innovations. 

Des conférences ont eu lieu tout au 
long de la semaine dans le cadre du 
forum IFAS. Elles portaient sur divers 
thèmes de la santé. Le jeudi aprèsmidi 
était consacré à la «sécurité de l’appro
visionnement par la physiothérapie». 
Les conférences ont porté sur de nou
veaux rôles au sein des hôpitaux de 
soins aigus, sur la sécurité de la marche 
et sur l’accès direct.

Être présent·e·s

Les visiteur·euse·s du salon n’ont pas 
pour intention première de faire connais
sance avec une association profession
nelle. Néanmoins, notre stand a été 
bien fréquenté, les brochures et le 
physio magazine très prisés. De nom
breuses conversations ont eu lieu et 
des contacts ont été établis. Nos 
membres, mais bien plus encore les 
représentant·e·s de l’industrie de la 
santé, ont apprécié la présence de 
physio swiss. Dès lors, nous nous ré
jouissons de remettre cela dans deux 
ans, avec des idées inédites et une 
motivation renouvelée. 

Benno Stadelmann,  
membre du comité de l’association 

régionale de Zurich-Glaris 

IFAS-Forum: Urs Baumann sprach über den Di-
rektzugang. I  Forum IFAS: Urs Baumann s’est 
exprimé sur l’accès direct. I Forum IFAS: Urs 
Baumann si è espresso sull’accesso diretto.

K A N TO N E / R E G I O N E N  I  CA N TO N S / R É G I O N S  I  CA N TO N I / R E G I O N I

physioactive 1/19

Die nächste Ausgabe erscheint am  
28. Januar mit dem Schwerpunktthema 
«Frauengesundheit».

physioactive 1/19

Le prochain numéro paraîtra le  
28 janvier. Il aura pour thème  
principal «La santé des femmes».



68 PHYSIOACTIVE 6 .2018

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

Grosse Ehre für Eling de Bruin, 
Privatdozent an der ETH und 
Physiotherapeut: Er erhielt einen 
Lehrstuhl am Karolinska- 
Institut in Stockholm. 

D ie Schweizer Physiowelt kennt 
Eling de Bruin als Physiotherapie

experten für Altern und Training. Er ar
beitet als Privatdozent am Departement 
Gesundheitswissenschaften und Tech
nologie an der ETH Zürich. Nun ist der 
gebürtige Niederländer, der an der ETH 
habilitiert hat, als Professor ans renom
mierte KarolinskaInstitut in Stockholm 
berufen worden. 

Eling de Bruin bleibt der 
Physiotherapie treu und 
wird am «Department of 
Neurobiology, Care Scien
ces and Society» weiter 
zu Altern und Krankheiten 
bei älteren Menschen for
schen. Sein Fokus liegt 
bei Exergames und wie 
sie die körperliche und ko
gnitive Leistungsfähigkeit 
älterer Menschen beeinflussen.

 De Bruin wird weiterhin an der ETH 
Zürich als Forschungsgruppenleiter ar
beiten. Für physioswiss engagierte sich 
Eling de Bruin übrigens langjährig in der 
Forschungskommis sion. (red) 

Grand honneur pour Eling de 
Bruin, physiothérapeute ensei-
gnant à l’EPF de Zurich, qui 
vient d’être nommé à une chaire 
de professeur à l’Institut 
 Karolinska de Stockholm. 

Dans le monde de la physiothérapie 
suisse, Eling de Bruin est connu 

pour son expertise dans les domaines 
du vieillissement et de l’entraînement. Il 
travaille en tant qu’enseignant au dépar
tement des sciences de la santé et de 
la technologie de l’EPF de Zurich. Voilà 

maintenant que ce Néer
landais d’origine, titulaire 
d’un privat docent, a été 
nommé au renommé Ins
titut Karolinska, à Stock
holm. 

Eling de Bruin reste fi
dèle à la physiothérapie. Il 
poursuivra ses recherches 
sur le vieillissement et sur 
les maladies des per
sonnes âgées au Depart-

ment of Neurobiology, Care Sciences 
and Society. Il se concentrera sur les 
exergames et sur la manière dont ceux
ci influencent les aptitudes physiques 
et cognitives des personnes âgées.

 Eling de Bruin poursuivra son activité 
de responsable du groupe de recherche 
à l’EPF de Zurich. Il s’est par ailleurs 
longtemps engagé dans la commission 
de la recherche de physioswiss. (red) 

Grande onore per Eling de Bruin, 

docente privato dell’ETH e fisio

terapista: è stato nominato professo

re presso l’Istituto Karolinska a 

Stoccolma.

Il mondo della fisioterapia svizzera co
nosce Eling de Bruin come un esper

to in fisioterapia per l’invecchiamento e 
il training. Lavora quale docente privato 
presso il dipartimento di scienze della 
salute e tecnologia del politecnico fede
rale di Zurigo (ETH). Nato in Paesi Bassi 
e stabilitosi all’ETH, de Bruin è stato ora 
nominato professore al famoso Istituto 
Karolinska di Stoccolma. 

Eling de Bruin rimarrà fedele alla fisio
terapia e continuerà a svolgere la sua 
ricerca sull’invecchiamento e sulle ma
lattie senili al Department of Neurobio-
logy, Care Sciences and Society. La sua 
attenzione è rivolta agli exergames e 
alla loro influenza sulle capacità fisiche 
e cognitive degli anziani.

Eling de Bruin continuerà a lavorare 
presso l’ETH di Zurigo come responsa
bile del gruppo di ricerca. Per molti anni, 
ha lavorato nella commissione di ricerca 
di physioswiss. (red) 

Eling de Bruin ans Karolinska-Institut  
in Stockholm berufen

Eling de Bruin nommé à l’Institut Karolinska à Stockholm

Eling de Bruin nominato all’Istituto  
Karolinska di Stoccolma

Eling de Bruin.
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In der Schweiz leben wir lange, haben eine hohe Lebens
qualität und viele Gesundheitsrisiken sind tiefer als anders

wo. Wir haben beste hygienische Verhältnisse, ein hervor
ragendes Bildungssystem, sehr stabile politische und 
wirt schaftliche Verhältnisse und ein sehr gutes Gesundheits
system. 

So weit, so erfreulich. Allerdings gilt dieses Selbstlob 
nicht uneingeschränkt: Unser Gesundheitssystem ist stark 
auf die Akutversorgung ausgerichtet, es ist ein arzt und spi
talzentriertes System. Tatsächlich entfallen aber 80 Prozent 
der Aufwendungen auf chronische Krankheiten – und dieser 
Anteil dürfte noch steigen. Chronisch Kranke sind aber meist 
nicht im Spital, sondern zuhause oder sogar bei der Arbeit.

Eine Anpassung der Gesundheitsversorgung ist deshalb 
eine der grossen Herausforderungen der Zukunft. Das Natio
nale Forschungsprogramm 741 verfolgt dieses Ziel. Ich hoffe, 
dass es uns gelingt, Grundlagen zu erarbeiten für eine gute, 
nachhaltig gesicherte und «smarte» Gesundheitsversorgung, 
auch für chronische Krankheiten. Dafür brauchen wir nicht 
nur Ärzte, sondern auch Gesundheitsfachleute, die spezifisch 
für die ambulante Versorgung ausgebildet sind, wie Spitex
Pflegefachpersonen oder Physiotherapeutinnen und Physio
therapeuten. 

Der englische Titel des NFP 74 heisst «Smarter Health 
Care». Er drückt gut aus, was das Programm anstrebt: eine 
intelligente Gesundheitsversorgung, die auf evidenzbasierten 
Grundlagen, auf soliden, wissenschaftlichen und verknüpften 
Daten basiert, in der die verschiedenen Berufsgruppen ver
stärkt zusammenarbeiten, Über und Unterversorgung ver
mieden wird, der chancengleiche Zugang zu Leistungen ge
währleistet ist – und die vor allem den Patienten, die Patientin 
ins Zentrum stellt. Um diesen Effekt zu erzielen und über die 
eigentliche Laufzeit hinaus zu erhalten, soll es zudem dazu 
beitragen, eine starke Forschungsgemeinde aufzubauen. 

Mein Wunsch ist es, dass wir damit einen wichtigen Bei
trag zur Gesundheit der Schweizer Bevölkerung leisten. 

1 www.nfp74.ch

Evidenzbasierte Grundlagen für eine smarte 
 Gesundheitsversorgung  

Des fondements basés sur l’évidence pour un système 
de santé intelligent

 
PROF. MILO PUHAN, PRÄSIDENT DER LEITUNGSGRUPPE DES NFP 74 «GESUNDHEITS VERSORGUNG», 

DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR EPIDEMIOLOGIE, BIOSTATISTIK UND PRÄVENTION DER 
 UNIVERSITÄT ZÜRICH 

PR MILO PUHAN, PRÉSIDENT DU GROUPE DE DIRECTION DU PNR 74 «SYSTÈME DE SANTÉ», 
 DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’ÉPIDÉMIOLOGIE, DE BIOSTATISTIQUE ET DE PRÉVENTION DE 

 L’UNIVERSITÉ DE ZURICH

En Suisse, nous vivons longtemps, nous avons une excel
lente qualité de vie et de nombreux risques de santé sont 

plus faibles qu’ailleurs. Nous bénéficions des meilleures 
conditions sanitaires, d’un excellent système de formation, 
de conditions politicoéconomiques très stables et d’un très 
bon système de santé. 

Jusquelà donc, tout va pour le mieux. Toutefois, cet 
éloge de la Suisse a ses limites: notre système de santé est 
très orienté vers les soins aigus; il s’agit d’un système centré 
sur le médecin et sur l’hôpital. Dans les faits, pourtant, 80% 
des dépenses sont liées aux maladies chroniques, et cette 
part devrait continuer à augmenter. Or, les personnes at
teintes de maladies chroniques ne se trouvent généralement 
pas à l’hôpital, mais à la maison, voire au travail.

C’est pourquoi ajuster le système de soins constitue l’un 
des grands défis de l’avenir. Le programme national de re
cherche 741 poursuit cet objectif. J’espère que nous parvien
drons à élaborer les fondements d’un système de santé qui 
soit bon, durable et «intelligent», y compris pour les per
sonnes atteintes de maladies chroniques. À cet effet, nous 
n’avons pas seulement besoin de médecins, mais aussi de 
spécialistes de la santé spécifiquement formés aux soins 
ambulatoires, comme le personnel soignant qui dispense les 
soins à domicile ou les physiothérapeutes. 

En anglais, le PNR 74 est intitulé Smarter Health Care. Ce 
titre exprime très bien l’ambition du programme: un système 
de santé intelligent, élaboré sur des fondements basés sur 
l’évidence, sur des données solides, scientifiques et interre
liées. Un système de santé où les différents groupes profes
sionnels travaillent davantage ensemble, où les soins exces
sifs ou insuffisants sont évités, où un accès égal aux 
prestations est garanti à tous et où, surtout, le patient se 
trouve au centre des préoccupations. Pour atteindre cet effet 
et pour le maintenir audelà de la durée fixée, le programme 
doit également contribuer à la construction d’une solide com
munauté de chercheurs. 

Je souhaite que nous apportions ainsi une contribution 
importante à la santé de la population suisse. 

1 www.nfp74.ch/fr/



80 % 
weniger Termin- 

ausfälle bei aktuellen  

MyCOCKPIT- 

Kunden 

Vergessen Sie  
verpasste Termine! 

MyCOCKPIT ist das beliebteste Ter-
minmanagement-Tool der Schweiz. 
MyCOCKPIT ist webbasiert, bietet 
24/7-Buchbarkeit, SMS-Termin-
erinnerung, Newslettertool und ist 
individuell anpassbar. Das CRM-Tool 
ermöglicht eine bessere Auslastung, 
höhere Umsatzchancen, optimierte 
Prozesse und resultiert in zufriede- 
neren Kunden. 

Mehr Infos: 
localsearch.ch/mycockpit

MyCOCKPIT

Therapieliegen

Multifunktionelle Behandlungsliegen zum Einsatz in 
allen Bereichen der Physiotherapie, Krankengymnastik 
und Rehabilitation. Belastbar bis 250kg.

Die TEDAVI können Sie individuell  
nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen:

 ■ Liegenfläche: 2-, 3-, 4- oder 5-teilige
 ■ Liegenbreite: 65cm, 70cm oder 80cm
 ■ Kopfteil: Einteilig oder 3-teilig mit schwenkbaren  
Armauflagen

 ■ Polsterung: Standard oder Komfort +20mm PU-
Schaum

 ■ Höhenverstellung: Hydraulisch oder Elektrisch
 ■ Farben: wählen Sie aus über 30 Polsterfarben

Ab CHF 1890.-

AcuMax Med AG
Promenadenstrasse 6
5330 Bad Zurzach
Tel. +41 56 249 31 31

www.acumax.ch   info@acumax.ch

EasyFlossing Flossband Set, 4 Stück

Flossband Set

Das EASYFLOSSING-Set besteht aus 4 verschiden 
starken Flossbändern (1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.8mm). Entwickelt vom bekannten Sporttherapeuten 
Sven Kruse.

Die Flossbänder haben eine Länge von 2m und eine 
Breite von 5cm. Ideal für den Einsatz an und zwischen 
den Gelenken (Schulter, Ellbogen, Hand-, Knie- und 
Sprunggelenk).

CHF 99.20 

Therapieliege TEDAVI

* Aktionscode PS-9 angeben!

Jetzt nur
 

CHF 79.-*



Volunteers needed for WCPT Congress 2019!

Why should you volunteer?
With over 16 roles available you will be working as an essential part of the team to ensure the congress runs 
smoothly and all delegates have an enjoyable and memorable time in Geneva. 

•  91% of previous volunteers rated their experience as good or excellent.

•  Volunteers will be required in many di�erent areas including registration, socials and scienti�c sessions.

•  You will have the possibility of attending scienti�c sessions after completing your volunteering shift (on the 
same day).

•  You will receive a limited edition volunteer t-shirt and a congress certi�cate con�rming hours volunteered.

•  Unique opportunity to join the world of physical therapy at the profession’s largest international congress!

Are you an enthusiastic, committed individual with a keen interest in physical therapy? 
Do you want to expand your network of colleagues to include those from around the world? 

Do you want to be part of the largest international gathering of physical therapists? 

Sign up now: www.wcpt.org/wcpt2019/volunteers

C    NGRESS 2019
Geneva

10 -13 May
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physio
Kurs- und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 November 2018

Stellenanzeigen
Offres d’emploi
Offerte di lavoro

praxisyellow
für spezialisierte therapie

WIR

SUCHEN 

DICH!

physiotherapeutin 30-50%
mit spezialisierung in in pelvic therapy, 
beckenbodenreha. 
erfordert sind entweder ein CAS oder 
langjährige kenntnisse.

bei interesse melde dich:
rita.haller@praxisyellow.ch

lagerhausstrasse 1  4500 solothurn
032 350 31 31  praxisyellow.ch

Physiotherapie Mack in Gross-Basel Ost sucht Physiotherapeuten/in 
als Vertretung in Physiotherapie Praxis
 
Detailbeschreibung: 
•  Rheumatologie
•  Orthopädie und Chirurgie
•  Lymphdrainage
•  Rückenschule
•  Fitness
•  Spezialgebiet: Manuelle Medizin und Therapie

Urs Mack, Hardstrasse 131, 4052 Basel, physio.mack@pobox.ch

Physio im Berner Oberland für 60–100 % gesucht 

Zur Ergänzung unseres 4er-Teams dipl. Physiotherapeut/in 
gesucht. 

Hast du Lust aufs Berner Oberland? Dann verstärke  
unser Team, bestehend aus 4 Physiotherapeuten/innen.  
Zu unserem vielfältigen Therapieangebot gehören  
MTT und Gruppen. Wir sind gespannt auf deine Mit-
entwicklung der Praxis und der Therapieansätze.  
Schicke uns deine Anfrage per E-Mail. Wir freuen uns.

info@physio-brienz.ch

PhysiotherapeutIn 
Ab sofort benötigen wir dich! Für orthopädische und/oder lympholo-
gische Patienten in eine lebhafte Physiotherapie im Zentrum von Biel. 

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unsere lebhafte und vielseitige 
Physiotherapie. Hast du Lust, dich als PhysiotherapeutIn oder auch 
FreelancerIn unter anderem in den Gebieten Orthopädie und/oder 
Lymphologie einzubringen, dann freuen wir uns sehr auf dich.

Falls du dich angesprochen fühlst, dann melde dich bitte bei Annette 
Heuberger oder Susanne Schneiter.

Annette Heuberger, Florastrasse 30a, Physiotherapie Flora,  
2502 Biel/Bienne, info@physioflora.ch
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Stellenanzeigen
Offres d’emploi
Offerte di lavoro

physio Kurs- und Stellenanzeiger Dezember 2018, Annahme-
schluss für die nächste Ausgabe ist der 4. Dezember 2018, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi décembre 2018, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 4 décembre 2018, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro dicembre 2018, l’ultimo termine per 
le inserzioni per la prossima edizione è il 4 dicembre 2018, ore 12.

www.spital-oberengadin.ch
www.promulins.ch

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ist mit dem grössten Spital Südbündens und dem Pflegeheim Promulins für die 
medizinische Grundversorgung der Bevölkerung und der Gäste verantwortlich. Für die Physiotherapie suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n

dipl. Physiotherapeuten/in FH/HF 
(80–100 %)

Mit unserem 8-köpfigen Team betreuen wir die stationären und ambulanten Patienten der Chirurgie, Traumatologie, Orthopädie, 
Innere Medizin, Gynäkologie und Geriatrie im Spital, in der Praxis Zuoz und im Pflegeheim Promulins.

Sie verfügen über eine fundierte physiotherapeutische Ausbildung mit einem breit gefächerten Fachwissen und sind deshalb auch 
interessiert, unsere Praktikanten/Studenten zu betreuen. Sie beherrschen die deutsche Sprache und verfügen über Italienischkennt-
nisse, sind teamorientiert und arbeiten gerne interdisziplinär.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Frank Holfeld, Leiter Physiotherapie, Telefon +41 (0)81 851 80 42.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch als PDF an personal@spital.net.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Therapie Oberfreiamt
Therapiestelle für Kinder
Bahnhofstrasse 11
5643 Sins

Wer hat Lust, mit Kindern zu arbeiten?
Wir suchen eine

Physiotherapeutin 
(circa 20 %, Ausbau möglich)

für unsere Gemeinschaftspraxis mit Physio- und  
Ergotherapie für Kinder in Sins.

Besuche uns auf www.kindertherapie-oberfreiamt.ch

Bist du interessiert, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme:
Ulla-Mari Juvonen-de Regt

physio@kindertherapie-oberfreiamt.ch, 041 787 28 77

Nach Bülach in vielseitige Physiotherapie- und Feldenkraispraxis per  
sofort oder nach Vereinbarung gesucht Physiotherapeutin. 

Für meine vielseitige Physiotherapie- und Feldenkraispraxis in Bülach 
suche ich per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

dipl. Physiotherapeuten/in SRK 40–50 %
Erfahrung in der Arbeit von Menschen mit neurologischen Erkrankungen 
sind erwünscht. Neben dem neurologischen Fachgebiet wird ein  
breites Therapiespektrum angeboten.

Von Vorteil wäre auch eine Ausbildung in Lymphdrainage.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freue ich mich!

Kontakt: christiane.gernet@bluewin.ch, Forum für Bewegung Gernet, 
Christiane Gernet, Sonneggweg 7, 8180 Bülach, Tel. 044 860 89 41 
oder 079 652 13 02

Cherche un physiothérapeute indépendant 
Poste pour collaboration dans cabinet d’ostéopathie 

Cabinet d’ostéopathie et de physiothérapie dans une station 
de ski valaisanne réputée, cherche un physiothérapeute  
INDÉPENDANT à 100 % de préférence, pour une durée indé-
terminée et ce dès le 01.01.2019 ou à convenir. Ce travail  
varié conviendrait à un thérapeute méticuleux dans sa  
pratique professionnelle désireux de s’occuper d’une patien-
tèle tant locale que touristique et ce dans une ambiance  
détendue.

Prendre contact au +41 78 710 88 28 ou

par courriel erichenzi@hotmail.com

www.physioswiss.ch
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STELLENANGEBOT

Wir sind ein Kompetenzzentrum für Physiotherapie und MTT.  
Wir gehören der Clinica Medicus an, einer ambulanten Klinik für Kom-
plementärmedizin mit Trad. Chinesischer Medizin, Akupunktur, Phyto-

therapie, Diätetik sowie Innere Medizin (Schulmedizin) und anthro-
posophische Medizin. Unsere Klinik befindet sich in einer schönen 

Seepark-Anlage mit Seeanstoss in der Nähe des Bahnhofs Altendorf.

Unsere Therapieschwerpunkte sind: klassische und spezielle Physio-
therapie, Sportphysio, MTT, Osteopathie, Shiatsu u.v.m.

Als Ergänzung zu unserem Team suchen wir  
per sofort oder nach Vereinbarung

dipl. Physiotherapeuten/in
 Anforderungen: •  selbständige Arbeitsweise
  •  Flexibilität
  •  Teamfähigkeit
 Von Vorteil: •  Sportphysiotherapie
  •  Pilates-Care-Ausbildung
  •  Ganzheitliche Massagepraktiken
  •  EMR-Zulassung für med. Massage

Schriftliche Bewerbungen mit Foto und Lebenslauf  
an folgende Adresse senden:

CLINICA MEDICUS
G. FERRAMOSCA
Zürcherstrasse 22 A

8852 Altendorf
Tel. 055 451 27 28

info@clinicamedicus.ch 
www.clinicamedicus.ch

Dipl. Physiotherapeut/in 50–100 %  
gesucht in Bremgarten AG 

Wir sind ein modernes Therapie- und Trainingscenter direkt an der 
Reuss im Zentrum von Bremgarten AG mit aufgestelltem Team 
(Physios/med. Masseur(in)/Sekretärin). Zur Verstärkung unseres 
Therapieteams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung: DICH.

Wir bieten:
• Neue, helle, topmoderne Praxis mit grossem MTT-Bereich
• Dr. WOLFF-Rückenkonzept
• Grosse, helle Behandlungszimmer
• Abwechslungsreiches Patientengut
• Überdurchschnittliche Anstellungsbedingungen und Entlohnung

Wir erwarten:
• Kenntnisse in Manueller Therapie oder Lymphdrainage
•  Eine engagierte, teamfähige Persönlichkeit  

mit Eigenverantwortung
•  Hohe Motivation, Humor und Flexibilität

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, dann sind Sie für  
ein Vorstellungsgespräch herzlich eingeladen!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: Physio Company,  
Herr Paul Wijnands, Zürcherstrasse 27, 5620 Bremgarten AG,  
Tel. 056 631 62 01, E-Mail: physiocompany@pobox.ch,  
www.physiocompany.ch

Erweiterung Movecenter Feldmeilen
Wir bieten eine 50–100 %-Stelle an

spannend – zeitgemäss – innovativ

Aufgrund der grossen Nachfrage haben wir unsere Räumlichkeiten  
erweitert und suchen nach Vereinbarung einen erfahrenen Physiotherapeuten 

(m/w) für ein engagiertes Team in einem etablierten Netzwerk.

Unsere Therapieschwerpunkte liegen im Bereich der neuromuskulo-
skelettalen und funktionellen Behandlungen (Orthopädie, Traumatologie, 

Rehabilitation, Rheumatologie sowie Sportmedizin).

Zusammenarbeit mit Unispital Balgrist, Schulthess Klinik,  
Medbase Zürich, Hirslanden und Klinik Gut St. Moritz.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Heike Kubat: 044 923 07 07 oder 078 601 14 03,
per E-Mail an: kubat@movecenterfeldmeilen.ch

Wir suchen:

Physiotherapeut/in FH/HF 40-60%
Wir sind ein Team von 7 Physio’s in einer Praxis mit angeglieder-
tem grossen Trainingszentrum.

Dein Wirkungsfeld
• Du behandelst schwerpunktmässig Patienten mit neuro- 

muskuloskelettalen Beschwerden

Deine Erfahrungen
• Abgeschlossene Berufsausbildung FH/HF mit vorteilhafterwei-

se Erfahrungen in manueller Therapie und/oder Lymphdrai-
nage

• Du bist als teamfähige und engagierte Person gewöhnt selbst-
ständig zu arbeiten

Wir bieten
• Ein kleines, motiviertes und engagiertes Team 
• Neue Praxisräumlichkeiten mit modernster Ausstattung und 

grossem intergrierten Trainingszentrum
• Praxisinterne Weiterbildung
• Einer unserer Spezialisierungsschwerpunkte ist die manuelle 

Therapie (Maitland Konzept). Als Unterstützung deiner fachli-
chen Entwicklung bieten unsere drei OMT-svomp®  Manualthe-
rapeuten praxisinterne Supervisionen an.

Wir freuen uns über deine Bewerbung. 
Für Fragen und weitere Auskunft:

Physio Würenlingen | Industriestrasse 25 | 5303 Würenlingen AG
www.physio-wuerenlingen.com

Unser aufgestelltes, kleines Team im Zentrum von Zürich, mit gutem 
Anschluss an die ÖV, sucht per 1. Januar 2019 oder nach Absprache

dipl. Physiotherapeuten/in, Pensum ca. 30–40 %
Es erwartet dich eine abwechslungsreiche Arbeit in verschiedenen 
Fachbereichen. Wir arbeiten mit einem breiten Netzwerk von Ärzten 
und Spitälern zusammen. 

Wir bieten dir: sehr flexible Arbeits- und Ferienzeiten, Fort- und  
Weiterbildungen, helle, sympathische Behandlungsräume und Gymnas-
tikraum, selbständiges Arbeiten, kostenlose Parkplatzbenutzung.

Über eine schriftliche Bewerbung (auch digital) freue ich mich sehr.
Für weitere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Physiotherapie Hard GmbH, www.physiohard.ch, info@physiohard.ch

Clara Danczkay, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, 044 291 24 60
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Das REHAB Basel behandelt und rehabilitiert Patientinnen und Patienten mit Querschnittlähmung, 
Hirnverletzung sowie verwandten Krankheitsbildern. Unser oberstes Ziel ist eine grösstmögliche 
Selbständigkeit und Lebensqualität dieser Menschen zu erreichen. 

Zur organisatorischen und strukturellen Weiterentwicklung unserer 5 hochspezialisierten Stationen 
suchen wir für den Fachbereich Physiotherapie nach Vereinbarung kompetente und berufserfahrene 
Persönlichkeiten als 

STATIONSVERANTWORTLICHE/R PHYSIOTHERAPIE 80-100% 
In dieser Funktion übernehmen Sie die fachliche und personelle Verantwortung für ein kleineres, gut 
eingespieltes Team von qualifizierten Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und sind direkt 
der Leitung Physiotherapie unterstellt. Neben dieser anspruchsvollen Stationsverantwortung 
arbeiten Sie eigenverantwortlich im Alltag mit und schaffen den Rahmen für die bestmögliche 
Behandlung unserer Patientinnen und Patienten im Einzelsetting oder in der Gruppentherapie. Bei 
Bedarf übernehmen Sie weitere Aufgaben und Projekte in Zusammenarbeit mit der Leitung 
Physiotherapie. 
 
Ihre Qualifikationen: 
 Sie verfügen über Berufserfahrung aus dem Fachgebiet der Neurorehabilitation und haben von 

Vorteil bereits erste Führungserfahrung sammeln können. 
 Sie zeichnen sich durch hohe Selbstkompetenz und Lernbereitschaft aus und haben grosses 

Interesse an evidenzbasierter Praxis. Die regelmässige Teilnahme an externen Kongressen und 
Symposien sehen Sie als Chance und Bereicherung. 

 Sie sind eine offene Persönlichkeit, sind flexibel und lösungsorientiert und bereit ein kleines 
Team in der fachlichen Entwicklung zu unterstützen 

 Sie sind fähig, innerhalb eines multiprofessionellen Teams zu agieren und die Physiotherapie 
angemessen zu vertreten. 

 Einen Abschluss als Physiotherapeut/in BSc oder ein anderer, akademischer Abschluss (z.B.: MSc, 
MAS, CAS) wäre wünschenswert. 
 

Sie finden bei uns:  
 Ein anspruchsvolles und vielfältiges Tätigkeitsfeld mit komplexen Therapiesituationen und die 

Möglichkeit, Ihr vorhandenes Fachwissen einzubringen 
 Eine gezielte Einarbeitung in das Fachgebiet und ein vielfältiges Angebot an internen und 

externen Fort- und Weiterbildungen 
 Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie Raum für Mitgestaltung im Bereich der 

Physiotherapie 
 Ein motiviertes Team und eine komfortable Arbeitsumgebung  
 Teamfördernde und mitarbeiterfreundliche Angebote 
 Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Unterstützung für Ihren beruflichen Weg 
 
Haben wir Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit dem Vermerk „Stationsverantwortung Physiotherapie“ an: REHAB Basel, Personaldienst, Im 
Burgfelderhof 40, 4055 Basel oder an bewerbung@rehab.ch 
 
Für fachspezifische Auskünfte steht Ihnen Martina Betschart, Co-Leitung Physiotherapie, unter  
061 325 07 01 gerne zur Verfügung. 

[ Visceraltherapie

Die Anmeldung erfolgt durch die behandelnde 
Ärztin resp. den behandelnden Arzt.

REHAB Basel
Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie

Im Burgfelderhof 40
CH-4055 Basel
Tel. (+41) 061 325 00 00
Fax (+41) 061 325 00 01
www.rehab.ch06/2017
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MTC Pieter Keulen AG, www.mtc.ch                                                                                                                   
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, T 041 260 68 68, F 041 260 68 70, info@mtc.ch 
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, T 041 914 22 66, F 041 914 22 67, hochdorf@mtc.ch 

 

Top Job als (Sport-) Physiotherapeut (in)  
 

80 - 100% Pensum, ab sofort oder nach Vereinbarung. 

In unserem Medical Training Center (MTC) in Emmenbrücke suche wir zwei motivierte, sympathische 
Physiotherapeuten/Physiotherapeutinnen. 
 
Uns besuchen täglich unterschiedliche Patienten. Schwerpunkt liegt auf der Medizinische 
Trainingstherapie bei Status nach Rücken-, Sportverletzungen (u.a. Kreuzband-Patienten) sowie Herz-
Kreislauf-Patienten. 
 
Sie werden in einem Team mit anderen Physiotherapeuten, Medizinischen Masseuren und Fitness-
Coaches zusammenarbeiten. 
 
Das können wir Sie bieten: 

‐ Sehr guter Lohn, inkl. 13. Monatsgehalt 
‐ 5 Wochen Ferien 
‐ Grosse Freiheiten in der Betreuung und Therapiewahl der Patienten 
‐ Ein ganz tolles Team 
‐ Gute Weiterbildungsmöglichkeiten 
‐ Moderne Infrastruktur 
‐ Zusammenarbeit mit Ärzten und Spitälern 
‐ Hilfe bei der Wohnung suchen und der Schweizer Anerkennung als Physiotherapeut 

 
Was sind unsere Erwartungen: 

‐ Interesse und/oder Erfahrung in der Medizinischen Trainingstherapie ist von Vorteil 
‐ Sie sind ein guter Kommunikator und Motivator 
‐ Verantwortungsbewusst 
‐ Teamfähig und humorvoll 

 
Besuchen Sie unsere Website, www.mtc.ch, und verschaffen Sie sich eine gute Übersicht. 

Brauchen Sie weitere Informationen oder haben Sie Fragen, dann rufen Sie uns gerne an –                  
Pieter Keulen oder Petra Jünemann stehen Ihnen gerne zu Verfügung. 
 
Anschrift: 
Herr Pieter Keulen 
Medical Training Center Pieter Keulen AG 
Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Schweiz 
Tel: 0041 +41 260 68 68  
Mail: info@mtc.ch / Internet: www.mtc.ch 
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Weitere Kurse
Autres cours
Altri corsi

CranioSacral Therapie 1
5-tägiger Basiskurs für 3-jährige Ausbildung

Selbstfürsorge & Resilienz für
Körpertherapeuten

SomatoEmotionale Entspannung 1

Traumatologie 1

Upledger Institut Schweiz
casella postale 2045
CH–6648 Minusio

28-30.3. & 5-6.4.19    Locarno
27. - 31. Mai 2019      Genève

11. - 14. April 2019     Locarno

08. - 12. Mai 2019      Locarno

22. - 26. Mai 2019      Locarno

Tel. +41 91 780 59 50
www.upledger.ch
info@upledger.ch

Upledger Institut Schweiz

Ausbildung EMR, ASCA und Cranio Suisse konform

www.physioswiss.ch

Manuelle Therapie nach Rudi Amberger

Die Entwicklung dieser Manuellen Therapie ist in der 
Osteopathie verwurzelt. Das Denken in Ursache-Folge- 
Ketten und den Blick auf die Zusammenhänge aller  
Ebenen – parietal, viszeral, nerval wird handlungs-
orientiert gelehrt und geübt.

Sie wollen keine fertigen Rezepte, sondern über den 
Tellerrand hinausschauen und neue Erkenntnisse sowie  
Behandlungsmethoden lernen. Die Umsetzung in die 
Praxis ist garantiert!

Ausbildungsstart: 25. Februar 2019 in Bad Zurzach
Ausbildungsstart: 27. März 2019 in Winterthur
Dozent: Rudi Amberger
Kosten: CHF 2 000.–

Wir freuen uns auf Sie!

Bildungszentrum REHAstudy
Bad Zurzach und Winterthur
Telefon 056 265 10 20
www.rehastudy.ch

 
 

Amberger_83x121_181107.indd   1 09.11.18   11:05

Kleinanzeigen
Petites annonces
Piccoli annunci

FISIO-FIT.CH

NEU- UND OCCASIONSGERÄTE  
ZU DISCOUNT-PREISEN

Tel. 079 708 66 88 oder info@fisio-fit.ch

Offerta di locale 
Subaffitto a prezzo superinteressante ampio ed ammobiliato 
studio con balcone zona ottimale per parcheggi, logistica, 
mezzi pubblici

Nel mio studio medico di Internista/medico di famiglia  
zona uscita/entrata autostrade Lugano Sud subaffitto dal  
1 dicembre ampio luminoso locale ammobiliato ottimo per 
una collaborazione non profit da parte mia medico FMH.  
Dotato di entrata autonoma ad orari individuali e senza richie-
sta di percentuali su pazienti. Prezzo interessantissimo.  
Contattatemi allo 079 680 52 39

Dipl. Physiotherapeut 60–80 % & 80–100 % 

Deutlich mehr als ein Physio-Job!
Du hast zum Ziel, Menschen darin zu unterstützen gesund, aktiv und 
beschwerdefrei durchs Leben zu gehen?

Du suchst mehr als einen Praxis-Arbeitsplatz, sondern eine inspirierende 
Arbeit in einem interdisziplinären Team?

Du bist offen, neue Methoden in deine Arbeit zu integrieren und  
mit Schmerzpatienten zu arbeiten?

Du suchst ein kollegiales, engagiertes Team und das familiäre Umfeld 
eines regional etablierten Gesundheitszentrums?

Dann bist du bei uns richtig! Wir freuen uns auf zwei engagierte

dipl. Physiotherapeuten 
• 60–80 %
• 80–100 %
per 1. März 2019

Bist du interessiert? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen  
per E-Mail an nelleke.bos@gut-tut-gut.ch oder per Post an  
Frau Nelleke Bos, Gesundheitszentrum Gut, Erspachstrasse 5,  
8932 Mettmenstetten.

Hast du Fragen? Wir sind gerne für dich da.  
Du erreichst uns unter 044 768 30 15.

Wir freuen uns auf dich.

GESUNDHEITSZENTRUM GUT
GESUNDHEITSZENTRUM GUT
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Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2019

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
28.01. - 01.02.           Basel             H. Tanno
13. - 17.02.                Neuchâtel en français             B. Grosjean 

02. - 04.02. &             Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
      08. - 09.04.
30.09. - 04.10.          Winterthur            R. Koller
31.10. -  02.11. &       Burgdorf / Bern                    Y. Mussato Widmer
      18. / 19.11.
20. - 24.11.                     Lausanne en français              B. Grosjean

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 2                        Voraussetzung M 1

Extremitäten-, Kopf-, Gesichts-, Kaumuskeln, Entrapments (5 Tage)                              

Dry Needling DN 1                                                         Voraussetzung M 1

Rumpf-, Nacken-, Schulter- und Gesässmuskeln (3 Tage)                                

Dry Needling DN 2                                                   Voraussetzung DN 1 & M 2

Extremitäten-, Gesichts-, Kaumuskeln (3 Tage)                                

Workshop DN 1                                          Voraussetzung DN 1

07.12.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

03.05.                 Nyon   en français          Dr. V. Amstutz / B. Grosjean
10.05.                       Zürich             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshops                                                    Voraussetzung M 1

                Sekretariat IMTT
                 Baumschulstrasse 13
                 8542 Wiesendangen
                        Tel: 052 242 60 74

             www.imtt.ch

Preise, Anmeldung und Informationen

Übungsgruppen                                                                  Voraussetzung M 1

Kursorte: Basel, Bern, Zürich, Biel, Baar, Horgen / ZH, Biel / Bienne, Zug / Stans, 
Chur, Bauma / ZH, Brugg, St. Gallen & Übungsgruppe für Ärzte in Bern
Kursleitung und weitere Informationen: siehe www.imtt.ch

16.11.                  Zürich     d & f               Instruktorenteam IMTT

Clinic Days & Journée Clinique                                         Voraussetzung M 1

Kursleiter: Fr. Dr. med. E. Aschl, Dr. med. V. Amstutz & Dr. med. D. Grob
06.04.                  Winterthur                            Praxis Daniel Grob
04.05.                        Nyon   en français          Kenzen Centre                
Datum folgt                  Chur                            Ort folgt

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 2

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN von Rumpf-, Nacken- und 
Schultermuskeln, Differentialdiagnostik
27.06. - 30.06.           Murten            Dr. med. D. Grob

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 1    

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
15. - 17.03.                     Lausanne en français              

24. - 26.05.                Neuchâtel en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
31.03. - 02.04.           Zürich         
13. - 15.09.                Basel      

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
30.08. - 01.09.       .      Lausanne en français

08. - 10.11.                Neuchâtel en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler, J. Mathis & A. Gürtler
08. - 10.11.                Zürich

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN der Extremitätenmuskeln
19.09. - 22.09.           Murten            Dr. med. H. Hofer. &  E. Aschl

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

28.02. -  02.03. &       Burgdorf / Bern                   Y. Mussato Widmer
      18. / 19.03.
03. - 07.04.                    Lausanne en français              B. Grosjean
25. - 29.08.                 Zürich                  R. Koller
02. - 06.09.                Basel             H. Tanno
11. - 15.09.               Neuchâtel en français                 B. Grosjean

Zertifizierungsprüfung Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

23.03.                  Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT

21.09.                   Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT    

Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard

Workshop DN “News, Tipps & Tricks”     Voraussetzung WS DN 2 & DN-Prüfung

28.06.                       Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

23. & 24.03.             “Faszien-Triggerpunkt-Therapie - Yoga”
                  Baden            R. Gautschi

17. & 18.03.            “HWS-Anatomie in Vivo, CR und Behandlung”
                         Winterthur                  R. Koller

07.09.                      “Scapulaworkshop - Flügel ausser Kontrolle”
                         Basel                     H. Tanno

24.05.                     “Myofasziale Entrapment, cervical und obere Extremität” 
                      Zürich                         Y. Mussato Widmer

23. - 24.08.              “Schulter”
                         Zürich            R. Gautschi

14. Special Day 

Datum folgt                 Thema folgt
  Zürich            

16.09.                      “Myofasziale lumbale und pseudoradiculäre Schmerzen”
                         Zürich                     Y. Mussato Widmer

05.05.                          “Interprétation de la douleur lombaire”
                  Nyon en français                      B. Grosjean
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Anatomy Trains® - Kurse 2019 
Die “Anatomy Trains“ sind myofasziale Leitbahnen und verbinden einzelne Muskeln 
zu einem funktionellen Ganzen. Lernen Sie, wie Sie die Anatomy Trains in der 
Therapie nutzen können, um bessere Ergebnisse zu erzielen.


Die Kurse richten sich an Fachkräfte aus Physiotherapie, Osteopathie, Massage und 
Struktureller Integration. Es wird erstmals in deutscher Sprache unterrichtet.


Kursleitung: Theres Maibach, Certified Teacher Anatomy Trains®, Eidg. Dipl. Physiotherapeutin FH


Mehr über das Kursangebot sowie die Anmeldung finden Sie unter: www.bodywork-academy.ch

Datum Ort Kurs Dauer Preis

25.01. - 27.01. Basel AT in Struktur und Funktion 3 Tage CHF 900.—
08.03. - 10.03.  Basel Fussgewölbe und Beine 3 Tage CHF 900.—
03.05. - 05.05. Basel Fächer der Hüfte 2.5 Tage CHF 750.—
05.07. - 07.07. Basel Bauch, Brust und Atmung 2.5 Tage CHF 750.—
09.08. - 10.08. Basel Tensegrity Wirbelsäule 2 Tage CHF 600.—
01.11. - 02.11. Basel Schultern und Arme 2 Tage CHF 600.—
13.12. - 14.12. Basel Kopf, Nacken und Kiefer 2 Tage CHF 600.—
Weitere Basiskurse AT in Struktur und Funktion sind für 2019 in Planung.

NEU!

Für Anmeldung und 
weiterführende 

Informationen zu den 
Maitland- und 

NOI-Kursen auf 
www.gamt.ch

Weitere Informationen sowie das vollständige 
 IMTA- Kursprogramm sind zu finden 

auf der Homepage www.imta.ch.

Kursort:
Kurslokal GAMT
Klosbachstrasse 103
8032 Zürich

Anmeldungen:
GAMT GmbH
Sekretariat
Gutenbergstrasse 24
8640 Rapperswil
E-Mail: info@gamt.ch
Telefon: 055 214 34 29

 Mobilisation des Neuro-immunen Systems: 
 Einführungskurs
 Kursdaten: 08.12-09.12.2018
 Dozent: Hugo Stam

 Mobilisation des Neuro-immunen Systems: 
 Einführungskurs
 Kursdaten: 23.06-24.06.2019
 Dozenten: Hugo Stam & Irene Wicki

 Mobilisation des Neuro-immunen Systems: 
 Einführungskurs
 Kursdaten: 02.11-03.11.2019
 Dozenten: Hugo Stam & Irene Wicki

 Mobilisation des Nervensystems-Aufbaukurs
 Klinische Anwendungen der neuralen Mobilisation:
 oberer Quadrant
 Kursdaten: 21.12-22.12.2019
 Dozenten: Hugo Stam & Irene Wicki

 Schmerzen Verstehen - Explain pain
 Kursdaten: 09.10-10.10.2019
 Dozentin: Martina Egan Moog

 Kursdaten NOI-Kurse 2018/2019:

 IMTA Level 1: Kursleitung Hugo Stam
 Woche 1: 14.01 – 18.01.2019
 Woche 2: 03.06 – 07.06.2019
 Woche 3: 08.09 – 12.09.2019 
 Woche 4: 06.01 – 10.01.2020

 IMTA Level 1: Kursleitung Elly Hengeveld 
 Woche 1: 02.09 – 06.09.2019 
 Woche 2: 02.12 – 06.12.2019 
 Woche 3: 03.02 – 07.02.2020 
 Woche 4: 11.05 – 16.05.2020

 IMTA Level 2a: Kursleitung Hugo Stam & Elly Hengeveld 
 Woche 1: 23.09 – 27.09.2019 
 Woche 2: 08.12 – 12.12.2019 

Kursdaten Maitland Kurse 2019:

Standortwechsel

Alle Maitland- und NOI-Kurse, welche bis anhin in Bad Zurzach durchgeführt 

wurden, werden ab 2019 neu bei der GAMT in Zürich ausgetragen.

Inserat_01_171x121_Schriftoptimierung.indd   1 12.11.2018   15:56:50

Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2019

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
28.01. - 01.02.           Basel             H. Tanno
13. - 17.02.                Neuchâtel en français             B. Grosjean 

02. - 04.02. &             Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
      08. - 09.04.
30.09. - 04.10.          Winterthur            R. Koller
31.10. -  02.11. &       Burgdorf / Bern                    Y. Mussato Widmer
      18. / 19.11.
20. - 24.11.                     Lausanne en français              B. Grosjean

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 2                        Voraussetzung M 1

Extremitäten-, Kopf-, Gesichts-, Kaumuskeln, Entrapments (5 Tage)                              

Dry Needling DN 1                                                         Voraussetzung M 1

Rumpf-, Nacken-, Schulter- und Gesässmuskeln (3 Tage)                                

Dry Needling DN 2                                                   Voraussetzung DN 1 & M 2

Extremitäten-, Gesichts-, Kaumuskeln (3 Tage)                                

Workshop DN 1                                          Voraussetzung DN 1

07.12.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

03.05.                 Nyon   en français          Dr. V. Amstutz / B. Grosjean
10.05.                       Zürich             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshops                                                    Voraussetzung M 1

                Sekretariat IMTT
                 Baumschulstrasse 13
                 8542 Wiesendangen
                        Tel: 052 242 60 74

             www.imtt.ch

Preise, Anmeldung und Informationen

Übungsgruppen                                                                  Voraussetzung M 1

Kursorte: Basel, Bern, Zürich, Biel, Baar, Horgen / ZH, Biel / Bienne, Zug / Stans, 
Chur, Bauma / ZH, Brugg, St. Gallen & Übungsgruppe für Ärzte in Bern
Kursleitung und weitere Informationen: siehe www.imtt.ch

16.11.                  Zürich     d & f               Instruktorenteam IMTT

Clinic Days & Journée Clinique                                         Voraussetzung M 1

Kursleiter: Fr. Dr. med. E. Aschl, Dr. med. V. Amstutz & Dr. med. D. Grob
06.04.                  Winterthur                            Praxis Daniel Grob
04.05.                        Nyon   en français          Kenzen Centre                
Datum folgt                  Chur                            Ort folgt

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 2

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN von Rumpf-, Nacken- und 
Schultermuskeln, Differentialdiagnostik
27.06. - 30.06.           Murten            Dr. med. D. Grob

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 1    

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
15. - 17.03.                     Lausanne en français              

24. - 26.05.                Neuchâtel en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
31.03. - 02.04.           Zürich         
13. - 15.09.                Basel      

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
30.08. - 01.09.       .      Lausanne en français

08. - 10.11.                Neuchâtel en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler, J. Mathis & A. Gürtler
08. - 10.11.                Zürich

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN der Extremitätenmuskeln
19.09. - 22.09.           Murten            Dr. med. H. Hofer. &  E. Aschl

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

28.02. -  02.03. &       Burgdorf / Bern                   Y. Mussato Widmer
      18. / 19.03.
03. - 07.04.                    Lausanne en français              B. Grosjean
25. - 29.08.                 Zürich                  R. Koller
02. - 06.09.                Basel             H. Tanno
11. - 15.09.               Neuchâtel en français                 B. Grosjean

Zertifizierungsprüfung Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

23.03.                  Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT

21.09.                   Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT    

Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard

Workshop DN “News, Tipps & Tricks”     Voraussetzung WS DN 2 & DN-Prüfung

28.06.                       Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

23. & 24.03.             “Faszien-Triggerpunkt-Therapie - Yoga”
                  Baden            R. Gautschi

17. & 18.03.            “HWS-Anatomie in Vivo, CR und Behandlung”
                         Winterthur                  R. Koller

07.09.                      “Scapulaworkshop - Flügel ausser Kontrolle”
                         Basel                     H. Tanno

24.05.                     “Myofasziale Entrapment, cervical und obere Extremität” 
                      Zürich                         Y. Mussato Widmer

23. - 24.08.              “Schulter”
                         Zürich            R. Gautschi

14. Special Day 

Datum folgt                 Thema folgt
  Zürich            

16.09.                      “Myofasziale lumbale und pseudoradiculäre Schmerzen”
                         Zürich                     Y. Mussato Widmer

05.05.                          “Interprétation de la douleur lombaire”
                  Nyon en français                      B. Grosjean
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www.gamt.ch
Informationen
sowie Anmeldung
über das Sekretariat 
‘gamt’

Kursort K
Gamt GmbH
Klosbachstrasse 103
8032 Zürich

Legende:
P = Provital Egg
K = Klosbachstr. 103
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kurse... aktuell... manualtherapie... programm... weiterbildung... 
chancen... praxisnah... beruf... trainingstherapie... modul... zukunft... 
aktuell... 
neues kursprogramm 2019 ...

... jetzt anmelden!

gamt

gesellschaft

für die
ausbildung

in
manueller therapie

gamt gmbh
sekretariat
gutenbergstrasse 24
ch-8640 rapperswil
fon +41 (0) 55 214 34 29

g
a

mt

KLINISCHE MANUALTHERAPIE
KALTENBORN/EVJENTH-KONZEPT®
alle Kurse: K | Kurskosten, je CHF 840.-

06.02.2019 – 09.02.2019  n LWS 
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

14.03.2019 – 17.03.2019  n untere HWS 
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

22.05.2019 – 25.05.2019  n Schulterkomplex 
Susanne Hannig, (PT OMTsvomp®, MASmskPT FH), D

19.06.2019 – 22.06.2019  n Knie/Fuss 
Susanne Hannig, (PT OMTsvomp®, MASmskPT FH), D

07.08.2019 – 10.08.2019 n Becken/Hüfte 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH
Simona Fonti Lamprecht, (PT, OMTsvomp®), CH

18.09.2019 – 21.09.2019  n Ellbogen/Hand 
Susanne Hannig, (PT OMTsvomp®, MASmskPT FH), D

23.10.2019 – 26.10.2019  n Obere HWS/Kiefer 
Eveline Della Casa (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH

13.11.2019 – 16.11.2019  n BWS/Rippen 
Jutta Affolter Helbling (PT, OMTsvomp®, MASmskPT FH), CH
Simona Fonti Lamprecht, (PT, OMTsvomp®), CH

PHYSIOTRAINING
alle Kurse: K | Kurskosten, je CHF 440.-

17.05.2019 – 18.05.2019 
n Essentials im Training mit Patienten: LWS
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH

18.10.2019 – 19. 10. 2019 
n Essentials im Training mit Patienten: HWS
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH

13.12.2019 – 14.12.2019 
n Essentials im Training mit Patienten: untere Extremitäten
Arjen van Duijn (Dozent ZHAWSport,MAS Sport, PT),CH,NL

MSI
MOVEMENT SYSTEM IMPAIRMENT SYNDROMES
Kurskosten, CHF 880.-

04.04.2019 – 07.04.2019 
n MSI: Workshop of the upper Quarter
Björn und Ulrika Aasa, Msc, Schweden, E

28.11.2019 – 01.12.2019 
n MSI: Workshop of the lower Quarter
Björn und Ulrika Aasa, Msc, Schweden, E

MANIPULATIONSKURSE
alle Kurse: K | Kurskosten, je CHF 440.-

01.03.2019 – 02.03.2019 n Klinische Manualtherapie:
Manipulationskurs für Manualtherapeuten, Teil 1 
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH

16.08.2019 – 17.08.2019 n Klinische Manualtherapie:
Manipulationskurs für Manualtherapeuten, Teil 2 
Fritz Zahnd (PT, OMTsvomp®, MPthy, ACSM cert.), CH

PRÜFUNG n P | Kosten, je CHF 300.-
09.03.2019 n Prüfung Manuelle Therapie 

Gesamtes Kursangebot: Änderungen vorbehalten
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Update Schädel-Hirn-Trauma
Donnerstag, 7. Februar 2019, 
und Freitag, 8. Februar 2019
physioswiss-Punkte in Abklärung

Ort: Bellikon
Kosten: CHF 450.– 
inkl. Material

Kursleitung: Stephanie Hellweg
Zielgruppen: Ergotherapeuten, Physiotherapeuten

Taten statt Worte: Akzeptanz- und Commitment-
therapie (ACT) bei Patienten mit chronischen 
Schmerzen (Grundkurs)
Donnerstag, 28. Februar 2019, 
und Freitag, 1. März 2019
physioswiss-Punkte in Abklärung

Ort: Bellikon
Kosten: CHF 580.– 
inkl. Buch

Kursleitung: Prof. JoAnne Dahl, Grit Hoffmann
Bemerkung: Kurssprache Englisch, keine Übersetzung
Zielgruppen: Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, 
Pfl egepersonal

Update Spastizität und Kontrakturbehandlung 
für Therapeuten
Dienstag, 12. März 2019
physioswiss-Punkte in Abklärung

Ort: Bellikon
Kosten: CHF  250.–

Kursleitung: Prof. Dr. Jan Mehrholz
Zielgruppen: Ergotherapeuten, Physiotherapeuten

Good practice bei Schleudertrauma
Montag, 1. April 2019 
physioswiss-Punkte in Abklärung

Ort: Bellikon
Kosten: CHF 290.–

Kursleitung: Maurizio Trippolini, PhD, und Trix Jansen
Bemerkung: Für Care-/Case-Manager nur bis Mittag
Zielgruppen: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, Ärzte, 
Care-/Case-Manager

Umgang mit Sehstörungen in der 
neurologischen Rehabilitation
Freitag, 5. April 2019 
physioswiss-Punkte in Abklärung

Ort: Bellikon
Kosten: CHF 270.–

Kursleitung: Iris Reckert
Zielgruppen: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, 
Pfl egende und Ärzte mit Kenntnissen in der neurologischen Rehabilitation, 
Neuropsychologen,  Orthoptisten

Anmeldung und detaillierte Kursinformationen 
unter: kurse.rehabellikon.ch 

Spezialklinik für Traumatologische Rehabilitation, Sportmedizin, 
Berufl iche Integration und medizinische Expertisen
Rehaklinik Bellikon | CH-5454 Bellikon AG
Telefon +41 (0)56 485 51 11 | Telefax +41 (0)56 485 54 44
info@rehabellikon.ch | www.rehabellikon.ch

Kurse 

 2019

Ins_November_Dezember_Physio_104x297_def.indd   1 03.10.18   09:21

FOI

Funktionelle Orthonomie und Integration – 
eine Therapie aus der Praxis für die Praxis.

Die FOI ist ein eigenständiges holistisches Therapie-
konzept in der manuellen Therapie.

Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit der 
FOI-Methode.

Basiskurs Teil 1: 11. Januar bis 13. Januar 2019
Kosten: CHF 690.–

Basiskurs Teil 2: 29. März bis 31. März 2019
Kosten: CHF 690.–

Basiskurs Teil 3: 17. Mai bis 19. Mai 2019
Kosten: CHF 690.–

Alle Basiskurse finden in Bad Zurzach statt.

Fragen? Rufen Sie uns an!

Bildungszentrum REHAstudy
Bad Zurzach und Winterthur
Telefon 056 265 10 20
www.rehastudy.ch

 
 

FOI_83x121_181109.indd   1 09.11.18   11:32

Wenn Veränderungen notwendig und sinnvoll, aber 
schwierig sind: Das Certificate of Advanced 
Studies in Motivational Interviewing vermittelt 
lösungsorientierte Kompetenzen, die den Ver-
änderungsprozess aktiv vorantreiben. Zielgruppen 
sind Fachpersonen aus Psychologie, Medizin, Pfle-
ge, Sozialarbeit, Theologie, Musiktherapie sowie 
aus dem Gesundheits- und Sozialbereich.

Das Certificate of Advanced Studies in Mo-
tivational Interviewing dauert ein Jahr, kostet 
CHF 6500, findet in Basel und Bern statt und be-
ginnt im Januar 2019.

Certificate of Advanced Studies in
Motivational Interviewing.

Anmeldung
Zur Anmeldung senden Sie bitte bis 30. November   
2018 Lebenslauf, Darstellung der Motive für die 
Teilnahme an diesem Weiterbildungsstudiengang 
an den Studiengangleiter Dr. phil. Otto Schmid 
(otto.schmid@unibas.ch).

Weitere Informationen auf www.cas-mi.unibas.ch
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Advanced Lower Body DN  Sion, 27.– 28. September 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Lower Body DN  Novaggio, 15.–16. November 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Advanced Lower Body DN  Derendingen, 29. –30. November 2019  
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 13. Februar 2019  
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Bern, 27. März 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Prüfungsvorbereitung DN  Rheinfelden, 13. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Prüfungsvorbereitung DN  Novaggio, 19. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 27. September 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Estavayer-le-Lac, 22. November 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55; 
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Prüfungsvorbereitung DN  Derendingen, 15. November 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Combi-Kurse Manuelle Triggerpunkt-Therapie und Dry Needling 
Top 30 Combi  Winterthur, 26. Februar – 2. März 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Derendingen, 23.–27. April 2019  
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Winterthur, 25.–29. Juni 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Rheinfelden, 10.–14. September 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Top 30 Combi  Estavayer-le-Lac, 20.–22. Sept. & 23.–24. Nov. 2019  
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55;  
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 Combi  Kriens, 3.–7. Dezember 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Professional- und Spezialkurse 
Professional MT: Fokus Faszien Upper Body  Winterthur, 6. April 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Estavayer-le-Lac, 3.–4. Mai 2019  
Instruktor: Daniel Bösch / S. Diermayr; Anmeldung: +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,  
physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Professional MT: Fokus Faszien Lower Body  Winterthur, 24. August 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Professional MT: Beckenbodenbeschwerden  Derendingen, 7. September 2019  
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Professional DN: Kopfschmerzen  Bern, 9. September 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Professional DN: Schulterdysfunktionen  Novaggio, 17. Nov. 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 

 Übungsgruppen/Qualitätszirkel 2018/2019 Dry Needling 
Frauenfeld  Zürich  Bern  Winterthur  Biasca, in italiano  Gardola, in italiano  
 Romont, en français  Sembrancher, en français 
Auskünfte und Anmeldung: www.dgs-academy.com/de/kurse/qzirkel/q-zirkel-liste/ 

 Prüfung zur Dry Needling Therapeutin / zum Dry Needling Therapeuten DVS    
 Dry Needling Verband Schweiz Anmeldung , Auskünfte und Prüfungsdaten: 
 www.dryneedling.ch 

 Manuelle Triggerpunkt-Therapie-Kurse 
Top 30 MT  Bern, 12.–14. April 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Top 30 MT  Sion, 24.–26. Mai 2019 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 MT  Winterthur, 29.–31. August 2019 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body MT  Winterthur, 2.–3. Mai 2019 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body MT  Winterthur, 16.–17. Dezember 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Dry Needling-Kurse 
Top 30 DN  Winterthur, 10.–12. Januar 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Sion, 1.–3. Februar 2019 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Association Valaisianne  
des Physiothérapeutes HES, Sion; fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 DN  Winterthur, 6.–8. Februar 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Rheinfelden, 6.–8. März 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Tel. 061 836 51 40;  
www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Top 30 DN  Novaggio, 22.–24. März 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Derendingen, 8.– 10. Mai 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Winterthur, 15.–17. August 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Derendingen, 16.–18. September 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Novaggio, 27.–29. September 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Winterthur, 28.–30. Oktober 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Bern, 15.–17. November 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 11.–12. Februar 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Kriens, 1.–2. März 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Sion, 22.–23. März 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Upper Body DN  Novaggio, 17.–18. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 23.–24. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Derendingen, 29.–30. August 2019   
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Rheinfelden, 25.–26. Oktober 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Tel. 061 836 51 40;  
www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Advanced Upper Body DN  Bern, 8.–9. November 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 1.–2. Februar 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Bern, 15.–16. März 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Advanced Lower Body DN  Rheinfelden, 14.–15. Mai 2019  
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Advanced Lower Body DN  Lausanne, 18.–19. Mai 2019 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physiovaud, secretariat@vd.physioswiss.ch; 
Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN  Kriens, 25.–25. Mai 2019 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 20.–21. September 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

®

Dry Needli
ng 

Verband S
chweiz

(DVS)
Standard

DGSA-Kurse 2019
Dry Needling und Manuelle Triggerpunkt-Therapie

Anmeldung und Auskünfte: DGSA Sekretariat · Merkurstrasse 12  
CH-8400 Winterthur · Tel +41 52 203 34 40 · Fax +41 52 203 14 02  
contact@dgs-academy.com · Online Anmeldung  www.dgs-academy.com
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Alpenstrasse 45
CH-3800 Interlaken
info@somt.ch 
www.somt.ch
+41 (0)33 828 88 68

NEU START AUGUST 2019

CAS IN PELVIC PHYSIOTHERAPY 
Erwerben Sie in 1 Jahr Grundkenntnisse in 
Beckenbodenphysiotherapie

MASTER OF SCIENCE IN PELVIC PHYSIOTHERAPY 
Spezialisieren Sie sich in 3 Jahren zum Master 
in Beckenbodenphysiotherapie 

VERKÜRZTER MSC IN PELVIC PHYSIOTHERAPY 
Erwerben Sie mit Ihren Vorkenntnissen in 2 Jahren 
einen Master in Beckenboden-Pt

KURSE
Besuchen Sie Ihren Interessen und  Vorkenntnissen 
entsprechend einzelne Kurse unserer Lehrgänge

inserat CAS_83x120_nov.indd   1 06.11.18   15:28

Schmerzausbildung
Spezialisieren Sie sich auf akute und chronische
Schmerzerkrankungen.
Sie wollen ein aktives Konzept und Methoden kennen lernen, 
wo der Patient nicht nur «von uns behandelt wird», sondern 
selbst handelt.

Sind Sie bereit für neue Interventionen und Strategien?

Basisseminar: 4. bis 6. Januar 2019
Kosten: CHF 780.–

Schmerzphysiotherapie 1: 10. bis 12. Juni 2019
Kosten: CHF 780.–

Schmerzphysiotherapie 2: 13. bis 15. August 2019
Kosten: CHF 780.–

Bewegung & Sporttherapie:  17. bis 20. Oktober 2019
Kosten: CHF 1 040.–

Schmerzsyndrome Wirbelsäule:  12. bis 16. November 2019
Kosten: CHF 1 300.–

Prüfungstag: 22. Januar 2020
Kosten: CHF 280.–

 Fragen? Rufen Sie uns an,  
 wir sind gerne für Sie da!

Bildungszentrum REHAstudy
Bad Zurzach und Winterthur
Telefon 056 265 10 20
www.rehastudy.ch

 
 

Schmerzausbildung_83x121_181109.indd   1 09.11.18   11:02

Universitätsklinik 
Balgrist

Freitag, 1. Februar 2019 

Physio Update 2019: Entscheidungswege 
beim Patienten Management – Umsetzung 
in die Praxis

Die Veranstaltung gibt Einsicht in die physiotherapeutische 
Behandlungskette bei Schulter – Knie und Wirbelsäulen 
Patienten. Entscheidungswege, relevante Assessments und 
Rehabilitationsmöglichkeiten werden theoretisch anhand einer 
Fallvorstellung und praktisch in einem Workshop erläutert.

Ort / Zeit:
Auditorium Christian Gerber 
Universitätsklinik Balgrist 
Zürich, 16.00 - 20.15 Uhr

Anmeldung / Programm:
www.balgrist.ch/physioupdate

Auskünfte:
Tel.: 044 386 15 88
physio-dispo@balgrist.ch

Inserat Physio Update 2019.indd   1 11.09.2018   11:31:22

Für

Inserate
wenden Sie sich bitte an

physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee 
Tel. 041 926 69 04 
anzeigen@physioswiss.ch

Advanced Lower Body DN  Sion, 27.– 28. September 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Lower Body DN  Novaggio, 15.–16. November 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Advanced Lower Body DN  Derendingen, 29. –30. November 2019  
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 13. Februar 2019  
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Bern, 27. März 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Prüfungsvorbereitung DN  Rheinfelden, 13. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Prüfungsvorbereitung DN  Novaggio, 19. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 27. September 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Prüfungsvorbereitung DN  Estavayer-le-Lac, 22. November 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55; 
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Prüfungsvorbereitung DN  Derendingen, 15. November 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Combi-Kurse Manuelle Triggerpunkt-Therapie und Dry Needling 
Top 30 Combi  Winterthur, 26. Februar – 2. März 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Derendingen, 23.–27. April 2019  
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Winterthur, 25.–29. Juni 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 Combi  Rheinfelden, 10.–14. September 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Top 30 Combi  Estavayer-le-Lac, 20.–22. Sept. & 23.–24. Nov. 2019  
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55;  
www.hopital-broye.ch, physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 Combi  Kriens, 3.–7. Dezember 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Professional- und Spezialkurse 
Professional MT: Fokus Faszien Upper Body  Winterthur, 6. April 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Estavayer-le-Lac, 3.–4. Mai 2019  
Instruktor: Daniel Bösch / S. Diermayr; Anmeldung: +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,  
physiotherapie.estavayer@hibroye.ch; Kurssprache: en français 
Professional MT: Fokus Faszien Lower Body  Winterthur, 24. August 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Professional MT: Beckenbodenbeschwerden  Derendingen, 7. September 2019  
Instruktorin: Christine Stebler Fischer; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Professional DN: Kopfschmerzen  Bern, 9. September 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Professional DN: Schulterdysfunktionen  Novaggio, 17. Nov. 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 

 Übungsgruppen/Qualitätszirkel 2018/2019 Dry Needling 
Frauenfeld  Zürich  Bern  Winterthur  Biasca, in italiano  Gardola, in italiano  
 Romont, en français  Sembrancher, en français 
Auskünfte und Anmeldung: www.dgs-academy.com/de/kurse/qzirkel/q-zirkel-liste/ 

 Prüfung zur Dry Needling Therapeutin / zum Dry Needling Therapeuten DVS    
 Dry Needling Verband Schweiz Anmeldung , Auskünfte und Prüfungsdaten: 
 www.dryneedling.ch 

 Manuelle Triggerpunkt-Therapie-Kurse 
Top 30 MT  Bern, 12.–14. April 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Top 30 MT  Sion, 24.–26. Mai 2019 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 MT  Winterthur, 29.–31. August 2019 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body MT  Winterthur, 2.–3. Mai 2019 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body MT  Winterthur, 16.–17. Dezember 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

 Dry Needling-Kurse 
Top 30 DN  Winterthur, 10.–12. Januar 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Sion, 1.–3. Februar 2019 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Association Valaisianne  
des Physiothérapeutes HES, Sion; fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Top 30 DN  Winterthur, 6.–8. Februar 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Rheinfelden, 6.–8. März 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Tel. 061 836 51 40;  
www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Top 30 DN  Novaggio, 22.–24. März 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Derendingen, 8.– 10. Mai 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Winterthur, 15.–17. August 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Derendingen, 16.–18. September 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Novaggio, 27.–29. September 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Top 30 DN  Winterthur, 28.–30. Oktober 2019 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Top 30 DN  Bern, 15.–17. November 2019 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 11.–12. Februar 2019 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Kriens, 1.–2. März 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Sion, 22.–23. März 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes HES, Sion; 
fc.sante@hevs.ch; Kurssprache: en français 
Advanced Upper Body DN  Novaggio, 17.–18. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Tel. +39 06 51600107;  
www.newmaster.it/cerca-corsi, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano 
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 23.–24. Mai 2019  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Derendingen, 29.–30. August 2019   
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Upper Body DN  Rheinfelden, 25.–26. Oktober 2019  
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden, Tel. 061 836 51 40;  
www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Advanced Upper Body DN  Bern, 8.–9. November 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 1.–2. Februar 2019  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Bern, 15.–16. März 2019  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern,  
Tel. 076 418 93 17; be.physioswiss.ch/de/conventions, sekretariat.wbz@physiobern.info 
Advanced Lower Body DN  Rheinfelden, 14.–15. Mai 2019  
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/, kurszentrum@reha-rhf.ch 
Advanced Lower Body DN  Lausanne, 18.–19. Mai 2019 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physiovaud, secretariat@vd.physioswiss.ch; 
Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN  Kriens, 25.–25. Mai 2019 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat 
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 20.–21. September 2019 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat 

®

Dry Needli
ng 

Verband S
chweiz

(DVS)
Standard

DGSA-Kurse 2019
Dry Needling und Manuelle Triggerpunkt-Therapie

Anmeldung und Auskünfte: DGSA Sekretariat · Merkurstrasse 12  
CH-8400 Winterthur · Tel +41 52 203 34 40 · Fax +41 52 203 14 02  
contact@dgs-academy.com · Online Anmeldung  www.dgs-academy.com
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Umgezogen?
Bitte teilen Sie uns Ihre  
Adressänderung mit:

info@physioswiss.ch

oder

physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee
Tel. 041 926 69 69

Das egoistische Immunsystem

Das Immunsystem nimmt sich was es braucht, ohne 
Rücksicht auf den Menschen.
Es entscheidet egoistisch über Gesundheit und 
Krankheit.

Warum macht es das?
Warum bleibt es aktiv?

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Ihre Gesundheit 
nachhaltig beeinflussen können

Kursdatum: 3. Januar bis 4. Januar 2019
Dozent: Andreas Mitischka
Kosten: CHF 480.–
Kursort: Bad Zurzach

Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind 
 gerne für Sie da!

Bildungszentrum REHAstudy
Bad Zurzach und Winterthur
Telefon 056 265 10 20
www.rehastudy.ch
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Maitland Konzept 
 2019 / 2020

 
Maitland Level 1
Kursstart 2019: 12.03.2019 Referent: Jan Herman van Minnen
Kursstart 2020: 09.03.2020 Referent: Jan Herman van Minnen

Maitland Level 2b   
Kursstart 2019: 13.04.2019 Referent: Jan Herman van Minnen,  
Kursstart 2020: 03.02.2020  Pieter Westerhuis 

Maitland Level 2a
Kursstart 2019:  07.01.2019 Referent: Jan Herman van Minnen,  
Kursstart 2020: 13.01.2020  Pieter Westerhuis

Maitland Level 3
Kursstart 2020: 20.01.2020 Referent: Jan Herman van Minnen,  
     Pieter Westerhuis
 
Alle Maitland Kurse auf: www.wbz-emmenhof.ch 

EPTE - Perkutane Elektroanalyse  
EPTE® die neuste und effektivste Technik gegen Tendinopathies  
Kursstart 2019:  08.09.2019 & 21.06.2019 Referent: Michel Kandel 

Muskuloskelettaler Ultraschall Einführungskurs (MSU) 
Kursstart 2019:  30.01.2019 & 22.05.2019 Referent: Michel Kandel

Alle EPTE Kurse 2019 finden Sie Online auf www.wbz-emmehof.ch

K-Taping® - Der Original K-Taping Kurs 
Kursstart 2019: K-Taping Pro 23.03.2019 
  K-Taping Gyn 22.03.2019 
  K-Taping Logo 03.08.2019
Alle K-Taping Kurse 2019 finden Sie Online auf www.wbz-emmehof.ch

SONOSKILLS   
Muskuloskeletale Ultraschallkurse für Physiotherapeuten 

Kursstart 2018: 19.11.2018 & 18.12.2018
Kursstart 2019: Teil 1 04.02.2019 & 14.10.2019
  Teil 2 18.03.2019 & 25.11.2019 
Referent: Andreas Kascir, Physiotherapeut, Referent SonoSkillz Schweiz

Mulligan Concept - Mobilisation with Movement
 
Kursstart 2019:  05.04.2019 & 08.11.2019 
Kursstart 2019 26.09.2019 - Kursort: WBZ Pilatus, Kriens  
Referent: Johannes Bessler
 
FDM Institut - Faszial Distortion Modell 
 
Kursstart 2018:  30.11.2018
Kursstart 2019: 08.03.2019 & 04.05.2019 

 
ROLFING Einführungskurs 
Kursstart 2019:  29.03.2019 & 25.10.2019 Referent: Susanne Eichler

Emmenhofallee 3

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

EMMENHOF
emmenhof

weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum

Weiterbildungszentrum Emmenhof & Weiterbildungszentrum Pilatus,
Emmenhofallee 3, 4552 Derendingen, Tel: +41 (0)32 682 33 22, 

www.wbz-emmenhof.ch / www.wbz-pilatus.ch

www.wbz-emmenhof.ch

NEU
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Dozent: Dr. biol.hum. Dipl.Psych. Robert Schleip
 ■ Faszien als Sinnesorgan
 ■ Faszination Faszien

CHF 650.-
03.05. - 04.05.2019
04.10. - 05.10.2019

Dozent: Dr. Fousekis Konstantinos, Pt, BSc, MSc
 ■ Ergon Basic Seminar
 ■ Ergon Advanced Seminar

CHF 450.-
29.03. - 30.03.2019
06.12. - 07.12.2019

Dozent: Eric Hebgen, D.O.M.R.O, 
Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker
 ■ Viszeralosteopathie I
 ■ Osteopathic Thinking Series Modul 1
 ■ Viszeralosteopathie II
 ■ Osteopathic Thinking Series Modul 2

CHF 495.-

25.04. - 26.04.2019
27.04. - 28.04.2019
05.10. - 06.10.2019
03.10. - 04.10.2019

Dozent: Andreas Haas, Gründer und Leiter des 
Manus Fascia Center
 ■ Fascia Basics
 ■ Somatische Faszientherapie Schulter
 ■ Faszientherapie Lendenwirbelsäule
 ■ Somatische Faszientherapie HWS
 ■ Neurogene Faszientherapie obere 
Extremität

 ■ Somatische Faszientherapie Hüfte
 ■ Neurogene Faszientherapie untere 
Extremität

CHF 495.-

06.02. - 07.02.2019
08.02. - 09.02.2019
04.04. - 05.04.2019
06.04. - 07.04.2019
08.04. - 09.04.2019

19.08. - 20.08.2019
21.08. - 22.08.2019

Dozent: Prof.h.c., MSc, Grad.OMT, BPT  
            John Langendoen
 ■ Kinematic Taping für die untere  
Körperhälfte

 ■ Kinematic Taping für die obere  
Körperhälfte

 
3-Tageskurs
 ■ Neurodynamics + Neurodynamic 
Taping

CHF 590.-

22.02. - 23.02.2019

24.05. - 25.05.2019

  
CHF 890.-

20.09. - 22.09.2019

www.acumax-kurse.ch

Kursprogramm 2019
Weiterbildungen die Spass machen

2-Tageskurse

1-Tageskurse
Dozent / Kursthema Datum / Preis

Dozent: Sven Kruse, Sportphysiotherapeut
 ■ Faszienmanipulation Aufbaukurs
 ■ Faszienmanipulation Grundkurs
 ■ EasyFlossing Grundkurs

CHF 269.-
08.12.2018 
11.05.2019
12.05.2019

Dozent: Marco Congia, Sportphysiotherapeut,  
Heilpraktiker (PT), Athletiktrainer
 ■ Dynamic Flossing Stufe I
 ■ Dynamic Flossing Stufe II

CHF 269.-

18.02.2019
06.07.2019

Dozent: Ulf Pape, Heilpraktiker
 ■ Manuelle und trainingstherap. Behand-
lung bei Schulterschmerzen

 ■ Behandlungsfinessen HWS-Syndrom
 ■ Praxiskurs – Schulter-Impingement
 ■ Praxiskurs – LWS Syndrom
 ■ Manuelle und trainingstherap. Behand-
lung bei chronischen Rückenschmerzen

CHF 269.-
27.02.2019

10.04.2019 
10.07.2019
11.07.2019
13.11.2019

Dozent: Dr. med. Volkmar Kreisel
 ■ Schmerztherapie mit Low Level Laserlicht

CHF 269.-
30.03.2019

AcuMax Med AG
5330 Bad Zurzach

Einfach anmelden info@acumax.ch
info@acumax-kurse.chTelefon 056 249 31 31

Weiterbildung an der BFH 
– ein Schritt vorwärts

 ‣ ▶ Gesundheit

Weitere Angebote:
gesundheit.bfh.ch/weiterbildung

Guest Lecture «Cardiovascular Disease 
Prevention: Past, Present and Future»

 – mit Prof. Oscar H. Franco
 – 30. Januar 2019, 16.30–17.30h 
⇢ Nehmen Sie kostenlos am Livestream teil!

P4P: Supported Employment –  
im Übergang von Medizin und Arbeit [neu]

 – mit Jonas Meier, MAS Management Sozial- 
und Gesundheitswesen

 – 25. + 26. Januar 2019

P4P: Automobilisation in der Selbstbehand-
lung – einfach und evidenzbasiert [neu]

 – mit Jochen Schomacher, PhD PT, MCMK (F), 
DPT (USA), OMT-Dozent

 – 1. + 2. März 2019

Fachkurs Physiotherapie auf der  
Intensivstation Basic

 – Sabrina Grossenbacher-Eggmann, MScPT 
 – 6 Kurstage, Februar bis März 2019

CAS Manuelle Therapie SAMT Basic
 – Mathias Lehner, Physiotherapeut OMT 
 – 16 Studientage, Januar bis September 2019

Neue Angebote – 

profitieren Sie jetzt!

2018_11_Inserat_Kurs-Stellenanzeiger_PhysioSwiss.indd   1 13.11.2018   13:17:19
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Bildungszentrum REHAstudy
Bad Zurzach und Winterthur

Telefon 056 265 10 20
www.rehastudy.ch

NDS Neurodynamic Solutions
Endlich! Wir freuen uns, Michael Shacklock, den international bekannten 
Gründer von NDS persönlich in der Schweiz begrüssen zu dürfen. Seit 
über 20 Jahren werden seine Konzepte weltweit an Universitäten, Elite- 
Sportzentren, Spitälern und spezialisierten Ausbildungszentren gelehrt.  
Ab 2019 auch bei REHAstudy.

A special event starts with a special evening

Keynote lecture by Michael Shacklock on

New Advances in Neurodynamics
– New understanding of the physics of nerve movement – from Newton to Einstein and his relativity
– New concepts of pain relief for the irritable nerve root
– Award winning NDS research
– Advanced concepts of diagnosis and new diagnostic categories

Ein besonderes Ereignis beginnt mit einem besonderen Abend

Spannender Vortrag von Michael Shacklock zu

Neue Fortschritte in der Neurodynamik
– Neues Verständnis der Physik der Nervenbewegung – von Newton bis Einstein und seiner  
 Relativitätstheorie
– Neue Konzepte der Schmerzlinderung für die reizbare Nervenwurzel
– Prämierte NDS Forschung
– Fortschrittliche Diagnosekonzepte und diagnostische Kategorien

und im Anschluss
«Apéro riche» mit Michael Shacklock – Netzwerkcharakter pur

Datum: Donnerstag, 31. Januar 2019 (ab 17.30 Uhr)
Ort: REHAstudy, Quellenstrasse 34, 5330 Bad Zurzach
Sprache: Englisch (keine synchrone Übersetzung)
Anmeldegebühr: CHF 75.– (entfällt bei der Anmeldung für das viertägige Seminar)

Es folgt ein viertägiges Seminar – nicht verpassen!

Dieser praktische Hands-on-Kurs führt Sie von den alten Konzepten der neuronalen Spannung zu einem neuen 
Konzept der Neurodynamik. Shacklocks neurodynamisches Konzept wird klar und methodisch dargestellt, Sie 
lernen neue Techniken zur Diagnose und Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Das Shacklock-Konzept 
unterstützt sie effizient bei der Auswahl und Durchführung neuer einzigartiger Diagnose- und Behandlungs-
techniken.

Datum: Freitag, 1. Februar 2019 bis Montag, 4. Februar 2019 (9.00 bis 17.00 Uhr)
Ort: REHAstudy, Quellenstrasse 34, 5330 Bad Zurzach
Sprache: Englisch von Michael Shacklock
  Deutsch von Alfio Albasini (keine synchrone Übersetzung)
Kursgebühr: CHF 920.– (Anmeldegebühr von CHF 75.– für Abendveranstaltung ist hier inklusive)

 
 

NEU
in der Schweiz

NDS_171x245_181025_2.indd   1 25.10.18   17:25



Impressum

«physioactive» ist die Mitgliederzeitschrift von «physioswiss» / 
Schweizer Verband Physiotherapie

«physioactive» est la revue des membres de «physioswiss», 
l’Association suisse de physiothérapie

«physioactive» è la rivista dei membri di «physioswiss»,  
l’Associazione svizzera di fisioterapia

2018  
54. Jahrgang | 54e année | 54a annata

Auflage | Tirage | Stampa  
verbreitete Auflage: 10 044 Exemplare / davon verkaufte Auflage:  
9972 Exemplare (WEMF/KSbeglaubigt 2018)

tirage: 10 044 exemplaires / dont tirage vendu: 9972 exemplaires  
(Certifié REMP/CS)

stampa: 10 044 esemplari / tra cui stampa venduta: 9972 esemplari  
(Certificata REMP/CS)

Erscheinungsweise | Périodicité | Pubblicazione  
6 Ausgaben jährlich | 6 numéros par an | 6 nummeri l’anno 
ISSN 16605209

Herausgeber | Éditeur | Editore 
physioswiss, Stadthof, Centralstrasse 8B, 6210 Sursee 
T 041 926 69 69, E verlag@physioswiss.ch  
www.physioswiss.ch

Verlag/Marketing | Éditeur/Marketing | Editore/Marketing 
René Rindlisbacher, T 041 926 69 05, E verlag@physioswiss.ch

Anzeigen | Annonces | Inserzioni 
Edith Gassmann, T 041 926 69 04, E anzeigen@physioswiss.ch

Anzeigenpreise | Prix des insertions publicitaires |  
Prezzi delle inserzioni 
www.physioswiss.ch/de/publikationenmedien/physioactive

Redaktion | Rédaction | Redazione 
Redaktionsleiterin Brigitte Casanova (bc) 
T 041 926 69 60, E redaktion@physioswiss.ch 

Redaktionsbeirat  | Comité consultatif de lecture |  
Comitato di redazione 
Pierrette Baschung, Anne Rachel Brändle Kessler, Pia Fankhauser, 
Khelaf Kerkour, Sylvie Krattinger, Marc Marechal, Philippe Merz, Luca 
Scascighini, Corina Schuster, Marco Stornetta, Martin Verra.

Übersetzung | Traduction | Traduzione 
Natalia Rochat Baratali (F), Ivano Tossut (I), lingo24 (F/I)

Produktion | Production | Produzione 
Multicolor Print AG, Sihlbruggstrasse 105A, 6341 Baar  
T 041 767 76 76, E info@multicolorprint.ch

Abonnemente | Abonnements | Abbonamenti 
Edith Gassmann, T 041 926 69 04, E anzeigen@physioswiss.ch

Inland | Suisse | Svizzera (exkl. MWST/hors TVA/IVA escl.)  
CHF 48.– 

Ausland | Étranger | Estero (exkl. MWST/hors TVA/IVA escl.)  
CHF 75.–

physioswiss nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt von Anzeigen, PR
Texten und Beilagen. Der Verband behält sich jedoch vor, Inserate und 
Beilagen, die ethisch und moralisch bedenklich sind, oder den Zielen 
des Verbandes widersprechen, nicht zu publizieren.

physioswiss n’a aucune influence sur le contenu des annonces, textes 
de RP et autres annexes. L’Association se réserve cependant le droit de 
ne pas faire paraître des annonces ou des annexes qui seraient éthique
ment ou moralement discutables, voire qui contreviendraient aux buts 
de l’Association.

physioswiss non esercita nessuna influenza sul contenuto degli an
nunci, dei testi di PR e altri allegati. L’Associazione si riserva comunque 
il diritto di non far pubblicare annunci o allegati di discutibile natura etica 
o morale oppure che nocerebbero gli interessi dell’Associazione stessa.

Anzeige_proxomed_physioswiss_6/2018_compass_pfade.indd   1 29.10.18   10:56



aktive reha-SyStemewww.frei-swiss.ch

PROFESSIONAL EQUIPMENT 

PROFESSIONAL EQUIPMENT 

PROFESSIONAL EQUIPMENT 

Frei SWiSS aG       Seestrasse 115        8800 thalwil 

shop.frei-swiss.ch

Ideal gesteuertes Zirkeltraining: 
FREI Trainingsgeräte mit 
FREI plus+ Trainingssoftware.

Testen Sie das neue 
vernetzte Geräte-System 
mit Chip-Identifikation im 
Showroom der FREI SWISS. 

       Tel. 043 811 47 00

HauptKatalog 

Gemeinsam 
 in eine Gesunde 
Zukunft

Der neue FREI SWISS Katalog 
ist da! Direkt anfordern unter: 

info@frei-swiss.ch

powered by

trainingssoftware

181017_FREI_Physioaktive_210x297_RZ.indd   1 25.10.18   09:27


