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Rund 16 000 Personen erleiden jährlich 
in der Schweiz einen Schlaganfall. Ein 
Drittel der Betroffenen trägt bleibende 
Behinderungen davon, ein Viertel stirbt. 
Der Hirnschlag ist die dritthäufigste  
Todesursache in den industrialisierten 
Ländern. Zudem ist er der wichtigste 
Grund einer Behinderung im Erwachse-
nenalter. Nur schon die Akutbehand-
lung kostet 20 000 bis 30 000 Franken 
pro Fall. 

In den letzten Jahren wurde das Au-
genmerk darauf gelegt, dass die Symp-
tome rasch erkannt und die Betroffenen 
schneller medizinische Hilfe erhielten. 
Zertifizierte «Stroke Units» und «Stroke 
Centers» verbesserten die Versorgung. 

Im ersten Schwerpunktbeitrag erfah-
ren Sie nun Neues zur Akuttherapie: Die 
mechanische Thrombektomie gilt als 
grosser Fortschritt. In der Physiotherapie 
bieten standardisierte Assessment die 
Basis für eine Behandlung, die noch bes-
ser auf die Fähigkeiten der Patientin oder 
des Patienten abgestimmt ist. Davon 
handelt unser zweiter Artikel. Der dritte 
Beitrag berichtet über das Gruppenange-
bot «Neurofit», das in der Tertiärpräventi-
on angesiedelt ist. Training und Vorträge 
zu Lebensstilveränderung tragen dazu 
bei, Rückfälle zu verhindern. Dieses Ber-
ner Projekt hofft auf Nachahmer.  

 Eine gute Lektüre wünscht, 
Brigitte Casanova

redaktion@physioswiss.ch 

En Suisse, quelque 16 000 personnes 
sont victimes d’un AVC chaque année. 
Un tiers des personnes touchées s’en 
tire avec des handicaps permanents et 
un quart en meurt. L’accident vasculaire 
cérébral est la troisième cause de dé-
cès dans les pays industrialisés. C’est 
aussi la principale cause d’invalidité à 
l’âge adulte. À lui seul, le traitement 
aigu coûte entre 20 000 et 30 000 francs 
par cas. 

Ces dernières années, on a veillé à 
ce que les symptômes soient reconnus 
rapidement et à ce que les personnes 
touchées reçoivent plus vite des soins 
médicaux. Des unités et des centres 
de soins dédiés à l’AVC et certifiés ont 
permis d’améliorer les traitements. 

La première contribution présente une 
nouveauté dans le traitement aigu: la 
thrombectomie mécanique peut être 
considérée comme une grande avan-
cée. En physiothérapie, les évaluations 
standardisées constituent la base de trai-
tements mieux adaptés aux capacités 
des patient·e·s. C’est le sujet de notre 
deuxième article. La troisième contribu-
tion porte sur l’offre de groupe Neurofit 
qui s’inscrit dans le cadre de la préven-
tion tertiaire. L’entraînement physique et 
des conférences sur les changements 
du mode de vie contribuent à prévenir 
les rechutes. Ce projet bernois espère 
être imité.  

 Je vous souhaite une bonne lecture. 
Brigitte Casanova

redaktion@physioswiss.ch 

Ogni anno in Svizzera circa 16 000 per-
sone vengono colpite da un ictus. Un 
terzo delle persone interessate rimane 
con disabilità permanenti, un quarto 
muore. L’ictus è la terza causa di deces-
so nei paesi industrializzati. Inoltre è il 
fattore più importante di disabilità in età 
adulta. Solo il trattamento acuto costa 
tra 20 000 e 30 000 franchi per ogni 
caso. 

Negli ultimi anni, si è posto l’accento 
sul rapido riconoscimento dei sintomi e 
su un veloce trattamento medico delle 
persone colpite. L’assistenza è migliorata 
grazie a unità e centri certificati, chiamati 
stroke units e stroke centers. 

Nel primo articolo di approfondimento 
troverete quindi nuove informazioni sulla 
terapia acuta: la trombectomia meccani-
ca rappresenta un importante progresso. 
In fisioterapia le valutazioni standardizza-
te offrono la base di un trattamento che 
si adatta meglio alle capacità dei pazienti. 
Il nostro secondo articolo parla proprio di 
questo. Il terzo articolo riferisce dell’of-
ferta del gruppo «Neurofit», che riguarda 
la prevenzione terziaria. Allenamento e 
conferenze sul cambiamento dello stile 
di vita contribuiscono ad evitare recidive. 
Questo progetto bernese spera di avere 
un seguito.  

 Vi auguro una buona lettura, 
Brigitte Casanova

redaktion@physioswiss.ch 

Schlaganfall

L’accident vasculaire cérébral

L’ictus
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Es tut sich was in der Therapie des akuten  
ischämischen Schlaganfalls: Die mechanische 
Thrombektomie gilt als Quantensprung, und bei 
den medikamentösen Therapien erweiterten sich 
die Anwendungsmöglichkeiten. 

In den letzten fünf Jahren konnten auf dem Gebiet der aku-
ten Schlaganfalltherapie grosse Fortschritte erzielt werden. 

Dazu zählt insbesondere die mechanische Entfernung eines 
Blutgerinnsels in einem proximalen Hirngefäss (mechanische 
Thrombektomie) mit sogenannten Stent-Retrievern und Aspi-
rationskathetern. Fünf grosse randomisierte Studien zeigten: 
Die mechanische Thrombektomie kombiniert mit der intrave-
nösen Thrombolyse ist der alleinigen medikamentösen Be-
handlung überlegen, wenn diese in einem Zeitfenster von 
sechs bis acht Stunden nach Schlaganfallbeginn durchgeführt 
wird [1]. Zwei kürzlich veröffentlichte Studien ergaben, dass 
auch innerhalb eines Zeitfensters von bis zu 24 Stunden nach 
Schlaganfall die mechanische Thrombektomie eine signifikan-
te Wirkung aufweist [2, 3]. Verfeinerte bildgebende Verfahren 
(Perfusions-CT oder Perfusions-Diffusions-MRT) ermöglichen 

Le traitement de l’AVC ischémique aigu évolue:  
la thrombectomie mécanique est considérée comme 
une grande avancée et les possibilités  
d’application se sont élargies dans le domaine des 
traitements médicamenteux.

Au cours des cinq dernières années, d’importants progrès 
ont été réalisés dans le domaine du traitement de l’AVC 

aigu. En fait notamment partie le retrait mécanique d’un caillot 
sanguin dans un vaisseau cérébral proximal (thrombectomie 
mécanique) à l’aide de stent retrievers et de cathéters d’aspi-
ration. Cinq grandes études randomisées ont montré que la 
thrombectomie mécanique combinée à la thrombolyse intra-
veineuse est supérieure au traitement médicamenteux seul si 
elle est effectuée dans les six à huit heures suivant le début 
de l’AVC [1]. Deux études publiées récemment ont montré 
que la thrombectomie mécanique a un effet significatif même 
dans un laps de temps allant jusqu’à 24 heures après un AVC 
[2, 3]. Des techniques d’imagerie affinées (tomodensitomé-
trie de perfusion ou IRM de diffusion-perfusion) permettent 
d’estimer la taille du tissu cérébral à sauver (pénombre).  
La thrombectomie mécanique est extrêmement efficace: le 
nombre de traitements nécessaires (number needed to treat) 
pour obtenir un bon résultat fonctionnel s’élève à 2,8 [2]. 

Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens 
en ce qui concerne la thrombectomie mécanique: des études 
en cours examinent par exemple si les patients victimes d’un 
AVC prolongé tirent également un bénéfice de ce traitement. 
On cherche aussi à déterminer si le risque d’éventuels effets 
secondaires suite à une thrombectomie mécanique chez les 
patients qui présentent un faible déficit clinique n’est pas plus 
élevé que le bénéfice clinique. Des réponses à ces questions 
ainsi qu’à d’autres sont attendues d’ici un à deux ans.

Thrombolyse intraveineuse jusqu’à neuf heures  
après l’AVC 

Pendant longtemps, la thrombolyse intraveineuse (i.v.) n’a été 
possible que dans les 4,5 premières heures qui suivaient 
l’apparition des symptômes. Dans l’étude EXTEND récem-

Fortschritte in der Therapie des akuten  
ischämischen Schlaganfalls

Progrès dans le traitement de l’AVC ischémique aigu

M A T U S  V E L I C K Ý ,  F E L I X  F L U R I

Sehr wirksam: Die mechanische Thrombektomie mit einem Stent-Re-
triever.  I  La thrombectomie mécanique au moyen d’un stent retriever 
est très efficace.
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es, die Grösse des noch rettbaren Hirngewebes (Penumbra) 
abzuschätzen. Die mechanische Thrombektomie ist äusserst 
wirksam: Die Zahl der notwendigen Behandlungen (Number 
Needed to Treat), um ein gutes funktionelles Outcome zu 
erreichen, beträgt 2,8 [2]. 

Allerdings gibt es noch viele offene Fragen zur mechani-
schen Thrombektomie: Laufende Studien prüfen zum Bei-
spiel, ob Patienten mit einem ausgedehnten Schlaganfall 
ebenfalls von dieser Behandlung profitieren. Auch wird unter-
sucht, ob das Risiko von möglichen Nebenwirkungen der me-
chanischen Thrombektomie bei Patienten mit geringem klini-
schem Defizit nicht höher ist als der klinische Nutzen. 
Antworten auf diese und weitere Fragen sind in den kom-
menden ein bis zwei Jahren zu erwarten.

Intravenöse Thrombolyse bis zu neun Stunden  
nach Ereignis 

Lange Zeit war die intravenöse (i.v.) Thrombolyse nur in den 
ersten 4,5 Stunden nach Symptombeginn möglich. In der 
kürzlich publizierten EXTEND-Studie stellten die Autoren fest: 
Schlaganfallpatienten mit ausreichend vorhandener Penum-
bra in der CT- oder MRT-basierten Perfusionsbildgebung pro-
fitieren bis zu 9 Stunden nach Symptombeginn von der i.v. 
Thrombolyse. Die Verum-Gruppe wies drei Monate nach Be-
handlung ein signifikant besseres klinisches Outcome auf als 
die Placebo-behandelte Kontrollgruppe [4]. Eine Metaanalyse 
aus drei Studien über ein erweitertes Lysezeitfenster (> 4.5 
Stunden) ergab: Schlaganfallpatienten erreichen nach i.v. 
Thrombolyse fast doppelt so häufig ein optimales funktionel-
les Ergebnis als solche in der Placebogruppe, sie haben aber 
signifikant häufiger Infarkteinblutungen. Dennoch kamen die 
Autoren zum Schluss, dass der Gesamtnutzen einer i.v. 
Thrombolyse mit erweitertem Zeitfenster bis zu 9 Stunden 
das Risiko überwiegt [5].

Bisher waren Schlaganfallpatienten mit unklarem Symp-
tombeginn während des Schlafes von der Akuttherapie aus-
geschlossen, dies betrifft immerhin zirka 25 Prozent der 
Schlaganfallpatienten. Die WAKE-UP-Studie zeigte jedoch, 

ment publiée, les auteurs ont constaté que les patients vic-
times d’un AVC ayant une pénombre suffisante – suivant la 
tomodensitométrie ou l’IRM de perfusion – tirent des béné-
fices d’une thrombolyse intraveineuse jusqu’à 9 heures après 
l’apparition des symptômes. Trois mois après le traitement, le 
groupe sous traitement a démontré un résultat clinique signi-
ficativement meilleur que le groupe témoin traité par placebo 
[4]. Une méta-analyse de trois études portant sur une période 
de lyse prolongée (> 4,5 heures) a démontré que les patients 
victimes d’un AVC obtiennent un résultat fonctionnel optimal 
presque deux fois plus souvent après une thrombolyse i.v. 
que ceux du groupe placebo, mais qu’ils présentent des in-
farctus hémorragiques beaucoup plus fréquents. Néanmoins, 
les auteurs ont conclu que l’avantage global d’une thrombo-
lyse i.v. avec une fenêtre de temps prolongée allant jusqu’à 
9 heures l’emporte sur le risque [5].

Auparavant, les patients victimes d’un AVC dont le mo-
ment de l’apparition des symptômes survenus pendant le 
sommeil demeurait confus étaient exclus du traitement aigu; 
cela concerne tout de même environ 25 % des patients vic-
times d’AVC. Cependant, l’étude WAKE-UP a montré que – sur 
la base d’une IRM aiguë étendue – une thrombolyse i.v. peut 
améliorer le résultat fonctionnel chez ces patients [6]. Alors 
que la thrombolyse i.v. était auparavant réservée aux patients 
de moins de 80 ans, il n’y a aujourd’hui aucune limite d’âge 
pour ce traitement. Même les patients très âgés victimes 
d’un AVC bénéficient de ce traitement aigu [7]. 

Expérimental: traitement supplémentaire  
avec du Fingolimod

Réalisées sur de petits groupes de patients victimes d’un 
AVC, les approches thérapeutiques consistant à administrer 
du Fingolimod en complément d’une thrombolyse i.v. sont 
encore largement expérimentales. Ce médicament est actuel-
lement utilisé avec succès dans le traitement de la sclérose 
en plaques et semble également influencer les processus 
inflammatoires dans le cadre d’un AVC. Il est intéressant de 
noter que par rapport au groupe témoin les symptômes des 
patients victimes d’un AVC traités avec du Fingolimod sont 
fortement améliorés dans les 24 heures qui suivent le traite-
ment [8]. 

Les antidotes aux anticoagulants oraux permettent  
la thrombolyse intraveineuse

Jusqu’à récemment, les anticoagulants oraux directs (AOD) 
étaient absolument contre-indiqués à la thrombolyse intra-
veineuse. Contrairement au Marcoumar, un antagoniste de la 
vitamine K, ces médicaments inhibent l’effet du facteur Xa ou 
de la thrombine dans la cascade de coagulation. Ils empêchent 
ainsi la formation de caillots sanguins. Mais entre-temps, la 
concentration de ces médicaments dans le sang peut être 
déterminée par les analyses de laboratoire. Cela permet 
d’évaluer si l’AOD correspondant est toujours efficace dans le 
sang. L’un des AOD, le Dabigatran, possède un antidote ap-

Intravenöse Thrombolyse: Das erweiterte Zeitfenster verbessert die 
funktionellen Ergebnisse.  I  Thrombolyse intraveineuse: une fenêtre de 
temps prolongée améliore les résultats fonctionnels.
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dass – basierend auf einer erweiterten kernspintomographi-
schen Akutbildgebung – eine i.v. Thrombolyse bei diesen Pa-
tienten das funktionelle Ergebnis verbessern kann [6]. Wäh-
rend früher die i.v. Thrombolyse Patienten unter 80 Jahren 
vorbehalten war, gibt es heute für diese Therapie keine obere 
Altersgrenze mehr. Auch hochbetagte Patientinnen und Patien-
ten mit Schlaganfall profitieren von dieser Akutbehandlung [7]. 

Experimentell: Zusatztherapie mit Fingolimod

Noch weitestgehend experimentell sind Therapieansätze bei 
kleinen Gruppen von Schlaganfallpatienten, bei welchen zu-
sätzlich zur i.v. Thrombolyse Fingolimod verabreicht wird. Die-
ses Medikament wird aktuell erfolgreich zur Behandlung von 
Patienten mit Multipler Sklerose eingesetzt und scheint auch 
entzündliche Prozesse beim Schlaganfall zu beeinflussen. In-
teressanterweise besserten sich bei den mit Fingolimod be-
handelten Schlaganfallpatienten die Symptome innerhalb von 
24 Stunden nach Therapiebeginn deutlich im Vergleich zur 
Kontrollgruppe [8]. 

Gegenmittel zu oralen Antikoagulantien ermöglichen 
intravenöse Thrombolyse

Die direkten oralen Antikoagulantien (DOAKs) stellten bis vor 
Kurzem eine absolute Kontraindikation für die i.v. Thrombolyse 
dar. Diese Medikamente hemmen im Gegensatz zu Marcou-
mar, einem Vitamin K-Antagonisten, die Wirkung des Faktors 
Xa respektive Thrombin in der Gerinnungskaskade. Sie wirken 
so der Bildung von Blutgerinnseln entgegen. Mittlerweile kann 
jedoch der Spiegel dieser Medikamente im Blut laborchemisch 
bestimmt werden. Dies hilft einzuschätzen, ob das DOAK im 
Blut noch wirksam ist. Für eines der DOAKs, Dabigatran, gibt 
es ein in der Schweiz zugelassenes Antidot (Idarucizumab). Es 
hebt die blutverdünnende Wirkung von Dabigatran auf und er-
möglicht bei diesen Patienten eine i.v. Thrombolyse [9]. Für die 
übrigen DOAKs ist ebenfalls ein Antidot (Andexanet alpha) ent-
wickelt, die EU hat es dieses Jahr zugelassen. 

Kardioembolische Ursachen: Vorhofflimmern

Bei ungefähr 35 Prozent aller Schlaganfälle bleibt die Ursache 
unklar (sog. kryptogene Schlaganfälle). Allerdings lassen ge-
wisse Befunde (z. B. Verteilungsmuster der Hirninfarkte) eine 
kardioembolische Ursache vermuten (sog. «Embolic Stroke 
of Undetermined Source», kurz ESUS). Eine Langzeit-EKG-
Monitorisierung bringt bei 10–20 Prozent dieser Patienten ein 
paroxysmales Vorhofflimmern zutage. Aus diesem Grund 
wurde bei Patienten mit ESUS untersucht, ob das orale Anti-
koagulans Dabigatran respektive Rivaroxaban verglichen mit 
Aspirin das Auftreten erneuter Schlaganfälle stärker reduziert. 
Die zweite Studie musste vorzeitig abgebrochen werden, da 
unter Rivaroxaban im Vergleich zur Kontrollgruppe vermehrt 
Blutungskomplikationen auftraten [10]. Auch in der ersten Stu-
die nahmen erneute Schlaganfälle unter Dabigatran nicht stär-
ker ab als mit Aspirin [11]. 

prouvé en Suisse (idarucizumab). Il annule l’effet de fluidifica-
tion sanguine du Dabigatran et permet la thrombolyse i.v. chez 
les patients en question [9]. Un antidote (Andexanet alpha) a 
également été développé pour les autres AOD et a été ap-
prouvé par l’UE cette année. 

Causes cardio-emboliques: fibrillation auriculaire

Dans environ 35 % des accidents vasculaires cérébraux, la 
cause demeure incertaine (il s’agit des accidents vasculaires 
cérébraux dits cryptogéniques). Cependant, certains résultats 
(p. ex., les schémas de distribution des infarctus cérébraux) 
suggèrent une cause cardio-embolique (appelée Embolic 
Stroke of Undetermined Source, ESUS en abrégé). Un moni-
toring à long terme par ECG révèle une fibrillation auriculaire 
paroxystique chez 10 à 20 % de ces patients. C’est pourquoi 
les patients atteints d’ESUS ont été examinés pour évaluer si 
l’anticoagulant oral Dabigatran ou Rivaroxaban réduisait la ré-
currence de l’AVC par rapport à l’aspirine. La deuxième étude 
a dû être interrompue prématurément parce que le Rivaroxa-
ban augmentait les complications hémorragiques par rapport 
au groupe témoin [10]. Dans la première étude, les AVC récur-
rents n’ont pas davantage diminué avec le Dabigatran qu’avec 
l’aspirine [11]. 

Foramen ovale persistant 

Lors de la détermination de la cause de l’AVC, l’échocardiogra-
phie permet parfois de constater la présence d’un foramen 
ovale persistant (FOP). Celui-ci est présent chez 20 à 25 % de 
la population normale. Jusqu’à récemment, l’occlusion du 
FOP n’était pas considérée comme le traitement de choix par 

Früher war die intravenöse Thrombolyse PatientInnen unter 80 Jahren 
vorbehalten. Heute gibt es für diese Therapie keine obere Altersgrenze 
mehr.  I  La thrombolyse intraveineuse était auparavant réservée aux 
patient·e·s de moins de 80 ans. Il n’y a aujourd’hui aucune limite d’âge 
pour ce traitement. 
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Persistierendes Foramen ovale 

Bei der Abklärung der Schlaganfallursache findet man gele-
gentlich mittels Echokardiographie ein persistierendes Fora-
men ovale (PFO). Es lässt sich bei 20–25 Prozent der Normal-
bevölkerung feststellen. Bis vor kurzer Zeit galt bei Patienten 
mit kryptogenem Schlaganfall der PFO-Verschluss gegenüber 
einer antithrombotischen Therapie nicht als Therapie der 
Wahl, um einen weiteren Schlaganfall zu verhindern. 

Neuere Studien zeigten jedoch, dass bei Patienten unter 
60 Jahren mit PFO und mässigem bis ausgeprägtem Rechts-
Links-Shunt das PFO interventionell verschlossen werden 
sollte [12]. Allerdings kann durch den interventionellen Ver-
schluss des PFOs bei bis zu 3 Prozent dieser Patienten ein 
Vorhofflimmern auftreten, was wiederum eine orale Antiko-
agulation nötig macht. 

Bei über 60-jährigen Patienten mit einem Hochrisiko-PFO 
ergaben neueste Untersuchungen, dass ein PFO-Verschluss 
gegenüber einer medikamentösen Therapie nicht überlegen 
ist. Die Intervention ist im Gegenteil eher mit weiteren zere-
brovaskulären Ereignissen vergesellschaftet [13]. 

Medikamentöse Sekundärprophylaxe bei Patienten  
ohne kardioembolische Ursache

Die Sekundärprophylaxe von transitorischen ischämischen 
Attacken sowie von leichten Schlaganfällen ohne Nachweis 
einer kardialen Emboliequelle bestand bisher lediglich aus 
einem Thrombozytenaggregationshemmer. Die kürzlich ver-
öffentlichte POINT-Studie belegt nun aber: Eine dreimonati-
ge Kombinationstherapie mit den Thrombozytenaggregati-
onshemmern Aspirin und Clopidogrel senkt bei diesen 
Patienten das Risiko eines weiteren Schlaganfalls signifikant. 
Allerdings nimmt das Risiko einer Blutungskomplikation da-
bei zu [14]. Der positive Effekt der dualen Therapie ist sehr 

rapport au traitement anti-thrombotique pour prévenir un 
nouvel AVC chez les patients ayant subi un AVC cryptogé-
nique. 

Cependant, des études plus récentes ont montré que, 
chez les patients de moins de 60 ans atteints de FOP et d’un 
shunt gauche-droit modéré à prononcé, le FOP devait être 
fermé par intervention chirurgicale [12]. Toutefois, l’occlusion 
interventionnelle du FOP peut entraîner, jusqu’à 3 % de ces 
patients, une fibrillation auriculaire, ce qui rend nécessaire 
une anticoagulation orale. 

Chez les patients de plus de 60 ans présentant un FOP à 
haut risque, des études récentes ont démontré que l’occlu-
sion du FOP n’est pas supérieure à un traitement médica-
menteux. Au contraire, l’intervention est davantage associée 
à d’autres accidents cérébro-vasculaires [13]. 

Prophylaxie secondaire médicamenteuse  
chez les patients sans cause cardio-embolique

La prophylaxie secondaire des accidents ischémiques transi-
toires et des accidents vasculaires cérébraux légers sans 
signe d’embolie cardiaque consistait uniquement jusqu’à pré-
sent en un inhibiteur d’agrégation de thrombocytes. Or, 
l’étude POINT récemment publiée prouve désormais qu’un 
traitement de trois mois combinant les inhibiteurs d’agréga-
tion plaquettaire que sont l’aspirine et le Clopidogrel réduit 
considérablement le risque d’AVC chez ces patients. Cepen-
dant, le risque de complications hémorragiques augmente 
[14]. L’effet positif de ce double traitement est très probable-
ment dû au fait que l’aspirine et le Clopidogrel préviennent 
l’agrégation plaquettaire de manière différente et complé-
mentaire.

Prophylaxie secondaire des maladies vasculaires  
préexistantes

La situation semble complètement différente chez les pa-
tients victimes d’un AVC atteints d’une maladie vasculaire 
préexistante. Chez les patients atteints d’une maladie arté-
rielle périphérique occlusive (MAPO) ou d’une maladie coro-
narienne stable, un traitement combiné comprenant de l’aspi-
rine à 100 mg/jour et un anticoagulant oral avec Xarelto 
(rivaroxaban) à 2,5 mg 2x/jour réduit considérablement le 
risque de futurs AVC, comparativement à l’aspirine seule ou à 
une anti-coagulothérapie avec Xarelto. C’est le résultat d’une 
analyse de sous-groupes [15]. Ce traitement combiné n’a pas 
significativement accru le risque d’hémorragie mortelle. Ce 
sont surtout les patients atteints d’athérosclérose manifeste 
qui tirent des bénéfices d’un traitement anticoagulant com-
biné et complémentaire. 

Persistierendes Foramen ovale: Bei PatientInnen unter 60 Jahren soll-
te es bei mässigem bis ausgeprägtem Rechts-Links-Shunt verschlos-
sen werden.  I  Un foramen ovale persistant doit être fermé chez les 
patient·e·s de moins de 60 ans atteint·e·s d’un shunt gauche-droit 
modéré à prononcé.
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wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Aspirin und Clo-
pidogrel die Plättchenaggregation auf unterschiedliche, sich 
ergänzende Weisen verhindern.

Sekundärprophylaxe bei vorbestehenden vaskulären 
Erkrankungen

Eine ganz andere Situation scheint bei Schlaganfallpatienten 
mit einer vorbestehenden vaskulären Erkrankung vorzulie-
gen. Bei Patienten mit stabiler peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit (PAVK) oder einer stabilen koronaren Herz-
erkrankung (KHK) reduziert eine kombinierte Therapie mit 
Aspirin 100mg/Tag und eine perorale Antikoagulation mit 
Xarelto (Rivaroxaban) 2.5 mg 2x/Tag das Risiko eines zukünf-
tigen Schlaganfalls deutlich, im Vergleich zu Aspirin alleine 
oder einer alleinigen Antikoagulation mit Xarelto. Dies ergab 
eine Subgruppenanalyse [15]. Das Risiko für eine fatale Blu-
tung war bei dieser kombinierten Therapie nicht signifikant 
erhöht. Vor allem Patienten mit einer manifesten Atheroskle-
rose profitieren von einer kombinierten und sich ergänzenden 
blutverdünnenden Therapie. 

PD Dr. Felix Fluri ist Oberarzt an der  
Klinik für Neurologie am Kantonsspital St. 
Gallen. 

PD Dr Felix Fluri est médecin-chef à la clinique de neurologie de 
l’hôpital cantonal de Saint-Gall. 
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Berner Fachhochschule, Weiterbildung, Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern

Weiterbildung Physiotherapie – Praktische Anwendung – Fachliche Vertiefung

Die Neurorehabilitation entwickelt sich laufend weiter. 
«Motor imagery» ist ein Therapieansatz, der sich seit sei-
ner Einführung stark verbreitet hat. «Motor imagery» - was 
heisst das genau?

Corina Schuster-Amft: «Motor imagery» lässt sich überset-
zen mit Bewegungsvorstellungen. Der Ansatz beruht darauf, 
dass sich die Patientin, der Patient Bewegungsabläufe, die er, 
sie kennt, vor dem inneren Auge vorstellt und so im Hirn bes-
ser codiert. Erste Erkenntnisse zur Wirkung wurden bereits 
in den 1940ern veröffentlicht. Seit den 2000er-Jahren erobert 
der Therapieansatz zunehmend die Neurorehabilitation.

Bei welchen Patientinnen und Patienten lohnt sich «Motor 
imagery» besonders – bei welchen nicht?

C. S.: Ich sehe grosses Potenzial für die Neurorehabilitation 
bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten. Es gibt aber ver-
mehrt Publikationen, die einen positiven Effekt der Therapie 
bei Patientinnen und Patienten nach chirurgischen Eingriffen 
und in der muskuloskelettalen und kardio-pulmonalen Reha-
bilitation betonen. Aufpassen muss man bei Patientinnen 
und Patienten, die grosse Schmerzen verspüren. Etwa bei sol-
chen, die ein komplexes, regionales Schmerzsyndrom haben 
oder bei Schlaganfallpatienten, die einen zentralen Schmerz 
haben. Durch die Vorstellung der Bewegung, die mit Schmerz 
assoziiert wird, können sich die Schmerzen verstärken. 

Welche Faktoren begünstigen die Therapie mit «Motor 
imagery»?

C. S.: Es gibt zwei wesentliche Punkte: Die Patientin, 
der Patient muss die Bewegung kennen; sie also vor dem 
Schlaganfall oder vor dem Ereignis, der Verletzung aus-
geübt haben. «Motor imagery» befähigt nicht dazu, eine 
vollkommen neue Bewegung zu lernen. Hinzu kommt, 
dass die Bewegungsvorstellung mit der physischen Aus-
führung kombiniert werden muss. Neuerdings wird auch 
die Bewegungsbeobachtung (engl. Action observation) 
immer häufiger zusätzlich einbezogen.

Wie läuft eine «Motor imagery»-Therapie ab?
C. S.: Motor Imagery ersetzt nicht einfach die Physio-

therapie, sondern ergänzt diese. Zuerst findet eine Einfüh-
rung statt. Dann stellt sich die Patientin, der Patient den 
Bewegungsablauf mehrmals vor und versucht danach, 
diese gemeinsam mit der Therapeutin, dem Therapeuten 
auszuführen. Üblicherweise stellt man sich die Bewegung 
in der Ausgangssituation vor, aus welcher heraus die Be-
wegung im Alltag durchgeführt wird. Geht es etwa ums 
Treppensteigen, stellt sich die Patientin, der Patient vor 
eine Treppe. In ihrer Vorstellung sehen sich die Patientin-
nen und Patienten übrigens als gesunde Person.

«Motor imagery» heisst ein Therapieansatz, der sich die Kraft der Gedanken 
zunutze macht, um Patientinnen und Patienten das Wiedererlernen von Bewe-
gungsabläufen zu erleichtern. Corina Schuster-Amft, Leiterin Wissenschaftli-
che Abteilung Reha Rheinfelden, erforscht den Ansatz und seine Wirkung seit 
Jahren. An der Berner Fachhochschule haben Physiotherapeutinnen und -the-
rapeuten die Gelegenheit, diesen Therapieansatz von der Expertin zu lernen. 

Ich denke, 
also bewege ich

Sie unterrichten zu «Motor imagery» im Fachkurs 
«Neurorehabilitation Basic» an der Berner Fachhochschule 
BFH. Was lernen die Teilnehmenden?

C. S.: Im Mittelpunkt meines Unterrichts steht die 
Selbsterfahrung. Die Teilnehmenden üben «Motor image-
ry» an sich selbst sowie an den Mitstudierenden. Daneben 
lernen sie Beispiele aus der Praxis kennen und verinner-
lichen die Theorie. Nach dem Unterricht sind sie fähig, 
«Motor imagery» in ihre Behandlung einzubeziehen.

Kann jede Physiotherapeutin, jeder Physiotherapeut «Mo-
tor imagery» in das Behandlungsrepertoire aufnehmen?

C. S.: Grundsätzlich ja. Die Therapie ist schnell erlern-
bar – für die Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten 
sowie für die Patientinnen, Patienten. Sie benötigt kein 
zusätzliches Equipment. Ausserdem ist sie für die Pati-
entinnen, Patienten körperlich schonend. Letzteres er-
möglicht, auch «hands off» zu arbeiten. Bei der «Motor 
imagery»-Therapie sollen sie sich zurückzunehmen und 
als Gesprächspartnerin, -partner, als Coach auftreten.

Werfen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft: In wel-
chen Ansätzen sehen Sie grosses Potenzial für die Neurore-
habilitation?

C. S.: Aktuell laufen viele Forschungen im Bereich 
«brain-computer-interfaces»; dort geht es darum, dass 
beispielsweise hochgelähmte Patientinnen und Pati-
enten, zum Beispiel Personen mit Tetraplegie,  allein 
durch ihre Gedanken Prothesen oder andere Alltagshelfer 
steuern können. Künftig wird in der Neurorehabilitation 
auch die Stimulation ins Zentrum rücken. Wir können ge-
spannt sein, was uns alles erwartet.

Fachkurs Neurorehabilitation Basic
Der Fachkurs bringt Sie auf den neusten Stand zur 
Behandlung von neurologischen Patientinnen und 
Patienten. Neben «Motor imagery» lernen Sie wei-
tere Entwicklungen im Bereich der Neurorehabilita-
tion kennen.

Dauer: 6 Kurstage und 2 Tage für Peer-Hospitationen

Nächste Durchführung: Mai – August 2020, 
Anmeldeschluss: 22. März 2020

Weitere Informationen und Kontakt:
www.bfh.ch/gesundheit/weiterbildung
weiterbildung.physiotherapie@bfh.ch
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Assessments sind ein integraler Bestandteil des 
Clinical Reasonings und der physiotherapeutischen 
Behandlung nach Schlaganfall. Ein Überblick. 

Meten is weten, lautet ein niederländisches Sprichwort 
und bedeutet: Messen ist Wissen. Messen ist ein inte-

graler Teil des medizinischen Arbeitsalltags. Die Epidemiologie 
misst die Anzahl der Fälle bei einem Gesundheitsproblem: 
2016 erlitten 14 608 Menschen in der Schweiz einen Schlag-
anfall [1]. Gemessen werden auch die Folgen eines Gesund-
heitsproblems, dazu dienen die verschiedenen Domänen der 
«International Classification of Functioning ICF» [2]: Nach ei-
nem Schlaganfall kommt einer von vier Patienten nicht mehr 
selbständig im Alltag zurecht. Man macht Bildgebungen zum 
Diagnostizieren und verfolgt durch Messungen und Beobach-
tungen den klinischen Verlauf beim Hirnschlagpatienten. Die 
Messungen geben uns nicht nur Information über die Vergan-
genheit und Gegenwart, sondern erlauben auch prognosti-
sche Aussagen. 

Les évaluations font partie intégrante du raisonne-
ment clinique et du traitement physiothérapeu-
tique après un AVC. Un aperçu. 

Meten is weten est un proverbe néerlandais qui signifie 
«mesurer, c’est savoir». La mesure fait partie inté-

grante du travail médical quotidien. L’épidémiologie mesure 
le nombre de cas concernés par un certain problème de 
santé: en 2016, 14 608 personnes en Suisse ont été victimes 
d’un AVC [1]. On mesure aussi les conséquences d’un pro-
blème de santé. C’est à cela que servent les différents do-
maines de l’International Classification of Functioning (ICF) 
[2]: après un AVC, un patient sur quatre n’est plus autonome 
dans son quotidien. On se sert de l’imagerie pour le diagnos-
tic; des mesures et observations permettent de suivre l’évo-
lution clinique d’un patient victime d’un AVC. Non seulement 
ces mesures nous fournissent des informations sur le passé 
et sur le présent mais elles nous permettent aussi d’effectuer 
des pronostics. 

Mesures continues tout au long du traitement

En physiothérapie, mesurer fait partie du quotidien profes-
sionnel. Les mesures revêtent une importance particulière 
pour le raisonnement clinique (illustration 1) [3]. S’appuyant 
sur les informations données par l’anamnèse, le physiothéra-
peute établit des hypothèses sur le problème principal du 
patient. Celles-ci détermineront les évaluations qu’il utilisera 
pour l’examen. L’interprétation des résultats des mesures 
combinée à l’identification du problème principal soutiennent 
la prise de décisions cliniques tout en donnant une orientation 
pour le traitement. Les mesures se poursuivent au cours du 
traitement de manière à vérifier de façon ciblée et fondée sur 
des données probantes s’il est correct. Une fois l’objectif du 
patient atteint, le traitement peut être conclu. Si le problème 

«Messen ist Wissen»: Assessments bei Patient-
Innen mit Schlaganfall

«Mesurer, c’est savoir»: les évaluations des patient·e·s  
victimes d’accident vasculaire cérébral

E V E L Y N E  W .  W I S K E R K E

Assessments geben Auskunft über die Vergangenheit, die Gegenwart 
und die Prognose der PatientInnen.  I  Les mesures fournissent des infor-
mations sur le passé, sur le présent et sur le pronostic des patient·e·s.
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Kontinuierliches Messen im Behandlungsprozess

In der Physiotherapie gehört das Messen zum Arbeitsalltag. 
Besonders wichtig sind Messungen für das Clinical Reasoning 
(Abbildung 1) [3]. Basierend auf Information aus der Anamne-
se bildet der Physiotherapeut Hypothesen über das Hauptpro-
blem des Patienten. Diese bestimmen, welche Assessments 
er zur Untersuchung einsetzt. Die Interpretation der Messre-
sultate in Kombination mit der Identifizierung des Hauptprob-
lems helfen dabei, klinische Entscheidungen zu treffen, und 
geben eine Indikation für die Behandlung. Die Messungen 
werden während der Behandlung weitergeführt. Sie dienen 
dazu, die Behandlung zielorientiert und evidenzbasiert zu 
steuern. Ist das Ziel des Patienten erreicht, kann die Behand-
lung abgeschlossen werden. Ist das Problem noch nicht beho-
ben, so braucht es noch Anpassungen. Kontinuierliches Mes-
sen während des Behandlungsprozesses ist also wichtig. 

Das richtige Assessment auswählen

Die Herausforderung liegt bei der Wahl des richtigen Assess-
ments. Dabei stehen die Ziele und die funktionellen Möglich-
keiten des Patienten im Mittelpunkt. Zudem ist es wichtig zu 
beachten, ob ein Assessment von guter Qualität ist. Dabei 
werden Gütekriterien berücksichtigt, besonders die Validität 
(misst das Instrument, das was es messen sollte?) und die 
Reliabilität (misst das Instrument wiederholt das Gleiche, ist 
es genau?). Bei Verlaufsmessungen ist zudem die Responsi-
vität wichtig (kann das Assessment relevante Messungen 
erfassen? Ist eine klinisch relevante Veränderung kleiner als 
der Messfehler?). 

Information zur Qualität von Assessments sind unter ande-
rem in verschiedenen Reviews zu finden [4]. Oder im Buch 
«Assessments in der Rehabilitation, Band 1: Neurologie» von 
Schädler et al., es bespricht verschiedene Assessments im 
Detail [5]. Auf der Suche nach einem Instrument, um eine 
gewisse Funktion zu messen, kann die «Rehabilitation Mea-
sures Database» vom «Shirley Ryan Abilitylab» behilflich sein 
[6]. Diese Datenbank schlägt via Suchmaschine einige Skalen 
vor, zudem sind Information über die Qualität und klinische 
Anwendbarkeit wie Materialkosten, Zeitaufwand, erforderli-
che Schulung oder Lizenzen erfasst. Alle diese Aspekte wer-
den bei der Auswahl eines Assessments miteinbezogen. 

Leitlinien helfen bei der Auswahl

Um den Prozess der Auswahl eines Assessments zu standar-
disieren, sind Leitlinien nützlich. Sie geben Indikationen so-
wohl über die anzuwendenden Assessments je nach Funk-
tionen und Domänen der ICF als auch zu den besten 
Messzeitpunkten. 

Ein Beispiel für eine Leitlinie ist die «Stroke Guideline» 
vom niederländischen Berufsverband (KNGF), welche Veer-
beek et al. 2014 publizierten [7]. Sie ist in englischer und nie-
derländischer Sprache verfügbar und basiert auf wissenschaft-
lichen Arbeiten und Konsens von Experten im Fachbereich. 

n’est pas encore résolu, des ajustements sont nécessaires.  
Il est donc important d’effectuer des mesures en perma-
nence durant le traitement. 

Choisir la bonne évaluation

Le défi est de choisir la bonne évaluation. À cet égard, l’ac-
cent est à mettre sur les objectifs et les possibilités fonction-
nelles du patient. Il est également important de déterminer la 
qualité de l’évaluation. À cet effet, les critères de qualité, 
notamment de la validité (l’instrument mesure-t-il ce qu’il doit 
mesurer?) et de la fiabilité (l’instrument indique-t-il à chaque 
fois les mêmes résultats, est-il précis?) doivent être pris en 
compte. Dans les mesures liées au progrès du traitement, la 
sensibilité est également importante (l’évaluation peut-elle 
saisir des mesures pertinentes? Un changement pertinent 
sur le plan clinique est-il inférieur à l’erreur de mesure?). 

On trouve des informations sur la qualité des évaluations 
dans diverses études [4] ou encore dans le livre Assess-
ments in der Rehabilitation, Volume 1: Neurology (en français: 
Évaluations dans la rééducation, volume 1: neurologie) de 
Schädler et al., qui développe diverses évaluations dans le 
détail [5]. La Rehabilitation Measures Database du Shirley 
Ryan Abilitylab peut s’avérer utile dans la recherche d’un ins-
trument pour mesurer une fonction [6]. Cette base de don-
nées propose plusieurs échelles via un moteur de recherche 
et donne des informations sur la qualité et l’applicabilité cli-
nique comme les coûts matériels, le temps nécessaire, la 
formation requise ou les licences. Tous ces aspects doivent 
être inclus dans la sélection d’une évaluation. 

Les recommandations de bonne pratique  
aident à choisir

Les recommandations de bonne pratique s’avèrent utiles 
pour standardiser le processus de sélection d’une évaluation. 
Elles fournissent des indications à la fois sur les évaluations 
à appliquer, selon des fonctions et des domaines de l’ICF, et 
sur les meilleurs moments pour effectuer les mesures. 

La Stroke guideline de l’Association professionnelle néer-
landaise (KNGF), publiée par Veerbeek et al. en 2014, est un 
exemple de recommandation de bonne pratique [7]. Dispo-
nible en anglais et en néerlandais, elle repose sur des travaux 
scientifiques et sur un consensus d’experts dans le domaine. 
Cette recommandation de bonne pratique vise à améliorer la 
qualité, la transparence et la cohérence du traitement physio-
thérapeutique des patients victimes d’un AVC. 

Évaluations standard

La Stroke guideline de la KNGF recommande de réaliser des 
mesures de manière systématique, ce qui est aussi appelé 
monitoring. Cette démarche soutient le raisonnement cli-
nique et assure un meilleur suivi des patients. Les évaluations 
sont affectées aux différentes fonctions et aux divers do-
maines de l’ICF (illustration 2). La recommandation de bonne 
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Die Leitlinie strebt danach, Qualität, Transparenz und Einheit-
lichkeit der physiotherapeutischen Behandlung von Patienten 
mit Schlaganfall zu verbessern. 

Standard-Assessements

Die KNGF-Stroke-Guideline empfiehlt, systematisch zu mes-
sen, auch «Monitorisieren» genannt. Dies unterstützt das Cli-
nical Reasoning und gewährleistet eine bessere Nachsorge 
der Patienten. Die Assessments sind den verschiedenen 
Funktionen und Domänen der ICF (Abbildung 2) zugeordnet. 
Die KNGF-Guideline gibt an, welche Skalen für Diagnose, Pro-
gnose oder Verlaufskontrolle am besten brauchbar sind. Die 
Guideline empfiehlt 8 Standard- und 23 optionale Assess-
ments, die abhängig von den Hauptproblemen der Patienten 
benutzt werden können (Tabelle 1). Die acht Standard-Assess-
ments beurteilen verschiedene Aspekte des Schlaganfallpati-
enten und können sowohl zur Diagnosestellung als auch für 
Verlaufskontrollen benützt werden. Die genannten Skalen 
sind aufgrund ihrer Qualität und klinischen Brauchbarkeit aus-
gewählt:

  Der Motricity-Index erfasst, wie stark die Muskelkraft 
durch die Hemiplegie reduziert ist, und zwar in sechs Be-
wegungen und sechs Gelenken. Je höher der Score, desto 
normaler die Kraft. 

  Der 10-Meter-Gehtest misst die komfortable Gehge-

pratique de la KNGF indique les échelles les plus utiles pour 
le diagnostic, le pronostic ou le suivi. Elle recommande huit 
évaluations standard et 23 évaluations facultatives qui 
peuvent être utilisées en fonction des principaux problèmes 
des patients (tableau 1). Les huit évaluations standard se 
penchent sur différents aspects du patient victime d’un AVC 
et peuvent être utilisées tant pour le diagnostic que pour le 
suivi. Les échelles en question sont sélectionnées pour leur 
qualité et leur utilité clinique:

  L’indice de motricité mesure à quel point l’hémiplégie 
réduit la force musculaire au sein de six mouvements et 
de six articulations. Plus le score est élevé, plus la force 
musculaire est normale. 

  Le test de marche sur 10 mètres mesure la vitesse de 
marche du patient à une allure confortable. L’utilisation 
d’une aide est autorisée. 

  Le test du contrôle du tronc mesure l’activité du tronc 
via quatre tâches. Plus le score est élevé, meilleure est la 
performance. 

  L’échelle d’équilibre de Berg est le test de référence 
pour l’équilibre en position assise et debout; elle mesure 
14 éléments. Ce test permet également d’appréhender le 
risque de chute. 

  La Functional Ambulation Category évalue l’aide néces-
saire à la marche et détermine ainsi la capacité à marcher. 

  L’échelle de Fugl-Meyer mesure le mouvement dissocié 

Illustration 1: Le raisonnement clinique, repris de Verheyden & Ash-
burn [3].

Abbildung 1: Clinical Reasoning, nach Verheyden & Ashburn [3].
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schwindigkeit des Patienten. Der Gebrauch eines Hilfsmit-
tels ist erlaubt. 

  Der Trunk-Control-Test misst die Rumpfaktivität mit vier 
Aufgaben. Je höher der Score, desto besser ist die Leistung. 

  Die Berg-Balance-Scale gilt als Referenztest für die Sitz- 
und Stehbalance und misst 14 Items. Der Test erlaubt auch 
eine Aussage zum Sturzrisiko. 

  Die Functional-Ambulation-Category beurteilt die benö-
tigten Hilfestellungen beim Gehen und bestimmt so die 
Gehfähigkeit. 

  Das Fugl-Meyer-Assessment misst das dissoziierte Bewe-
gen der oberen und unteren Extremität. Wegen ihrem pro-
gnostischen Wert ist vor allem die Fingerextension wichtig. 

  Der Frenchay-Arm-Test beurteilt mit fünf funktionellen 
Aufgaben die Handmotorik und Geschicklichkeit, wie etwa 
das Trinken eines Schlucks Wasser aus einem Glas. 

  Der Barthel-Index erfasst die Selbständigkeit bei den Ak-
tivitäten des täglichen Lebens. Ausgefüllt wird die Skala 
durch direkte Beobachtung oder Anamnese.

Der richtige Zeitpunkt 

Für die Wahl der Messzeitpunkte gibt die Stroke-Guideline 
vom niederländischen Berufsverband folgende Faustregeln: 

In den ersten sechs Monaten werden Messungen durch-
geführt: während des diagnostischen Prozesses, am Ende der 

des membres supérieurs et inférieurs. En raison de sa 
valeur pronostique, l’extension des doigts est particulière-
ment importante. 

  Le Frenchay Arm Test évalue la dextérité de la main et 
l’adresse via cinq tâches fonctionnelles, comme boire une 
gorgée d’eau depuis un verre. 

  L’indice de Barthel mesure l’autonomie dans les activi-
tés du quotidien. La mesure est réalisée par observation 
directe ou par anamnèse. 

Le bon moment 

La Stroke guideline de l’association professionnelle néerlan-
daise donne les règles générales suivantes pour choisir les 
moments pour réaliser les mesures: 

Au cours des six premiers mois, les mesures sont réali-
sées aux moments suivants: pendant le processus de diag-
nostic, à la fin de la première semaine, au bout de trois mois 
et au bout de six mois. Des mesures sont également prises 
à la fin d’une période de traitement. Il est recommandé de 
prendre les mesures avant chaque entretien interdisciplinaire, 
lorsque des étapes ont été atteintes au cours du traitement 
ou lorsque le personnel traitant le souhaite. 

Dans la phase chronique suivant l’AVC (après six mois), 
les mesures sont réalisées aux moments suivants: au début 
et à la fin d’une période de traitement, en cas de détérioration 

Abbildung 2: Klinische Messungen innerhalb des ICF-Modells. Kursiv: Funktionstest. Nicht kursiv: Fragebogen oder Observation. *Durchführen, 
wenn FAC ≥ 3. Für das Messen von Partizipation, internen und externen Faktoren gibt diese Leitlinie keine Empfehlungen. Übersetzt nach Veer-
beek J et al. [7]. Mit freundlicher Genehmigung der KNGF.

Störung / Krankheit
Schlaganfall

Externe Faktoren
Diagnostisch:
Prognostisch:
Verlaufskontrolle:

Externe Faktoren
Diagnostisch:
Prognostisch:
Verlaufskontrolle:

Funktion
Diagnostisch:
Motricity Index – Obere Extremität
Motricity Index – Untere Extremität
10 Meter Gehtest – Komfortabel*
Prognostisch: 
Motricity Index – Obere Extremität
Motricity Index – Untere Extremität
Motricity Index – Schulterabduktion
 Fugl-Meyer Assessment- 
Fingerextension
Verlaufskontrolle:
Motricity Index – Obere Extremität
Motricity Index – Untere Extremität
10-Meter-Gehtest – Komfortabel*

Aktivitäten
 Diagnostisch: Trunk Control Test, 
Berg Balance Scale, Functional Am-
bulation Category, Frenchay Arm 
Test, Barthel Index
Prognostisch: Trunk Control Test,
Barthel Index
Verlaufskontrolle:
Trunk Control Test, Berg Balance
Scale, Functional Ambulation 
Category, Frenchay Arm Test,
Barthel Index

Partizipation
Diagnostisch:
Prognostisch:
Verlaufskontrolle:

â â
á

â

â

á

â

á

á
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Trouble / maladie
Accident vasculaire cérébral

Facteurs externes
Diagnostic:
Pronostic:
Suivi:

Facteurs externes
Diagnostic:
Pronostic:
Suivi:

Fonction 
Diagnostic:  
Indice de motricité – membres supérieurs
Indice de motricité – membres inférieurs
Test de marche sur 10 mètres – confortable*
Pronostic: 
Indice de motricité – membres supérieurs
Indice de motricité – membres inférieurs
Indice de motricité – abduction des épaules
Échelle Fugl-Meyer – extension des doigts
Suivi:
Indice de motricité – membres supérieurs
Indice de motricité – membres inférieurs
Test de marche sur 10 mètres – confortable*

Activités
 Diagnostic: test du contrôle du 
tronc, échelle d’équilibre
de Berg, Functional Ambulation  
Category, Frenchay Arm Test, indice 
de Barthel
Pronostic: test du contrôle du 
tronc, indice de Barthel
Suivi: test du contrôle du tronc, 
échelle d’équilibre de Berg,  
Functional AmbulationCategory,  
Frenchay Arm Test,
indice de Barthel

Participation
Diagnostic:
Pronostic:
Suivi:

Illustration 2: Mesures cliniques au sein du modèle ICF. En italiques: test de fonctionnement. Pas en italiques: questionnaire ou observation. *À 
réaliser lorsque FAC ≥ 3. Cette recommandation de bonne pratique n’indique rien quant à la mesure de la participation et des facteurs internes 
et externes. Traduit à partir de l’original de Veerbeek J et al. [7]. Avec l’aimable autorisation de la KNGF.

â â
á

â

â

á

â

á

á

ou d’amélioration fonctionnelle et lorsque des étapes impor-
tantes ont été atteintes durant le traitement. Il est important 
de réaliser les mesures à des moments précis afin de pouvoir 
établir, au début du traitement, un pronostic qui crée des at-
tentes réalistes pour le patient et le thérapeute. Ce pronostic 
doit être contrôlé et le traitement adapté en fonction des ré-
sultats des mesures.

Cette recommandation de bonne pratique fournit ainsi le 
cadre d’un traitement standardisé tout en laissant suffisam-
ment d’espace à des ajustements individuels. Le principal avan-
tage de travailler en s’appuyant sur une recommandation de 
bonne pratique est une meilleure standardisation des mesures 
dans les différentes phases du traitement à l’hôpital, lors de la 
rééducation et dans la phase ambulatoire. Cela facilite le suivi. 

Mesurer au moyen des technologies de rééducation

Il est plus difficile d’évaluer les changements si une échelle 
n’est pas suffisamment sensible, si des erreurs de mesure 
se produisent ou si des effets de plancher et de plafond1  

ersten Woche, nach drei und nach sechs Monaten. Auch wird 
am Ende einer Behandlungsperiode gemessen. Es wird emp-
fohlen, die Messungen vor jedem interdisziplinären Gespräch, 
bei erreichten Meilensteinen im Therapieverlauf oder nach 
Gutdünken der Behandelnden zu machen. 

In der chronischen Phase nach Schlaganfall (nach sechs 
Monaten) wird gemessen: am Anfang und Ende einer Be-
handlungsperiode, bei funktioneller Verschlechterung oder 
Verbesserung sowie bei erreichten Meilensteinen im Thera-
pieverlauf. Zu bestimmten Zeitpunkten zu messen ist wichtig, 
um am Anfang der Behandlung eine Prognose stellen zu kön-
nen, welche beim Patienten und Therapeuten realistische Er-
wartungen kreiert. Diese Prognose sollte kontrolliert und die 
Therapie anhand der Messresultate adaptiert werden.

Die Leitlinie gibt so einen Rahmen für eine standardisierte 
Behandlung, lässt aber trotzdem noch genügend Raum für 
individuelle Anpassungen. Der grösste Vorteil beim Arbeiten 
nach einer Leitlinie ist eine bessere Standardisierung von 
Messungen in den verschiedenen Behandlungsphasen im 
Spital, in der Rehabilitation und in der ambulanten Phase. Dies 
erleichtert die Verlaufskontrolle. 

Mit Rehabilitationstechnologien messen

Die Beurteilung von Veränderungen wird erschwert, wenn 
eine Skala nicht responsiv genug ist, Messfehler auftreten 

1 Les effets de plancher et de plafond se produisent lorsque les capaci-
tés du patient ne correspondent pas à l’échelle choisie. Effet de plan-
cher: le patient fait des progrès perceptibles mais si petits que l’échelle 
ne les saisit pas. Effet de plafond: un patient avec un nombre maxi-
mum de points continue à s’améliorer mais l’échelle ne peut le refléter.
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Funktion Abkürzung Test

Gehfähigkeit und verwandte Fähigkeiten

Muskelkraft MI-UEx
Motricity-Index der 
unteren Extremität

Gehfähigkeit

10 MLT  
Komfortabel

10-Meter-Gehtest 
komfortable 
Geschwindigkeit

10 MLT Maximal
10-Meter-Gehtest 
maximale 
Geschwindigkeit

Dissoziiertes 
Bewegen

FMA – UEx
Fugl-Meyer-As-
sessment der 
unteren Extremität

Gehdistanz und 
funktionelle 
Ausdauer

6 MWT
6-Minuten- 
Gehtest

Aktivitäten

Rumpfaktivität TCT Trunk-Control-Test

Sitz- und Steh-
balance

BBS
Berg-Balance-
Scale

Gehfähigkeit

FAC
Functional-Ambu-
lation-Categories

TUG
Timed-up-and- 
go-Test

Sitzbalance und 
Rumpfkoordination

TIS
Trunk-Impair-
ment-Scale

Fähigkeiten des Arms

Muskelkraft MI – OEx
Motricity-Index 
der oberen 
Extremität

Dissoziiertes 
Bewegen

FMA – OEx
Fugl-Meyer-As-
sessment der 
oberen Extremität

Aktivitäten

Arm-Hand- 
Fähigkeit

FAT
Frenchay-Arm-
Test

ARAT
Action-Research-
Arm-Test

NHPT Nine-Hole-Peg-Test

Alltagsbezogene Fähigkeiten

Basale alltagsbe-
zogene Aktivitäten

BI Barthel-Index

Spezielle alltags-
bezogene 
Aktivitäten 

NEADL
Nottingham 
Extended activities 
of daily living

Tabelle 1: Klinische Messungen. Die acht Standard-Assessments sind 
fett markiert. Übersetzt und gekürzt nach Veerbeek, J. [7]. Mit freund-
licher Genehmigung der KNGF.
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influencent la saisie des changements. Les technologies de 
rééducation peuvent être une solution à ces problèmes. Elles 
permettent des mesures standardisées, une collecte de don-
nées complète et un enregistrement automatique de l’histo-
rique sur une certaine période. Il s’agit par exemple de cap-
teurs de mobilité, de manettes pour déterminer la force de 
préhension et l’amplitude des mouvements, ainsi que de 
plateformes de mesure de la force pour mesurer les déplace-
ments du poids en position assise et debout. Ces technolo-
gies sont de moins en moins chères et de plus en plus acces-
sibles. Elles peuvent être utilisées comme appareils 
thérapeutiques dans le cabinet ou au domicile des patients. 

Les évaluations font partie intégrante du raisonnement 
clinique et du traitement physiothérapeutique. Elles four-
nissent des informations importantes sur le passé, le présent 
et le pronostic des patients. À l’avenir, les évaluations cli-
niques et technologiques se compléteront dans le quotidien 
thérapeutique. L’utilisation d’une recommandation de bonne 
pratique permet d’enregistrer les patients d’une manière plus 
standardisée et d’ajuster le traitement avec plus de précision 
à ses capacités, ce qui en augmente la qualité et la transpa-
rence. Cela permet un traitement à la fois standardisé, per-
sonnalisé et ciblé. 
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Fonction Abréviation Test

Capacité de marcher et aptitudes connexes

Force musculaire IM-MInf
Indice de motricité 
des membres 
inférieurs

Capacité de 
marcher

10 TM confortable
Test de marche de 
10 mètres à une 
allure confortable

10 TM maximal
Test de marche de 
10 mètres à 
l’allure maximale

Mouvements 
dissociés

EFM – MInf
Échelle Fugl-Meyer 
des membres 
inférieurs

Distance de marche 
et endurance 
fonctionnelle

6 MTM
Test de marche de 
6 minutes

Activités

Activité du tronc TCT
Test de contrôle 
du tronc

Équilibre en 
position assise et 

debout
EEB

Échelle d’équilibre 
de Berg

Capacité de 
marcher

FAC
Functional 
Ambulation 
Categories

TUG
Timed-up-and- 
go-Test

Équilibre en 
position assise et 
coordination du 

tronc

TIS
Trunk Impairment 
Scale

Aptitudes du bras

Force musculaire IM – MSup
Indice de motricité 
des membres 
supérieurs

Mouvements 
dissociés

EFM – MSup
Échelle Fugl-Meyer 
des membres 
supérieurs

Activités

Dextérité du bras 
et de la main

FAT Frenchay Arm Test

ARAT
Action Research 
Arm Test

NHPT Nine Hole Peg Test

Aptitudes du quotidien

Activités quoti-
diennes de base

IB Indice de Barthel

Activités quoti-
diennes spéciales 

NEADL
Nottingham 
Extended activities 
of daily living

Tableau 1: Mesures cliniques. Les huit évaluations standard sont en 
gras. Traduit et abrégé à partir de l’original de Veerbeek, J. [7]. Avec 
l’aimable autorisation de la KNGF.

1 Boden- und Deckeneffekte treten auf, wenn die Fähigkeiten der Patienten 
nicht der ausgewählten Skala entsprechen. Bodeneffekt: Der Patient er-
zielt wahrnehmbare Fortschritte, die aber so klein sind, dass die Skala sie 
nicht erfasst. Deckeneffekt: Ein Patient mit maximaler Punktezahl verbes-
sert sich weiterhin, die Skala kann dies jedoch nicht wiedergegeben. 

oder Boden- und Deckeneffekte1 die Erfassung von Verän-
derungen beeinflussen. Rehabilitationstechnologien können 
eine Lösung für dieses Problem sein. Sie erlauben eine stan-
dardisierte Messung, eine umfassende Datenerhebung und 
eine automatische Verlaufsaufzeichnung über einen gewissen 
Zeitraum. Beispiele dafür sind Sensoren zur Messung von 
Mobilität, Hand-Joysticks, um die Greifkraft und das Bewe-
gungsausmass zu bestimmen, sowie Kraftmessplattformen, 
um Gewichtsverlagerungen im Sitz und Stand zu messen. Die 
Technologien werden zunehmend günstiger und zugänglicher. 
Sie können als Therapiegeräte in der Praxis oder bei den Pati-
enten zu Hause verwendet werden. 

Assessments sind ein integraler Bestandteil des Clinical 
Reasonings und der physiotherapeutischen Behandlung. Sie 
geben wichtige Information über die Vergangenheit, die Ge-
genwart und die Prognose der Patienten. In Zukunft werden 
sich klinische und technologische Assessments im Therapie-
alltag ergänzen. Der Gebrauch einer Leitlinie ermöglicht es, 
Patienten standardisierter zu erfassen und die Behandlung 
genauer auf die Fähigkeiten des Patienten abzustimmen. Dies 
erhöht die Qualität der Behandlung und die Transparenz.  
Damit ist eine standardisierte, zugleich persönliche und ziel-
orientierte Behandlung möglich. 
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Das Neurofit-Programm am Inselspital Bern rich-
tet sich an PatientInnen mit minimalen Defiziten 
nach einem cerebrovaskulären Insult oder einer 
transitorisch ischämischen Attacke. Gruppentrai-
ning und Vorträge tragen zur Tertiärprävention bei. 

Nach einem cerebrovaskulären Insult (CVI, ischämischer 
oder hämorrhagischer Insult) oder einer transitorisch is-

chämischen Attacke (TIA) ist das Risiko, erneut ein CVI zu er-
leiden, deutlich erhöht [1]. Patienten mit nur minimalen oder 
gar keinen neurologischen Defiziten werden oftmals vom 
Akutspital direkt nach Hause entlassen, ohne in ein Rehabili-
tations- oder ein Präventionsprogramm eingeschlossen zu 
werden. Dies, obwohl der Tertiärprävention in der Schweiz bei 
jährlich 16 000 Insulten (transitorisch ischämische Attacken 
ausgeschlossen) eine grosse sozioökonomische Bedeutung 
zukommt [2]. 

Entstehung und Ziele des Neurofits 

Das Projekt «Neurofit» wurde im Jahr 2004 mit dem Ziel Ter-
tiärprävention am Inselspital Bern ins Leben gerufen, als 

Le programme Neurofit de l’Hôpital de l’Île à 
Berne s’adresse aux patient·e·s qui présentent des 
déficits minimes à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral ou d’un accident ischémique transitoire. 
Les formations de groupe et les conférences contri-
buent à la prévention tertiaire. 

Après un accident vasculaire cérébral (AVC, ischémique ou 
hémorragique) ou un accident ischémique transitoire 

(AIT), le risque d’être à nouveau atteint d’un AVC s’accroît 
considérablement [1]. Souvent, les patients qui présentent 
des déficits neurologiques minimes ou nuls sont directement 
renvoyés chez eux par l’hôpital de soins aigus et ils ne suivent 
pas de programme de rééducation ou de prévention. Et ce, 
malgré le fait que la prévention tertiaire en Suisse revêt une 
grande importance socio-économique avec 16 000 AVC par an 
(sans compter les accidents ischémiques transitoires) [2]. 

Origine et objectifs de Neurofit 

Premier programme du genre en Suisse, le projet Neurofit a 
été lancé en 2004 avec pour objectif la prévention tertiaire à 
l’Hôpital de l’Île à Berne. Neurofit résulte d’une collaboration 
entre les cliniques universitaires de cardiologie et de neurolo-
gie, l’institut de physiothérapie et le centre interdisciplinaire 
de médecine du sport de l’Hôpital de l’Île à Berne. Dans le 
domaine de la cardiologie, des offres de prévention tertiaire 
sont mises en place depuis un certain temps déjà et leur effi-
cacité est incontestable [3]. 
Le programme Neurofit poursuit les objectifs suivants: 

  Réduction du taux de rechute/de réhospitalisation par 
l’optimisation de la prévention médicamenteuse et l’édu-
cation des patients par une intervention globale sur le 
mode de vie

  Amélioration du quotidien et de la qualité de vie
  Soutien de la réinsertion professionnelle et sociale 
  Amélioration des capacités physiques
  Gestion du stress

«Neurofit»: Tertiärprävention nach einem  
cerebrovaskulären Insult 

Neurofit: la prévention tertiaire après un accident  
vasculaire cérébral 

N I C O L E  H U T M A C H E R ,  I R È N E  T H A L E R 

Das Neurofit entstand 2004 als schweizweit erstes Programm seiner 
Art.  I  Premier programme du genre en Suisse, le projet Neurofit a été 
lancé en 2004.
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schweizweit erstes Programm dieser Art. Das «Neurofit» ent-
stand aus einer Kooperation zwischen den Universitätsklini-
ken für Kardiologie und Neurologie, dem Institut für Physio-
therapie und dem interdisziplinären Zentrum für Sportmedizin 
am Inselspital Bern. Im Fachgebiet der Kardiologie sind Ange-
bote der Tertiärprävention schon länger etabliert und bezüglich 
ihrer Evidenz unumstritten [3]. 
Das Neurofit-Programm verfolgt folgende Ziele: 

  Senkung der Rückfall-/Rehospitalisationsrate durch Opti-
mierung der medikamentösen Prävention und Patienten-
edukation mit einer umfassenden Lebensstilintervention

  Verbesserung von Alltagsbewältigung und Lebensqualität
  Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Reinte-

gration 
  Verbesserung der konditionellen Fähigkeiten
  Stressmanagement
  Bei Bedarf Eingliederung der Patienten in ambulante Ein-

zeltherapien (Ergotherapie, Logopädie, Neuropsychologie, 
Physiotherapie). Die Physiotherapeuten übernehmen da-
bei die Triage. 

Wer teilnehmen kann

Das Neurofit-Programm richtet sich an Patienten nach einer TIA 
oder nach einem CVI mit soweit erhaltenen physischen und 
psychischen Fähigkeiten, um an einer Gruppentherapie teilneh-
men zu können. Konkret müssen die Patienten in der Lage 
sein, Vorträgen von 45-minütiger Dauer folgen zu können. Dies 
bedingt ein ausreichendes Sprachverständnis sowie eine ent-
sprechende Aufmerksamkeitsspanne. Die physische Belastbar-
keit muss für ein Training von 2 × 45 Minuten und zur Bewälti-
gung von 20 Treppenstufen ohne Hilfsmittel gegeben sein.

Noch in der Hospitalisationsphase melden die Neurologen, 
auch auf Empfehlung der Physiotherapie, die Patienten mit 
minimalen Defiziten für das Programm an. Dies geschieht am 
täglichen interprofessionellen Rapport. Auch andere Spitalärz-
te oder der Hausarzt können die Patienten anmelden. 

Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für diese 
Gruppentherapie. Um am Programm teilnehmen zu können, 
werden die Patienten falls nötig 20 Prozent krankgeschrieben. 

Der Ablauf des Neurofit-Programms 

Das Programm findet während 12 Wochen an wöchentlich 
zwei Nachmittagen statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Perso-
nen begrenzt.
Vor dem Programmstart werden folgende Eintrittsuntersu-
chungen durchgeführt:

  Anamneseerhebung 
  Bioelektrische Impedanzanalyse BIA1 
  Spiroergometrie
  Ruhe-EKG

1 Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) bestimmt die Zusammensetzung 
des Körpers wie Muskel-, Fett- und Wasseranteil. 

  Si nécessaire, intégration des patients dans les traite-
ments ambulatoires individuels (ergothérapie, orthopho-
nie, neuropsychologie, physiothérapie). À cet égard, les 
physiothérapeutes prennent en charge le tri. 

Qui peut participer?

Le programme Neurofit s’adresse aux patients ayant subi un 
AIT ou un AVC et dont les aptitudes physiques et psychiques 
ont été préservées, afin de les faire participer à un traitement 
de groupe. Concrètement, les patients doivent être capables 
de suivre des conférences d’une durée de 45 minutes. Cela 
implique une compréhension suffisante de la langue et une 
capacité d’attention appropriée. Sur le plan physique, ils 
doivent être capables de suivre un entraînement de 2 × 45 
minutes et de monter 20 marches sans aide.

Dès la phase d’hospitalisation, les neurologues inscrivent 
au programme les patients qui présentent des déficits mi-
nimes, également sur recommandation d’un physiothéra-
peute. Ils le font dans le cadre du rapport interprofessionnel 
quotidien. D’autres médecins hospitaliers ou les médecins de 
famille peuvent eux aussi inscrire les patients. 

Les frais de ce traitement de groupe sont pris en charge 
par les assurances-maladie. Pour participer au programme, les 
patients bénéficient si nécessaire de 20 % de congé maladie. 

Le déroulement du programme Neurofit 

Le programme se déroule sur 12 semaines, deux après-midis 
par semaine. Le nombre de participants est limité à douze.
Avant le début du programme, les examens d’entrée 
suivants sont effectués:

  Anamnèse 
  Analyse d’impédance bioélectrique (BIA)1 
  Spiroergométrie
  ECG au repos
  Examen des médicaments
  Questionnaire sur la qualité de vie (SF36)

1 L’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) détermine la composition du 
corps comme la teneur en muscle, en graisse et en eau. 

Veloergometer: Individuelle Betreuung auch in der Gruppe.  I  Vélo er-
gomètre: un accompagnement individuel aussi en groupe.
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  Questionnaire sur l’alimentation
  Functional-Gait-Assessment2 et Nine-Hole-Peg-Test3 
  Les valeurs sanguines (y compris les facteurs de risque) 

sont reprises du dossier du patient hospitalisé.

Il y a quatre interventions par semaine. Elles comprennent 
notamment de la gymnastique, de la marche nordique, du 
vélo ergomètre et une présentation (voir tableau 1). 
Après les 12 semaines d’intervention, les examens (y com-
pris les facteurs de risque) sont à nouveau effectués dans le 
cadre de l’examen de sortie. De plus, un questionnaire de 
satisfaction est soumis. 

Condition préalable: une équipe interprofessionnelle 
d’experts 

Proposer ce type de programme nécessite l’existence d’une 
équipe interprofessionnelle composée de médecins (issus 
des domaines de la neurologie et de la cardiologie) et de 
spécialistes en neuropsychologie, en conseil nutritionnel et 
en physiothérapie. Les spécialisations physiothérapeutiques 
en neurologie et en cardiologie sont essentielles pour que la 
formation soit sécurisée et adaptée aux patients neurolo-
giques. En raison de l’hétérogénéité des patients neurolo-
giques, le programme Neurofit ne peut être combiné à un 
groupe de patients qui présentent des problèmes cardiaques.

Actualités: une application d’accompagnement

Notre application «Inselhealth Neuro fit» existe depuis 2019. 
Elle s’adresse aux patients et à leurs proches. D’une part, elle 
soutient les participants du programme Neurofit dans leur 
entraînement à domicile avec des vidéos d’exercices. Les 

2 Le Functional-Gait-Assessment mesure la capacité d’équilibre en marchant.
3 Le Nine-Hole-Peg-Test évalue la motricité fine de la main. 

Inter vention Gymnastik Nordic Walking Veloergometer Vortrag

Inhalte

– Koordination 
– Gleichgewicht 
– Kraft 
– Feinmotorik 
– Beweglichkeit 
– Entspannung

– mit EKG-Ableitung – Ernährungsberatung
– Ursachen/Diagnose 
– Behandlung/Prävention 
– Fragestunde
– Psychologie
–  Kardiovaskuläre 

Risikofaktoren
–  Medikation und Tipps

Ziele

Anleitungen und Empfeh-
lungen fürs weiterführen-
de, selbständige Training 
zu Hause

Verbesserung von 
Leistungsfähigkeit und 
Selbstwirksamkeit

Verbesserung von 
Leistungsfähigkeit und 
Selbstwirksamkeit

Patientenedukation, 
Förderung der Selbst-
wirksamkeit

Dauer
1 Stunde 
(Trainingszeit: 45 Minuten)

1 Stunde 
(Trainingszeit: 45 Minuten)

1 Stunde  
(Fahrdauer: 30 Minuten)

1 Stunde

Leitung Physiotherapie Neurologie Physiotherapie Neurologie Physiotherapie Kardiologie
Diverse Spezialisten aus 
den Fachbereichen 
Medizin und Ernährung

Tabelle 1: Die vier Interventionen im Neurofit-Programm.

  Medikamentenüberprüfung
  Quality-of-Life-Fragebogen (SF36)
  Fragebogen zur Ernährung
  Functional-Gait-Assessment2 und Nine-Hole-Peg-Test3 
  Die Blutwerte (inkl. Risikofaktoren) werden aus dem stati-

onären Patientendossier übernommen.

Pro Woche finden vier Interventionen statt. Sie beinhalten 
Gymnastik, Nordic Walking, Veloergometer und einen Vortrag 
(siehe Tabelle 1). 
Nach den 12 Interventionswochen werden bei der Austritts-
untersuchung die Untersuchungen (inkl. Risikofaktoren) vom 
Eintritt wiederholt. Zudem wird ein Zufriedenheitsfragebo-
gen abgegeben. 

Voraussetzung: ein interprofessionelles Fachteam 

Um ein solches Programm anbieten zu können, braucht es ein 
interprofessionelles Team bestehend aus Ärzten (aus den 
Fachbereichen Neurologie und Kardiologie) sowie Fachperso-
nen aus der Neuropsychologie, der Ernährungsberatung und 
der Physiotherapie. Physiotherapeutische Spezialisierungen in 
Neurologie und Kardiologie sind zwingend notwendig, um das 
Training sicher und an neurologische Patienten angepasst zu 
gestalten. Aufgrund der Heterogenität der neurologischen Pa-
tienten kann ein Neurofit-Programm nicht mit einer Herzgrup-
pe kombiniert werden.

Aktuell: eine begleitende App

Seit 2019 existiert unsere Applikation «Inselhealth Neuro fit». 
Die App richtet sich an Betroffene und deren Angehörige.  
Einerseits unterstützt die App mit Übungsvideos die Teilneh-

2 Das Functional-Gait-Assessment erfasst die Balancefähigkeit beim Gehen. 
3 Nine-Hole-Peg-Test: Test für die Feinmotorik der Hand. 
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Intervention Gymnastique Marche nordique Vélo ergomètre Conférence

Contenu

– Coordination
– Équilibre
– Force
– Motricité fine
– Mobilité
– Relaxation

– Avec ECG – Conseil nutritionnel
– Causes/diagnostic 
– Traitement/prévention 
– Questions
– Psychologie
–  Facteurs de risques 

cardio-vasculaires
–  Médication et conseils

Objectifs

Directives et recommanda-
tions pour poursuivre 
l’entraînement de manière 
autonome à la maison

Amélioration de la condition 
physique et de l’efficacité 
personnelle

Amélioration de la condition 
physique et de l’efficacité 
personnelle 

Éducation du patient, 
encouragement de 
l’efficacité personnelle

Durée
1 heure (durée de 
l’entraînement: 45 minutes)

1 heure (durée de 
l’entraînement: 45 minutes)

1 heure (durée sur le vélo: 
30 minutes)

1 heure

Direction Physiothérapie Neurologie Physiothérapie Neurologie Physiothérapie Cardiologie
Divers spécialistes des 
domaines de la médecine 
et de la nutrition

Tableau 1: Les quatre domaines d’intervention du programme Neurofit.

menden des Neurofit-Programms beim Training zu Hause. Die 
Teilnehmenden können sich auch Reminder für die Übungen 
respektive Aktivitäten zukommen lassen. Zudem können sie 
Informationen aus den Vorträgen nachlesen und vertiefen, 
etwa zum Thema «Risikofaktoren». Andererseits soll die App 
nach der Hospitalisation zur Tertiärprävention beitragen bei 
Betroffenen, die nicht am Neurofit teilnehmen können, zum 
Beispiel aus geografischen Gründen. Die App vermittelt dazu 
Informationen und Übungen. 

In beiden Fällen wird empfohlen, dass der behandelnde 
Neuro-Physiotherapeut in die App einführt. Die App steht im 
«Apple App Store» und auf «Google Play» gratis zum Down-
load zur Verfügung.

Defizite zeigen sich oft erst im Alltag

Patienten mit minimalen Defiziten werden in den letzten Jah-
ren meist ohne ambulante Nachbetreuung nach Hause entlas-

participants peuvent également recevoir des rappels pour les 
exercices ou les activités. En outre, ils peuvent lire et appro-
fondir les informations fournies par les conférences, par 
exemple sur le thème des «facteurs de risque». D’autre part, 
l’application doit contribuer à la prévention tertiaire après hos-
pitalisation auprès des patients qui, pour des raisons géogra-
phiques par exemple, ne peuvent pas participer à Neurofit. 
L’application fournit des informations et des exercices. 

Dans les deux cas, il est recommandé que le neuro-phy-
siothérapeute traitant présente l’application. Celle-ci peut 
être téléchargée gratuitement à partir de l’Apple App Store et 
de Google Play.

Les déficits ne se manifestent souvent que dans la vie 
quotidienne

Au cours des dernières années, les patients présentant des 
déficits minimes ont généralement été renvoyés chez eux 
par l’hôpital sans suivi ambulatoire. Ils ne prennent souvent 
conscience des déficits minimes dans leur condition de base 
et en matière de concentration qu’une fois de retour dans 
leur environnement habituel et dans leur vie quotidienne. Les 
patients sont fréquemment dépassés par les déficits désor-
mais perceptibles. Souvent, ils craignent aussi des complica-
tions ou un autre accident. Les patients ne savent pas vrai-
ment non plus jusqu’où ils peuvent aller, sur les plans 
physique et psychologique, dans la vie quotidienne et au 
travail. Et ils ne savent pas comment doser leur entraîne-
ment. 

C’est là qu’intervient le programme Neurofit auprès des 
personnes concernées: surtout au début du programme, les 
patients ont grand besoin de conseils de spécialistes. 
L’échange au sein du groupe est également très apprécié par 
les participants. L’attention et le calme développés par le sou-
tien et l’accompagnement améliorent la qualité de vie et favo-
risent l’efficacité personnelle. 

Vorträge zu Ernährung, Medikamenten und Prävention fördern die 
Selbstwirksamkeit.  I  Des conférences sur la nutrition, sur les médica-
ments et sur la prévention favorisent l’efficacité personnelle.
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sen. Die Betroffenen nehmen die minimalen Defizite bei den 
konditionellen Grundfaktoren sowie in der Konzentration häu-
fig erst im angestammten Umfeld und beim Bestreiten des 
Alltages wahr. Die Patienten sind mit den nun spürbaren De-
fiziten oft überfordert. Häufig bestehen auch Ängste vor Kom-
plikationen oder vor einem weiteren Ereignis. Die Patienten 
sind zudem unsicher, wie stark sie sich im Alltag und bei der 
Arbeit physisch und psychisch belasten dürfen. Und sie wis-
sen nicht, wie sie ein Training dosieren sollen. 
Das Neurofit-Programm holt die Betroffenen an diesem 
Punkt ab: Vor allem zu Beginn des Neurofit-Programms be-
anspruchen die Patienten die Beratung der Fachpersonen 
stark. Auch der Austausch in der Gruppe schätzen die Teil-
nehmenden sehr. Die durch die Unterstützung und Beglei-
tung entwickelte Achtsamkeit und Gelassenheit verbessern 
die Lebensqualität und fördern die Selbstwirksamkeit. 

Unterschiedliche Bedürfnisse bei den Patienten

Aus unserer Erfahrung können die Teilnehmenden grob in zwei 
Kategorien eingeteilt werden: sehr sportlich und zur Überforde-
rung neigend versus unsportlich und eher zur Unterforderung 
tendierend. Es gilt also, die Empfehlungen personenspezifisch 
und individuell zu vermitteln. Für die erste Kategorie stehen vor 
allem Stressmanagement, Entspannung und Körperwahrneh-
mung im Fokus. Bei der zweiten Kategorie muss die Fachper-
son vor allem motivieren. Ziel ist es, erlernte Trainingsformen in 
das selbständige Training zu Hause zu übertragen.

Bei beiden Patientengruppen ist das zentrale Fatigue-Syn-
drom häufig zu beobachten. Oftmals stellt es für Betroffene 
und deren Angehörige eine grosse Herausforderung dar. Die 
Aufklärung und das Erlernen des Umgangs damit sind wichti-
ge Ziele des Neurofit-Programms.

Des patients aux besoins différents

D’après notre expérience, les participants peuvent être divi-
sés en deux catégories: certains sont très sportifs avec une 
tendance au surentraînement, d’autres ne sont pas du tout 
sportifs et ont une tendance au sous-entraînement. Il est 
donc important de transmettre les recommandations d’une 
manière individuelle et spécifique. La première catégorie doit 
se concentrer sur la gestion du stress, la relaxation et la 
conscience corporelle. Dans la deuxième catégorie, le profes-
sionnel doit avant tout motiver le patient. L’objectif est de 
transférer les formes d’entraînement apprises en un entraîne-
ment autonome à domicile.
Le syndrome central de fatigue est fréquemment observé 
dans les deux groupes de patients. Souvent, il représente un 
grand défi pour les personnes touchées et leurs proches. 
L’éducation et l’apprentissage de la manière d’y faire face 
constituent d’importants objectifs du programme Neurofit.

Les facteurs de risque, les fonctions neurologiques et  
la qualité de vie s’améliorent 

Une première étude de cohorte prospective portant sur 
108 patients a examiné l’efficacité du programme Neurofit. 
Elle a notamment relevé ses succès en ce qui concerne les 
facteurs de risques vasculaires, les fonctions neurologiques 
et la qualité de vie [4]. Une autre étude randomisée contrôlée 
est actuellement en cours [5]. 
Pour résumer: après leur hospitalisation, les patients veulent 
en savoir plus sur l’AVC ou l’ischémie cérébrale transitoire et 
ils veulent éviter que cela ne se reproduise. Ils ont également 
besoin d’un entraînement interprofessionnel accompagné. Il 
serait donc souhaitable de proposer de tels programmes de 
prévention tertiaire dans toute la Suisse. 

Die App «Inselhealth Neuro fit» unterstützt die PatientInnen im Alltag.  I  L’application «Inselhealth Neuro fit» soutient les patient·e·s au quotidien. 
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Nicole Hutmacher, PT, CAS Reha Trai-
ning, arbeitete auf der Akut-Neurorehabili-
tation Inselspital Bern und war Physiothe-
rapeutin im Neurofit-Team.

Nicole Hutmacher, PT, CAS en entraînement de rééducation, a tra-
vaillé dans le service de rééducation neurologique aiguë de l’Hôpital 
de l’Île à Berne et a été physiothérapeute au sein de l’équipe Neurofit.

Irène Thaler, PT, MAS Sozial- und Gesund-
heitswesen, ist Schwerpunktleiterin Neu-
ro am Institut für Physiotherapie Inselspi-
tal, Universitätsspital Bern.

Irène Thaler, PT, MAS en services sociaux et de santé, est responsa-
ble du domaine de la neurologie à l’institut de physiothérapie de 
l’Hôpital de l’Île, l’hôpital universitaire de Berne.
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Risikofaktoren, neurologische Funktionen und  
die Lebensqualität verbessern sich 

Eine erste prospektive Kohortenstudie mit 108 Patienten un-
tersuchte die Wirksamkeit des Neurofit-Programms. Sie 
machte vor allem Erfolge bei den vaskulären Risikofaktoren, 
den neurologischen Funktionen sowie bei der Lebensqualität 
sichtbar [4]. Aktuell läuft eine weitere randomisiert kontrollier-
te Studie [5]. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Nach der Hospi-
talisierung möchten die Betroffenen mehr wissen zum Insult 
oder der transitorisch ischämischen Attacke, und sie möchten 
einem weiteren Ereignis vorbeugen. Es besteht auch ein Be-
darf nach einem interprofessionell begleiteten Training. Es 
wäre deshalb wünschenswert, schweizweit weitere solche 
Programme der Tertiärprävention anzubieten. 
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Kurzhinweise

 Gesünder mit Apps
In Deutschland nutzt inzwischen jede dritte Bürgerin, jeder 
dritte Bürger eine Gesundheits-App. Dies ergab eine aktuel-
le repräsentative Umfrage bei 1000 Personen. 2015 sagten 
nur 14 Prozent, eine solche App zu nutzen. 66 Prozent der 
User sagten zudem, dass sie dadurch ihr Gesundheitsver-
halten geändert hätten. Besonders effektvoll scheinen die 
Apps auf das Bewegungsverhalten zu sein: 85 Prozent ga-
ben an, sich mehr zu bewegen. Bei Männern verbessern die 
Apps die Ernährung. Und beide Geschlechter gönnen sich 
dank den Trackern mehr Ruhephasen. Eigenkontrolle, ge-
sünder leben und Spass sind die Motive, Fitnesstrackers 
oder Gesundheits-Apps zu nutzen. Dabei hat jedoch mehr 
als die Hälfte der App-NutzerInnen Bedenken vor einem  
Datenmissbrauch. (bc)
www.kkh.de/presse/pressemeldungen/nutzer-von-gesund-
heits-apps-leben-gesuender

  Teilprothese oder Totalprothese bei medialer  
Kniearthrose?

Zu Knieteilprothesen gab es Hinweise, dass sie weniger 
lang halten als Totalprothesen. Deswegen setzen Orthopä-
den bei nur medialen Kniearthrosen oft eine Totalprothese 
ein. Eine britische Forschungsgruppe untersuchte vor die-
sem Hintergrund gezielt die 5-Jahres-Ergebnisse: Sie wollte 
wissen, welche Prothesenart bei medialer Kniearthrose vor-
teilhafter ist. 528 PatientInnen konnten randomisiert wer-
den. Ergebnisse: Der «Oxford Knee Score» war bei beiden 
Gruppen signifikant verbessert, ohne signifikanten Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen. PatientInnen mit  
Teilprothesen verfügten über eine leicht bessere Lebens-
qualität. Komplikationen (insbesondere Schmerzen und Stei-
figkeit) traten bei 27 Prozent der PatientInnen mit Totalpro-
these auf, gegenüber 20 Prozent bei Teilprothesen. Die 
Reoperationsrate war in beiden Gruppen ähnlich hoch: 8 
Prozent bei Totalprothese, 6 Prozent bei Teilprothese. Die 
Teilprothese war insgesamt kosteneffizienter. Fazit: Bei iso-
lierter Arthrose im medialen Kompartiment scheint die Teil-
prothese mindestens so gut, wenn nicht leicht besser als 
eine Totalprothese zu sein. (bc)
Beard DJ et alii. The clinical and cost-effectiveness of total 
versus partial knee replacement in patients with medial com-
partment osteoarthritis (TPKAT): 5-year outcomes of a rando-
mized controlled trial. Lancet 2019; 394: 746–756.

En bref

 En meilleure santé grâce aux applications
Le résultat d’une récente enquête représentative menée au-
près de 1000 personnes en Allemagne a montré qu’un·e 
citoyen·ne sur trois utilise désormais une application de  
santé. En 2015, seulement 14 % affirmait utiliser ce type 
d’application. Aujourd’hui, 66 % des utilisateur·trice·s ont 
également déclaré avoir modifié leur comportement en ma-
tière de santé en conséquence. Les applications sur l’activité 
physique semblent être particulièrement efficaces: 85 % 
des personnes interrogées ont dit qu’elles bougeaient  
davantage. Chez les hommes, les applications améliorent 
aussi leur alimentation. Et les deux genres s’offrent des péri-
odes de repos plus longues grâce aux applications de suivi 
du sommeil. La maîtrise de soi, un mode de vie plus sain  
et le plaisir: voilà ce qui motive l’utilisation des applications 
de suivi d’activité physique ou celles de santé. Cependant, 
plus de la moitié des utilisateur·trice·s s’inquiètent d’une 
mauvaise utilisation de leurs données. (bc)
www.kkh.de/presse/pressemeldungen/nutzer-von-gesund-
heits-apps-leben-gesuender

  Prothèse partielle ou totale en cas d’arthrose médiale 
du genou?

Selon certaines indications, les prothèses partielles du ge-
nou seraient moins durables que les prothèses totales. C’est 
pourquoi les orthopédistes préconisent souvent une prothè-
se totale pour une arthrose du genou qui n’est que médiale. 
Dans ce contexte, un groupe de recherche britannique s’est 
penché spécifiquement sur les résultats sur 5 ans: il a voulu 
savoir quel type de prothèse est le plus avantageux pour 
l’arthrose médiale du genou. 528 patient·e·s ont pu être ran-
domisés. Les résultats sont que l’Oxford Knee Score s’est 
sensiblement amélioré dans les deux groupes, sans diffé-
rence significative entre eux. La qualité de vie des patient·e·s 
qui ont des prothèses partielles s’est légèrement améliorée. 
Des complications (surtout les douleurs et les raideurs) sont 
survenues chez 27 % des patient·e·s avec des prothèses 
totales, contre 20 % chez ceux avec des prothèses partiel-
les. Le taux de réopération était similaire dans les deux grou-
pes: 8 % pour une prothèse totale et 6 % pour une prothèse 
partielle. Dans l’ensemble, la prothèse partielle était plus 
économique. En conclusion, la prothèse partielle semble 
être au moins aussi bonne, voire légèrement meilleure, 
qu’une prothèse totale dans le cas d’une arthrose isolée 
dans le compartiment médian. (bc)
Beard DJ et alii. The clinical and cost-effectiveness of total 
versus partial knee replacement in patients with medial com-
partment osteoarthritis (TPKAT): 5-year outcomes of a rando-
mized controlled trial. Lancet 2019; 394: 746–756.
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 IT-Sicherheit in (Arzt-)Praxen
Cyberangriffe auf Daten oder ICT-Infrastruktur können in 
Gesundheitspraxen viele Schäden anrichten: Verlust von Pa-
tientendaten, beeinträchtigtes Tagesgeschäft oder gar be-
einflusste Behandlungsabläufe sind zu fürchten. Auch der 
gute Ruf leidet. Die Gesundheitspraxis ist für die Datensi-
cherheit und den Datenschutz verantwortlich. Die FMH hat 
deswegen für ihre Mitglieder Minimalanforderungen zum 
IT-Grundschutz für Arztpraxen erarbeitet. Ein 11-Punkte-
Programm gibt sehr übersichtlich Hinweise für Praxis-
inhaberInnen, Mitarbeitende und ICT-Verantwortliche. Die 
Dokumente können kostenlos Deutsch oder Französisch 
heruntergeladen werden. (bc)
www.fmh.ch/dienstleistungen/e-health/it-grundschutz.cfm

 La sécurité informatique dans les cabinets (médicaux)
Les cyberattaques peuvent causer de nombreux dommages 
dans les cabinets: de la perte des données des patient·e·s, 
à l’altération des activités quotidiennes en passant même 
parfois par l’influence sur les processus de traitement. Une 
bonne réputation peut également être altérée car un cabinet 
est responsable de la sécurité et de la confidentialité des 
données. C’est pourquoi la FMH a élaboré pour ses memb-
res des exigences minimales en matière de protection infor-
matique de base pour les cabinets médicaux. Un program-
me en 11 points fournit des renseignements très clairs. Les 
documents peuvent être téléchargés gratuitement en alle-
mand ou en français. (bc)
https://www.fmh.ch/fr/prestations/ehealth/securite-infor-
matique.cfm

Veranstaltungen 

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

Manifestations

Nous vous présentons ci-dessous 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

9. Dezember 2019, Bern Symposium Elektronisches Patientendossier www.public-health.ch

9 décembre 2019, Berne Symposium Dossier électronique du patient www.public-health.ch/fr

12. Dezember 2019, Bern Symposium der Allianz Gesundheitskompetenz 
2019: «Wie Organisationen Gesundheitskompetenz 
fördern können – Der Praxisleitfaden»

www.allianz-gesundheitskompetenz.ch

12 décembre 2019, Berne Symposium de l’alliance compétences en santé 2019: 
«Comment les organisations peuvent-elles promouvoir 
la littératie en santé: un guide pratique»

www.allianz-gesundheitskompetenz.ch

16. Januar 2020, Bern Q-Day der ANQ (Nationaler Verein für Qualitäts-
entwicklung in Spitälern und Kliniken) 

www.anq.ch

16 janvier 2020, Berne Q-Day de l’ANQ (l’Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les hôpitaux  
et cliniques) 

www.anq.ch

30. Januar 2020, Bern 21. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz: 
«Technologiewandel in der Gesundheitsförderung – 
Kompetenzen im Alltag stärken»

https://konferenz.gesundheitsfoerde-
rung.ch/

30 Janvier 2020, Berne 21e conférence nationale sur la promotion de la santé: 
«Évolution technologique dans la promotion  
de la santé – renforcer nos compétences au quotidien»

https://conference.promotionsante.ch/
fr/home
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Das «Graded Motor Imagery»-Behandlungs-
programm (GMI) nutzt kognitive Lernstrategien, 
um die Schmerzkoppelung zu unterbrechen.  
Eine Einzelfallbetrachtung eines Patienten mit 
komplexem regionalem Schmerzsyndrom, der  
in der stationären Rehabilitation unter anderem 
mit dem GMI-Programm behandelt wurde. 

Das komplexe regionale Schmerzsyndrom CRPS (auch 
Morbus Sudeck oder Algodystrophie genannt) ist eine 

Komplikation nach Verletzungen oder Operationen der Extre-
mitäten. Es handelt sich um eine übermässige Entzündungs-
reaktion, beispielsweise der Hand, ohne dass eine Infektion 
vorhanden ist. Der Patient leidet in der Regel an Entzündungs-
symptomen wie Schmerzen, Schwellung, Rötung, Überwär-
mung und Funktionsverlust. Beim CRPS sind die Beschwer-
den sehr viel stärker als bei einem normalen Heilungsverlauf. 

Die Symptome folgen einem zeitlichen Ablauf. In der An-
fangsphase dominieren die «heissen» Entzündungszeichen, 
allen voran Rötung und Überwärmung. Die Entzündung kann 
im Verlauf die «Kontrolle übernehmen». Dies führt zu typi-
schen Spätsymptomen wie sehr starke und fortwährende 
Schmerzen, kalter Schweiss an der Extremität, Schwellung, 
Verfärbungen oder Kälteempfindlichkeit sowie verstärkter 
Haar- und Nagelwuchs. In diesem Stadium werden die Gelen-
ke steif und schmerzen bei jeder Bewegung. Kälte wird immer 
weniger vertragen und verfärbt die Haut oft blassbläulich [1].

Mit kognitiven Lernstrategien die Wahrnehmung 
verändern

Moseley et al. [2] haben sich intensiv mit der Behandlung bei 
Phantomschmerzen [3] und dem CRPS befasst. Mit mehre-
ren Studien legten sie die Grundlage für das Graded-Motor-
Imagery- Behandlungsprogramm (GMI) [4], welches mit kog-
nitiven Lernstrategien die Wahrnehmung der betroffenen 
Extremität positiv verändern kann [5, 6]. 
Dieser Artikel beschreibt als Einzelfallbetrachtung die Behand-

Le programme de traitement Graded Motor  

Imagery (GMI) utilise des stratégies cognitives 
d’apprentissage pour interrompre le couplage de  
la douleur. Étude de cas d’un patient atteint d’un 
syndrome douloureux régional complexe, qui a été 
traité en rééducation stationnaire par notamment 
le programme GMI. 

Le syndrome douloureux régional complexe SDRC (aussi 
appelé maladie de Sudeck ou algodystrophie) est une 

complication suite à des blessures ou des opérations des 
membres. Il s’agit d’une réaction inflammatoire excessive, par 
exemple de la main, sans infection. Le patient est générale-
ment atteint de symptômes inflammatoires tels que douleur, 
enflure, rougeur, chaleur et perte de fonction. Dans le cas du 
SDRC, les douleurs sont bien plus importantes que lors d’un 
processus de guérison normal. 

Les symptômes suivent un ordre chronologique. Dans la 
phase initiale, les signes de «chaleur» de l’inflammation do-
minent, en particulier les rougeurs et l’augmentation de cha-
leur. L’inflammation peut «prendre le contrôle» au fil du temps. 
Cela entraîne des symptômes tardifs typiques tels que des 
douleurs sévères et persistantes, des sueurs froides aux ex-
trémités, de l’enflure, une décoloration ou une sensibilité au 
froid ainsi qu’une croissance accrue des cheveux et des 
ongles. À ce stade, les articulations deviennent raides et dou-
loureuses à chaque mouvement. Le froid est de moins en 
moins bien toléré et rend souvent la peau pâle et bleuâtre [1].

Changer la perception grâce à des stratégies cognitives 
d’apprentissage

Moseley et al. [2] ont intensément étudié le traitement des 
douleurs fantômes [3] et le SDRC. Au moyen de plusieurs 
études, ils ont jeté les bases du programme Graded Motor 
Imagery (GMI) [4] qui peut modifier positivement la percep-
tion du membre affecté par des stratégies cognitives d’ap-
prentissage [5, 6]. 

Die Behandlung mit «Graded Motor Imagery» –  
eine Einzelfallbetrachtung

Le traitement par Graded Motor Imagery –  
une étude de cas

R A M O N A  S C H Ö N E N B E R G E R ,  A R N O N  B E R N E Y
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lung eines Patienten mit CRPS in der rechten Hand. Der Kern 
des Behandlungskonzepts bildete ein App-basiertes Trainings-
programm (App Recognise®) der Noigroup1. Die App kann auf 
einem kommerziellen Android oder einem iOSbasierten Tablet 
oder Smartphone installiert werden.

Die Grundlagen des Behandlungskonzepts

Drei Erklärungsmodelle bilden die Basis für das Konzept: Ro-
nald Melzack erklärt [7] mit dem Neuromatrix-Modell, wie die 
vielseitige Wahrnehmung unseres Körpers in neuronalen 
Netzwerken verknüpft ist. Louis Gifford [8] definiert Schmerz 
als eine multidimensionale Erfahrung (Major Organism Model 
MOM), bei der viele biologische/pathobiologische Mechanis-
men mitwirken und interagieren. Diese Mechanismen kön-
nen nozizeptiv, peripher neurogen, zentral, affektiv/kognitiv 
sein oder sich auf das motorische und autonome Nervensys-
tem beziehen. Betrachtet man chronische Schmerzen auch 
unter biopsychosozialen Aspekten, lassen sich weitere Zu-
sammenhänge zu deren Entstehung ableiten [9].
Lorimer G. Moseley erklärt den Begriff «Neurotag» als Netz-

werk von Hirnzellen: All unser Handeln, begleitet durch den 
individuellen Kontext, ist in neuronalen Netzwerken abgebil-
det. Die beteiligten Hirnzellen können durch adäquate Reize 
(z. B. Bewegung, Berührung, Emotionen, Gerüche) aktiviert 
werden. Jede Hirnzelle kann allerdings auch durch andere 
Zellen moduliert werden. Folglich können Netzwerke beein-
flusst, d. h. stärker ausgeprägt oder verändert werden (Abbil-
dung 1).

1  Neuro Orthopaedic Institute (NOI) Australia: www.noigroup.com

Abbildung 1: Ein «Neurotag» ausgelöst durch den Geruch von frischem Brot (links) und durch Nackenschmerzen (rechts) [2].  I  Illustration 1:  
Un «neurotag» provoqué par une odeur de pain frais (à gauche) et un autre causé par des douleurs cervicales (à droite). 

Le présent article décrit le cas du traitement d’un patient at-
teint de SDRC au niveau de la main droite. Le cœur du 
concept de traitement était un programme d’entraînement 
fondé sur une application (l’application Recognise®) du Noi-
group1. L’application peut être installée sur une tablette ou un 
smartphone Android ou iOS du commerce.

Les bases du concept de traitement

Trois modèles explicatifs forment la base du concept: Ronald 
Melzack explique [7] avec le modèle Neuromatrix comment 
les diverses perceptions de notre corps sont liées pour former 
des réseaux neuronaux. Louis Gifford [8] définit la douleur 
comme une expérience multidimensionnelle (Major Orga-
nism Model MOM) qui implique la participation et l’interaction 
de nombreux mécanismes biologiques/pathobiologiques. Ces 
mécanismes peuvent être nociceptifs, neurogènes périphé-
riques, centraux, affectifs/cognitifs ou liés au système ner-
veux moteur et autonome. Si l’on considère également la 
douleur chronique d’un point de vue biopsychosocial, on peut 
en déduire d’autres corrélations avec son développement [9].

Lorimer G. Moseley explique le terme de «neurotag» comme 
un réseau de cellules cérébrales: toutes nos actions, accom-
pagnées du contexte individuel, sont représentées dans des 
réseaux neuronaux. Les cellules cérébrales impliquées 
peuvent être activées par des stimuli adéquats (p. ex. mou-
vements, toucher, émotions, odeurs). Cependant, chaque 
cellule du cerveau peut également être modulée par d’autres 
cellules. Par conséquent, les réseaux peuvent être influen-

1  Neuro Orthopaedic Institute (NOI) Australia: www.noigroup.com
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Chronische Schmerzen sensibilisieren und enthemmen Netz-
werke. Im Extremfall reicht ein Gedanke an eine Bewegung, 
um Schmerzen auszulösen. Durch die Enthemmung der Netz-
werke reduziert sich auch die Hemmung der nicht involvierten 
Hirnzellen, was die Basis für eine Symptomausweitung und 
reduzierte Abgrenzung eines Schmerzbereiches darstellt. 

Für die physiotherapeutische Behandlung besteht die He-
rausforderung, mit den Massnahmen unter dem «Schmerz-
radar» zu bleiben, um die pathologischen Netzwerke nicht zu 
aktivieren.

Das Drei-Stufen-Programm

Über drei Trainingsstufen findet durch die Anwendung der 
App ein kognitives «Umprogrammieren» im motorischen Kor-
tex statt, wodurch die Schmerzkoppelung in neuronalen Netz-
werken unterbrochen wird. Die drei Stufen bauen progressiv 
aufeinander auf (Abbildung 2).

Stufe 1: Implicit Motor Imagery IMI (Rechts-Links-Diskri-
mination) 
Menschen mit Schmerzen verlieren oft die Fähigkeit, Bilder 
von Körperteilen der rechten oder linken Körperseite zuzuord-
nen: Wenn die Betroffenen Bilder von Körperteilen sehen, 
sind sie langsamer und/oder weniger genau als jemand ohne 
Schmerz, um sie zu einer Körperseite gehörend zu erkennen. 

Diese Fähigkeit scheint für eine normale Erholung von 
Schmerzen wichtig zu sein. Die Plastizität des Gehirns er-
möglicht Veränderung, wenn man das richtige Training lange 
genug durchführt. Mit Geduld und Beharrlichkeit ist es mög-
lich, diese Rechts-Links-Diskrimination zu verbessern (Ge-
schwindigkeit und Genauigkeit).

Durch das Zuordnen wird der primär sensorische und der 
prämotorische Kortex aktiviert. Über den prämotorischen Kor-
tex können Hirnzellen im motorischen Kortex moduliert wer-
den, ohne die Zellen zu aktivieren. Trainingsziel für diese Stu-
fe ist es, die Bilder der Hände innerhalb von zwei Sekunden 
mit 80-prozentiger Performance richtig zu erkennen. Die 
Schwierigkeit kann gesteigert werden, sobald das Trainings-
ziel erreicht ist. 

Stufe 2: Explicit Motor Imagery EMI  
(Bewegungsvorstellung links/rechts) 
Nur schon sich Bewegungen vorzustellen, kann schmerzhaft 
sein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass 25 Prozent der 
Neuronen im Gehirn Spiegelneuronen [10] sind. Sie werden 
aktiviert, wenn man daran denkt, sich zu bewegen oder auch 
jemand anderen dabei beobachtet. In der expliziten Bewe-
gungsvorstellung betrachtet der Patient die Bilder aus der 
Stufe 1 (IMI) und stellt sich die Haltung oder Bewegung der 
Hand vor. Bei der Bewegungsvorstellung benutzt man ähnli-
che Gehirnbereiche, wie wenn man sich tatsächlich bewegt. 
Sofern die Bewegungsvorstellung (EMI) starke Schmerzen 
hervorruft, kann die «motorische Empathie» genutzt werden. 
Dabei werden Menschen beobachtet, wie sie Bewegungen 
ausführen, sei es in der Öffentlichkeit oder im Film.

cés, c’est-à-dire plus prononcés ou modifiés (figure 1).
La douleur chronique sensibilise et désinhibe des réseaux. 
Dans les cas extrêmes, il suffit de penser à un mouvement 
pour déclencher la douleur. La désinhibition des réseaux ré-
duit également l’inhibition des cellules cérébrales non impli-
quées, ce qui est à la base d’un élargissement des symp-
tômes et d’une délimitation moindre de la zone douloureuse. 

Le défi du traitement physiothérapeutique est de mainte-
nir les mesures en-deçà du «radar de la douleur» afin de ne 
pas activer les réseaux pathologiques. 

Un programme à trois niveaux

L’utilisation de l’application implique une «reprogrammation» 
cognitive du cortex moteur par le biais de trois niveaux d’en-
traînement, ce qui interrompt le couplage de la douleur dans 
les réseaux neuronaux. Les trois niveaux s’appuient les uns 
sur les autres (figure 2).

Niveau 1: Implicit Motor Imagery (IMI)  
(discrimination droite/gauche) 
Les personnes atteintes de douleurs perdent souvent la capa-
cité d’assigner des images de parties du corps à la partie 
droite ou gauche de leur corps: lorsqu’elles voient des images 
de parties du corps, elles sont plus lentes et/ou moins pré-
cises à déterminer le côté du corps auquel elles appartiennent. 
Cette capacité semble importante pour permettre un rétablis-
sement normal de la douleur. La plasticité du cerveau peut 
modifier cet état de fait si un entraînement correct est réalisé 
sur une durée assez longue. Avec de la patience et de la per-
sévérance, il est possible d’améliorer cette discrimination 
droite/gauche (vitesse et précision).
L’affectation au côté droit ou gauche active le cortex sensoriel 
et prémoteur primaire. Le cortex prémoteur permet de modu-
ler les cellules cérébrales du cortex moteur sans les activer. 
Ce niveau d’entraînement a pour objectif de reconnaître cor-
rectement les images des mains en deux secondes avec une 
performance de 80 %. La difficulté peut être augmentée dès 
que l’objectif d’entraînement est atteint. 

Niveau 2: Explicit Motor Imagery (EMI)  
(représentation du mouvement gauche/droite) 
Il suffit parfois d’imaginer des mouvements pour que cela pro-
voque de la douleur. C’est probablement parce que 25% des 
neurones du cerveau sont des neurones miroirs [10]. Ils réa-
gissent dès que l’on pense à bouger ou que l’on regarde 
quelqu’un d’autre le faire. Dans la représentation explicite du 
mouvement, le patient regarde les images du niveau 1 (IMI) 
et imagine la posture ou le mouvement de la main. Lorsqu’on 
imagine un mouvement, on utilise des zones similaires du 
cerveau à celles qui sont activées lorsque l’on bouge vrai-
ment. Dans la mesure où la représentation du mouvement 
(EMI) provoque une douleur intense, on peut recourir à 
l’«empathie motrice». Les gens sont observés dans la ma-
nière qu’ils ont d’exécuter leurs mouvements, que ce soit en 
public ou dans un film.
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Stufe 3: Mirror Therapy (Spiegeltherapie)
Wenn Sie Ihre linke Hand hinter einen Spiegel und die rech-
te Hand vor sich legen, können Sie Ihr Gehirn dazu bringen 
zu glauben, dass die Reflexion Ihrer rechten Hand im Spie-
gel Ihre linke ist. Sie trainieren jetzt Ihre linke Hand im Ge-
hirn, besonders wenn Sie beginnen, Ihre rechte Hand zu 
bewegen. Es ist besser erst einen Spiegel zu verwenden, 
wenn man seine Linke gut von seiner Rechten unterschei-
den kann und sich Bewegungen gut vorstellen kann. Des-
halb sollen zuerst die ersten beiden Stufen durchgeführt 
werden.

Die Autoren empfehlen, die Trainings täglich und häufig 
durchzuführen sowie stetig zu steigern, sofern damit keine 
Schmerzen ausgelöst werden. Steigerungen sind möglich, 
sobald ein Trainingsziel erreicht ist. Die Autoren geben jedoch 
keine konkreten Frequenzen und keinen Zeitrahmen vor, weil 
die Steigerung von der Performance und dem Schmerzerle-
ben abhängt.

Patientenbeispiel: Ausgangslage

Herr K. (Name geändert), ein 43-jähriger Käserei-Molkerei-
Experte, erlitt am 5. Februar 2017 bei einem Sturz auf Glatteis 
eine Fraktur in der rechten Metacarpale V. Der Bruch wurde 
am 10. Februar 2017 geschlossen reponiert und chirurgisch 
mit einer Kirschnerdraht-Osteosynthese versorgt. Das Metall 
wurde wegen Beschwerden im Operationsbereich frühzeitig 
entfernt. Danach wurde der Patient ambulant in der Ergo-
therapie behandelt, unter anderem mit Spiegeltherapie und 
Elektrotherapie.

Wegen anhaltender Schmerzen von der Schulter bis in die 
Hand, komplettem Vermeidungsverhalten und der fort-

Abbildung 2: Stufenweiser Aufbau des Graded-Motor-Imagery-Programms.  I  Illustration 2: La pro-
gression par étape du programme Graded Motor Imagery.

S C H M E R Z  I  D O U L E U R

Niveau 3: Mirror Therapy (thérapie du miroir)
Si vous placez votre main gauche derrière un miroir et votre 
main droite devant vous, vous pouvez faire croire à votre cer-
veau que le reflet de votre main droite dans le miroir est votre 
main gauche. Lorsque vous bougez votre main droite, votre 
cerveau entraîne alors votre main gauche. Il est préférable de 
n’utiliser un miroir que lorsqu’on est capable de distinguer sa 
main gauche de sa main droite et que l’on peut bien imaginer 
les mouvements. C’est pourquoi il est nécessaire de valider 
les deux premiers niveaux en amont.

Les auteurs recommandent un entraînement quotidien et 
fréquent; ils recommandent aussi d’en augmenter en perma-
nence la difficulté dans la mesure où cela ne cause pas de 
douleurs. On peut en augmenter la difficulté dès qu’un objec-
tif d’entraînement est atteint. Cependant, les auteurs ne 
donnent aucune indication concrète quant à la fréquence et 
au cadre temporel, l’augmentation dépendant de la perfor-
mance et de la douleur éprouvée.

Exemple de cas: situation initiale

Monsieur K. (nom changé), 43 ans, expert fromager et laitier, 
a subi une fracture du métacarpe V droit le 5 février 2017 lors 
d’une chute due au verglas. Le 10 février 2017, la fracture a été 
réduite, fermée et traitée chirurgicalement par ostéosynthèse 
avec une broche de Kirschner. Le métal a été retiré précoce-
ment en raison de douleurs dans la zone chirurgicale. Le pa-
tient a ensuite été traité en ambulatoire par ergothérapie, 
notamment à l’aide du traitement par miroir et de l’électrothé-
rapie.
En raison de douleurs persistantes de l’épaule à la main, d’un 
comportement d’évitement complet et de l’incapacité persis-
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währenden Arbeitsunfähigkeit wies die Unfallversicherung 
Herrn K. ein Jahr nach dem Trauma in die stationäre Rehabi-
litation ein.

Die aktive Beweglichkeit der Finger und des Handgelenks 
rechts hatten sich seit der Metallentfernung ordentlich entwi-
ckelt. Zu Beginn der Rehabilitation zeigte sich ein Beschwer-
debild mit:
  Schmerzen NRS2 8/10
  Kribbeln, Einschlafen und pelzigem Gefühl in der ganzen 

Hand
  wechselnder Hautfarbe der Hand 
  fluktuierendem Haarwuchs
  warm-nasser oder kalt-feuchter Haut.

Das Therapieprogramm 

Herr K. trainierte auf einem Tablet konsequent mehrmals am 
Tag mit der Recognise-App®. Limitierender Faktor waren 
Schmerzen, Kribbeln und Einschlafen der Hand. 
Nebst dem GMI-Training absolvierte Herr K. ein multimodales 
Therapieprogramm bestehend aus:
  Physiotherapie mit Instruktion und Support zum App-Trai-

ning, Edukation über Schmerzmechanismen, Unterstüt-
zung im motorischen Empathietraining, Anleitung zur Au-
tomobilisation

  MTT zur Steigerung der allgemeinen Belastbarkeit
  Ergotherapie mit Fokus auf einem gut dosierten Alltags-

training
  manueller Lymphdrainage
  psychologischer Betreuung für die Krankheitsverarbeitung
  medikamentöser Therapie vor allem gegen Nerven-

schmerzen und zur Stimmungsstabilisierung.

2  NRS: Numerische Rating-Skala.

tante de travailler, l’assurance accident a envoyé monsieur K. 
en rééducation stationnaire un an après le traumatisme.

La mobilité active des doigts et du poignet de la main 
droite s’était considérablement développée depuis que l’on 
avait retiré le matériel d’ostéosynthèse. Au début de la réédu-
cation, le tableau pathologique était le suivant:
  douleurs selon la NRS2 8/10
  picotements, endormissement et sensation endolorie 

dans toute la main
  changement de la couleur de la peau de la main 
  croissance fluctuante des cheveux
  peau chaude et humide ou froide et humide.

Le programme thérapeutique 

Monsieur K. s’entraîne plusieurs fois par jour à l’aide d’une 
tablette en utilisant la Recognise App®. La douleur, les picote-
ments et l’endormissement de la main sont des facteurs limi-
tants. 
Outre l’entraînement GMI, monsieur K. suit un programme 
thérapeutique multimodal composé de:
  physiothérapie avec instruction et aide relative à l’entraîne-

ment avec l’application, éducation relative aux méca-
nismes de la douleur, soutien dans l’entraînement de 
l’empathie motrice, instructions pour l’automobilisation

  MTT pour accroître la résilience générale
  ergothérapie axée sur un entraînement quotidien bien dosé;
  drainage lymphatique manuel
  accompagnement psychologique pour le traitement de la 

maladie
  traitement médicamenteux, surtout contre les douleurs  

nerveuses et pour la stabilisation de l’humeur.

2  NRS: échelle d’évaluation numérique. 

Das Gehirn glaubt, dass die gespiegelte Hand die gegenseitige Hand ist, die sich bewegt.  I  Le cerveau croit que le reflet de la main gauche dans 
le miroir est la main droite, et que c’est celle-ci qui bouge.
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Resultate

Die Behandlung wurde über sechs Wochen stationär und  
danach für acht Wochen ambulant mit Physiotherapie und 
physikalischer Therapie weitergeführt (Tabelle 1+2).

Meilensteine im Verlauf: 
25.09.2017 Stationärer Eintritt
30.09.2017  seit 7 Monaten 1. Tag ohne Schmerz!! 

Patient ist emotional überwältigt.
04.10.2017  ganzer Tag keine Schmerzen, kein Einschlafen
06.11.2017  das erste Mal Kaffee aus einer Tasse trinken
08.11.2017 Start ambulantes Setting
09.11.2017 Arbeitsbeginn mit Pensum 50%
23.11.2017 Hände verschränken möglich
30.11.2017  systemische Reaktion auf ein Osteoporose-

Medikament, Hospitalisation
07.12.2017 der schmerzfreie Herr K.

Im Verlauf erarbeitete sich Herr K. wieder viele Aktivitäten mit 
der rechten Hand:
  Stift halten und schreiben
  erst aus einem Plastikbecher, später aus einer Tasse/ei-

nem Glas trinken
  Buch oder Zeitung blättern
  den Hund streicheln
  die Partnerin an der Hand halten
  die Hand reichen zur Begrüssung
  Münzen aufnehmen.

Der Patient wurde schmerzfrei und voll arbeitsfähig

In unserem Einzelfall – einem Patienten mit chronischen Be-
schwerden bei CRPS – ermöglichte die Recognise-App®, das 
Schmerzerleben entscheidend zu durchbrechen. Der Patient 
trainierte konsequent und konnte alle drei Stufen durchlaufen. 
Die betroffene Hand wurde schmerzfrei. Dieser Fortschritt 
zeigte sich auch am normalen Erscheinungsbild der Hand und 
ihrem zunehmend aktiven Einsatz für alltägliche Tätigkeiten. 
Ende August 2018 war Herr K. mit einer Arbeitsfähigkeit von 
100 Prozent im Arbeitsprozess involviert. 

Der Therapieerfolg ist als interprofessionelle Leistung an-
zusehen. Nebst der Motivation des Patienten haben die mul-

Résultats

Pour ce traitement, monsieur K. a été hospitalisé pendant six 
semaines, puis a été un patient externe en physiothérapie et 
en traitement physique pendant huit semaines. 

Étapes importantes du processus:
25.09.2017 Hospitalisation
30.09.2017  1er jour sans douleur depuis 7 mois!! Le 

patient est submergé émotionnellement.
04.10.2017  Journée entière sans douleur ni endormisse-

ment 
06.11.2017  Le patient boit son café dans une tasse pour 

la première fois.
08.11.2017 Début du traitement ambulatoire
09.11.2017 Reprise du travail à mi-temps
23.11.2017 Monsieur K. peut croiser les mains.
30.11.2017  Réaction systémique à un médicament 

contre l’ostéoporose, hospitalisation
07.12.2017 Monsieur K. ne ressent plus aucune douleur

Au cours de cette période, monsieur K. a de nouveau pu réa-
liser de nombreuses activités avec sa main droite:
  tenir un stylo et écrire
  boire, d’abord dans un gobelet en plastique, puis dans un 

verre/une tasse
  feuilleter un livre ou un journal
  caresser le chien
  tenir la main de sa compagne
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25.09.2017 
Schmerz NRS 8
Douleur NRS 8

Einschlafen NRS 6
Endormissement NRS 6

Kribbeln
Picotements

07.10.2017
Schmerz NRS 6
Douleur NRS 6

Einschlafen NRS 4
Endormissement NRS 4

leichtes Kribbeln
Légers picotement

19.10.2017
Schmerz NRS 3
Douleur NRS 3

kein Einschlafen
Pas d’endormissement

kein Kribbeln
Pas de picotements

11.12.2017
Keine  
Schmerzen
Pas de douleurs

kein Einschlafen
Pas d’endormissement

kein Kribbeln, 
«es geht mir gut»
Pas de picotements,  
«je vais bien»

Tabelle 2: Verlauf von Schmerzen, Einschlafen und Kribbeln.  I  Tableau 2: 
Évolution de la douleur, de l’endormissement et des picotements.

Eintritt / Entrée         25.09.2017 Austritt / Sortie         06.11.2017

Rechts / Droite Links / Gauche Rechts / Droite Links / Gauche

Handkraft kp

Force manuelle kp
18/24/22 36/36/38 42/44/42 44/42/40

Nine-hole-peg-Test 18.2 sec 16.8 sec 14.8 sec 15.0 sec

Box-and-Block-Test 62 Würfel / 62 blocs 83 Würfel / 83 blocs 93 Würfel / 93 blocs 90 Würfel / 90 blocs

Tabelle 1: Ein- und Austrittsassessments (alle in [11]).  I  Tableau 1: Évaluations d’entrée et de sortie (toutes dans [11])
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timodalen Therapiemassnahmen dazu beigetragen: die kons-
tante psychologische Betreuung, das angepasste Training für 
alltägliche Aktivitäten in der Ergotherapie, die Lymphdrainage 
und die Tiefenoszillation durch die medizinische Masseurin 
sowie die medikamentöse Einstellung durch die Ärzte. Die 
Unfallversicherung als Kostenträger unterstützte den ganzen 
Prozess sehr wohlwollend.

Aufgrund der Evidenzlage [4, 5, 6] und unseren Erfahrun-
gen können wir dieses App-basierte Trainingsprogramm als 
unterstützende Anwendung bei CRPS empfehlen. Ergänzt 
mit psychologischer Betreuung und guter Edukation über die 
Mechanismen von chronischen Schmerzen, kann das Training 
das Schmerzerleben und die Handfunktion nachhaltig verbes-
sern. Bei guter Instruktion erlaubt die App ein unabhängiges 
und einfaches Training mit verschiedenen Steigerungsmög-
lichkeiten. 

  serrer la main pour saluer
  prendre des pièces de monnaie.

La douleur a disparu et le patient a récupéré sa pleine 
capacité de travailler

Dans ce cas individuel – un patient présentant des symp-
tômes chroniques de SDRC –, l’application Recognise® a per-
mis de rompre de manière décisive avec l’expérience de la 
douleur. Le patient a suivi un entraînement conséquent et a 
franchi les trois niveaux. La main affectée ne lui a plus fait mal. 
Ce progrès s’est également reflété dans l’apparence normale 
de la main et son utilisation de plus en plus active dans les 
activités quotidiennes. Fin août 2018, monsieur K. a pu re-
prendre son travail à temps plein. 
Le succès du traitement doit être considéré comme une réus-
site interprofessionnelle. Outre la motivation du patient, les 
mesures thérapeutiques multimodales y ont contribué: la 
prise en charge psychologique constante, l’entraînement 
adapté aux activités quotidiennes en ergothérapie, le drainage 
lymphatique et l’oscillation profonde réalisés par la masseuse 
médicale ainsi que le traitement médicamenteux prescrit par 
les médecins. En tant que porteuse des coûts, l’assurance 
accident a soutenu l’ensemble du processus avec beaucoup 
de bienveillance.

Sur la base des données probantes [4, 5, 6] et de notre 
expérience, nous recommandons ce programme d’entraîne-
ment fondé sur une application comme mesure de soutien en 
cas de SDRC. Complété par un accompagnement psycholo-
gique et une bonne éducation aux mécanismes de la douleur 
chronique, l’entraînement peut améliorer durablement l’expé-
rience de la douleur et le fonctionnement de la main. Avec des 
instructions optimales, l’application permet un entraînement 
simple et autonome offrant différentes possibilités d’augmen-
ter le niveau de difficulté. 

Der Patient lernte wieder mit der Hand zu schreiben und notierte die 
wiedererlangten Aktivitäten.  I  Le patient a réappris à écrire à la main. 
Il a noté les activités qu’il peut faire à nouveau.

Training von feinmotorischen Aktivitäten.  I  Apprentissage d’activités 
de motricité fine.

Rechts-Links-Diskriminati-
on: Screenshot aus der  
Recognise App® für die 
Hand.  I  Discrimination droi-
te/gauche: capture d’écran 
de l’application Recognise® 
pour la main.
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Ramona Schönenberger, Physiotherapeutin 
FH, ist in der Rehaklinik Zihlschlacht tätig.

Ramona Schönenberger, physiothérapeute FH, travaille au centre de 
réadaptation de Zihlschlacht.

Arnon Berney, Physiotherapeut FH, Zur-
zacherSchmerztherapeut®, hat die Leitung 
Physiotherapie an der Rehaklinik Zihlschlacht 
inne. 

Arnon Berney, physiothérapeute FH, thérapeute spécialisé dans le pro-
gramme de traitement de la douleur de Zurzach®, est responsable du 
service de physiothérapie du centre de réadaptation de Zihlschlacht. 
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Attaque cérébrale, traumatisme cranio-cérébral, tumeur cérébrale. 
Personne n’est à l’abri d’une lésion cérébrale.
Aide pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches. Aidez-nous à les aider! CCP 80-10132-0

« Surmonter une lésion 
cérébrale, c’est possible. 
Avec du soutien.»
Daniel Albrecht, ex-champion de ski alpin
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MSc in Physiotherapie ZHAW 
Der Mix macht’s  
Im Herbstsemester 2020 startet am ZHAW Departement  
Gesundheit der MSc Studiengang in Physiotherapie mit den 
bewährten Schwerpunkten Pädiatrie, Professionsentwicklung 
und Sport. Neu sind die interprofessionellen Module in den  
Kompetenzbereichen «Forschungsmethoden» und «Advanced Practice». 

Bewährtes: Professionsspezifische Schwerpunkte 
Die Studierenden profitieren neben dem fachlichen Wissens- und Skills-Zuwachs in ihrem ausgewählten Schwer-
punkt vor allem von der nationalen und internationalen Vernetzung mit Personen aus ihrem Fachbereich. Weiterhin 
werden fachlich übergeordnete Inhalte wie Bewegungsanalyse oder wissenschaftliches Schreiben vermittelt. 
 
Pädiatrie 
 Das motorische Lernen beim Kind 
 Entwicklungspsychologie, Pädago-

gik, Didaktik und ICF-CY 
 Assessments und Interventionen mit 

dem Fokus auf Pathologien aus den 
Fachbereichen 

 Spezialthemen wie z.B. die pädia-
trische Rehabilitation oder der  
Kinderschutz 

 
 
 
Schirin Akhbari Ziegler 
Leiterin Schwerpunkt Pädiatrie 
 

«Die pädiatrische 
Physiotherapie hat 
sich aufgrund von 
Erkenntnissen aus 
der Forschung 
stark verändert. 

MSc Absolventinnen und Absolventen 
sind qualifiziert, führende Rollen in der 
Implementierung evidenzbasierter Kin-
derphysiotherapie zu übernehmen. » 

Professionsentwicklung 
 Implementieren von Forschungs- 

resultaten in die klinische Praxis 
 E-Health, Chronic Care Manage-

ment und Patient Education 
 Bedeutung und der Einsatz neuer 

Technologien in der Physiotherapie  
 Kritische Betrachtung ausgewählter 

physiotherapeutischer Behandlungs-
ansätze hinsichtlich ihrer aktuellen 
Evidenz und ihrer Bedeutung für die 
Praxis  

 
Marina Bruderer 
Leiterin Schwerpunkt Professions- 
entwicklung 

«MSc Physiothera-
peutinnen und –thera-
peuten mit Schwer-
punkt Professionsent-
wicklung werden auf 
die Herausforderun-

gen im sich wandelnden Gesundheits-
wesen vorbereitet. Sie beschäftigen 
sich mit Themen, die über die klini-
schen Skills hinausgehen und sind ge-
wappnet das Gesundheitssystem 
selbst mitzugestalten. »

Sport 
 Betreuung von Sportlerinnen und 

Sportlern im Training und Wett-
kampf 

 Prävention und Behandlung von 
Verletzungen  

 Sportrehabilitation, Trainingslehre 
und Leistungsdiagnostik 

 
 
 
 
 
Arjen van Duijn 
Leiter Schwerpunkt Sport 
 

«Die Nachfrage nach 
Sportphysiothera-
peutinnen und  
-therapeuten mit 
fachlichem Wissen 
und Know How in 

Forschungsmethoden steigt. Der 
MSc-Abschluss mit Schwerpunkt 
Sport befähigt die Studierenden die 
neusten Forschungserkenntnisse zu 
analysieren und in die Arbeit im  
Spitzen- und Breitensport zu transfe-
rieren. » 

 
Innovatives: Interprofessionell studieren  
und Blended Learning 

Physiotherapeutinnen und –therapeuten erfüllen zunehmend interprofessionelle 
Aufgaben. Deshalb wird im MSc die gemeinsame Ausbildung mit Hebammen 
und Pflegefachpersonengestärkt. Insbesondere in den Modulen «Forschungs- 
methoden» und «Advanced Practice». Weiterhin werden klassische Vorlesungen 
und Tutorials mit online Lehr- und Lernmethoden kombiniert (Blended Learning),  
um zeit- und ortunabhängiges sowie individuelles Lernen im eigenen Tempo zu 
ermöglichen.  
 
Kontakt: studienberatungmscpt.gesundheit@zhaw.ch 

Facts & Figures 

 Studienstart: jeweils im September 

 Studientag: Mittwoch/Donnerstag 

 Dauer: 6 Semester berufsbegleitend 

 Schwerpunkte: Pädiatrie, Professions- 

entwicklung, Sport, Muskuloskelettal 

zhaw.ch/gesundheit/mscpt 

s- 
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Myosuit: Innovativer Trainings-Ansatz für Patienten mit Muskelschwäche

Regelmässige und intensive körperliche Ak-
tivität ist für die allgemeine Lebensqualität 
ausschlaggebend. Für Menschen mit Mus-
kelschwäche ist dies aber oft mit Schwierig-
keiten verbunden: Muskelkraft und Stabili-
tät fehlt oder sie ermüden schnell.  Diverse 
Leitlinien und Studien legen nahe, dass ge-
rade Patienten mit muskulären Defiziten 
von einem Training profitieren, welches auf-
gabenorienitiert und intensiv ist.1,2,3

Der Myosuit – ein neuer Ansatz für inten-
sives Training
Der Myosuit ist ein multifunktionelles Trai-
ningsgerät und ermöglicht ein intensives 
und aktivitätsbezogenes Training. Wie eine 
zusätzliche Muskelschicht liefert er Men-

schen mit Muskelschwäche Unterstützung 
in den Knien, der Hüfte und den Fussknö-
cheln ohne dabei die Bewegungsfreiheit 
einzuschränken. Die Muskeln werden ak-
tiv genutzt, da der Nutzer die Bewegungen 
selbst durchführt. Bewegungsabläufe und 
Trainingsübungen können so erleichtert 
und gleichzeitig intensiviert werden.  

Für wen ist der Myosuit geeignet?
Das Anwendungsgebiet ist sehr breit und 
eignet sich für Patienten mit Muskelschwä-
che unterschiedlicher Art. U.a. haben be-
reits Patienten mit mit folgenden Pathalo-
gien erfolgreich mit dem Myosuit trainiert:
• Altersbedingte Muskelschwäche
• Schlaganfall
• Inkomplette Querschnittlähmung
• Muskeldystrophie
• Multiple Sklerose
• Schädel-Hirn Trauma
• Muskelatrophie nach Immobilisation

Welche Vorteile bringt der Myosuit?
Multifunktional: Ganzheitliches und aktivi-
tätsbezogenes Training, welches Kraft-, Aus-
dauer- und Gleichgewichtsübungen ermög-
licht.

„Am Anfang war es schon etwas 
ungewöhnlich mit dem Myosuit, 
aber wie mit jedem Trainings–-
gerät muss man sich herantatsen. 
Das Training mit dem Myosuit 
war sehr streng, hat aber viel 
Spass gemacht. Durch die Stabi-
lität, Sicherheit und Kraft konnte 
ich gewisse Übungen wieder trai-
nieren und hatte keine trainings-
bedingten Schmerzen. Einfach 
echt genial!“

„Das Training mit dem Myosuit 
hat es mir erlaubt viel länger 
auf den Beinen zu sein, leichter 
Partien mit Defizit zu trainieren, 
mehr gehen zu können und das 
mit einem normaleren Gangbild. 
Danach hatte ich „leichte“ Beine, 
etwas Muskelkater und konnte 
Muskeln spüren, die ich schon 
gar nicht mehr „kannte“. Zudem 
konnte ich die Medikamente für 
die Spastik reduzieren.“

„Bei Gehdistanzen von mehr als 
100m verwende ich meist einen 
E-Scooter. Durch die zusätzliche 
Kraft mit dem Myosuit gehe ich 
auch gerne 2000m. Das Trai-
ning hat mein Körper trainiert 
und ich bekam wieder Kraft und 
wurde auch sonst wieder akti-
ver. Mit noch mehr Training mit 
dem Myosuit hoffe ich, bald auch 
10‘000m gehen zu können, dank 
der wieder gekräftigten Muskeln.“

Matthias Nauck
Multiple Sklerose

Franziska Leu
Muskelkrank

Lorenz Schwärzler
Inkomplette Querschnitt-
lähmung 

Wollen Sie den         
Myosuit live erleben?

Fragen Sie eine kostenlose 
Produkt-Demo bei uns an

myosuit@myoswiss.ch 

Erfahrungen von Anwender
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Innovativer Trainings-Ansatz für Patienten mit Muskelschwäche

Unterstützung 
-

cheln ohne dabei die Bewegungsfreiheit 
-

Bewegungen 
und 

so erleichtert 

und 
-
-
-

-
-
-

Leicht und mobil: Handliches und leichtes 
Design (5 kg), welches angenehmen Trage-
komfort bietet und den Einsatzort nicht ein-
schränkt (z. B. Domizilbesuche).
Intensives Training: Training, das den Benut-
zern viel Leistung abverlangt und dennoch 
höhere Wiederholungszahlen zulässt.
Unterstützung nach Bedarf: Individuelle und 
aktivitätsbezogene Unterstützungsgrade, 
einstellbar pro Bein.

Wer kann mit dem Myosuit trainieren?
Um mit dem Myosuit trainieren zu können, 
muss ein gewisses Mass an Restmuskel-
funktion vorhanden sein. Da die Bewegun-
gen nicht durch den Myosuit vorgegeben 
werden, muss der Patient in der Lage sein, 
die zu trainierende Übung auch ohne Unter-
stützung durchführen zu können (zusätzli-
che Hilfen wie Rollator, Stöcke etc sind er-
laubt). 

„Bei Gehdistanzen von mehr als 
verwende ich meist einen 

Durch die zusätzliche 
Kraft mit dem Myosuit gehe ich 

ning hat mein Körper trainiert 
Kraft und 

mehr Training mit 
auch 
dank 

„Der Myosuit bietet grosses Po-
tential. Er ist wie ein Helfer für 
das Physiotherapie-Training: die 
zusätzliche Muskelschicht bietet 
mir eine freie Hand und ermög-
licht den Patienten die ‹nicht ge-
brauchten› Muskeln intensiv und 
selektiv zu trainieren und somit 
das nicht benutzte Potential zu 
nutzen.“

Der Myosuit ermöglicht intensi-
ves Training, was für die Förde-
rung der Neuroplastizität ent-
scheidend ist. Es unterstützt die 
Bewegungen der Patienten auf 
eine Weise, die ihre aktive Teil-
nahme am Training anregt. Die-
ser einzigartige Trainingsansatz 
wird die Genesung von Patienten 
mit neurologischen Defiziten er-
leichtern.

„Oft konnten Patienten Aktivitä-
ten nur kurz ausführen, aufgrund 
der grossen Anstrengung und der 
resultierenden Ermüdung. Mit 
dem Myosuit kann ich die The-
rapie jetzt intensiver gestalten - 
funktionelle Aktivitäten kann ich 
länger und gezielter trainieren 
und auch Übungen ausführen die 
sonst nicht möglich waren. Zu-
dem finde ich die Handhabung 
einfacher, schneller im Vergleich 
zu bekannten Neuro-Geräten.“

Über MyoSwiss®  AG

Wir glauben, dass Bewegung das Herzstück des Lebens ist und zen-
traler Teil der Lebensqualität. Desshalb entwickeln wir Lösungen, 
welche das Neuste aus Technik und Wissenschaft kombiniert, um 
den Menschen zu helfen in Bewegung zu bleiben.

www.myo.swiss

Victor Urquizo
Physiotherapeut, Leiter 
Therapien

Prof. Gregoire Courtine 
Vorsitzender des Zentrums 
für Neuroprothetik

Nathalie Zwickl
Physiotherapeutin

Haben Sie Fragen 
oder wollen mehr 
erfahren?

Melden Sie sich bei uns

myosuit@myoswiss.ch 
043 215 27 15

Quellen: 1 Leech Kristan A., Kinnaird Catherine R et.al., Effects of Locomotor Exercise Intensity 
on Gait Performance in Individuals With Incomplete Spinal Cord Injury, Physical Therapy, 
Volume 96, Issue 12, 1 December 2016, Pages 1919–1929 2 Preisler Nicolai, Orngreen Mette 
Catherine, Exercise in muscle disorders what is our current state?, Current Opinion in Neu-
rology: October 2018 - Volume 31 - Issue 5 - p 610–617 3 Holleran Carey L., Rodriguez Kelly S. 
et.al., Potential Contributions of Training Intensity on Locomotor Performance in Individuals 
With Chronic Stroke, Journal of Neurologic Physical Therapy: April 2015 - Volume 39 - Issue 
2 - p 95–102
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1 Évaluation R-AMSTAR: liste de 11 questions pour évaluer la qualité de 
revues systématiques. Le score maximal est de 44 points. 
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/R_Amstar_ 
FR_21012015.pdf

Ein Überblick über Cochrane Reviews zur Reha-
bilitation bei Multipler Sklerose belegt: Insbeson-
dere Übungstherapie kann bei Menschen mit MS 
positiv wirken und ist sicher. 

Multiple Sklerose betrifft hauptsächlich Erwachsene jun-
gen und mittleren Alters (18–50 Jahre) [1]. Die mittlere 

Inzidenz beträgt 2,5 auf 100 000 Personen. Frauen erkranken 
häufiger, das Geschlechterverhältnis ist 3:1 [2]. Bei den Betrof-
fenen treten verschiedene Störungen auf, wie körperliche Ein-
schränkungen (z. B. Muskelschwäche, Spastik, sensorische 
Störungen), Fatigue, Schmerzen, Inkontinenz, kognitive Defi-
zite, Verhaltensauffälligkeiten oder psychosoziale Probleme. 
Diese Störungen beeinträchtigen unterschiedlich stark die Ak-
tivitäten und die Partizipation [3]. Die Defizite schränken die 
Funktionsfähigkeit im Alltag zunehmend ein und erfordern 
eine langfristige Behandlung. 

In einem Overview stellen Amatya et al. (2019) die bisher 
publizierten Cochrane Reviews dar, um die Wirksamkeit und 
Sicherheit von Reha-Massnahmen bei MS-Betroffenen zu-
sammenzufassen [4]. 

Une revue des revues systématiques consacrées à la 
rééducation de la sclérose en plaques montre que 
les exercices thérapeutiques ont un effet positif 
sur les personnes atteintes de sclérose en plaques  
et qu’ils sont sûrs.

La sclérose en plaques atteint surtout les adultes jeunes et 
d’âge moyen (18–50 ans) [1]. Son incidence médiane est 

de 2,5 personnes sur 100 000, avec un ratio femmes/hommes 
de 3:1 [2]. Les patient·e·s peuvent présenter divers types de 
limitations fonctionnelles telles qu’atteintes physiques (fai-
blesse musculaire, spasticité, dysfonctions sensorielles,…), 
fatigue, douleurs, incontinence, déficits cognitifs, problèmes 
comportementaux ou psychosociaux; avec des retentisse-
ments plus ou moins marqués sur les activités et sur la parti-
cipation [3]. Ces déficits génèrent des limitations progressives 
du fonctionnement quotidien et requièrent un traitement à 
long terme. 

Amatya et al. ont effectué une revue de revues Cochrane pour 
déterminer l’efficacité et la sécurité de la réadaptation proposée 
aux patients atteints de sclérose en plaques [4]. 

15 revues, des résultats probants en physiothérapie

Les auteurs ont inclus 15 revues publiées dans Cochrane Li-
brary: 164 essais contrôlés randomisés et 4 essais contrôlés 
(10 396 patients). Onze revues présentaient un niveau de qua-
lité méthodologique élevé (score R-AMSTAR ≥ 40/44)1,  
4 un niveau modéré (score R-AMSTAR entre 30 et 39/44). 

Physiotherapie kann die Auswirkungen von  
Multipler Sklerose minimieren

La physiothérapie peut minimiser les effets de la sclérose 
en plaques

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

Ausdauertraining, kombiniertes Ausdauer- und Krafttraining sowie 
Yoga und Tai Chi wirken positiv bei MS.  I  Les exercices d’endurance, 
l’entraînement mixte de force et d’endurance ainsi que le yoga ont 
des effets positifs en cas de SEP. 
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15 Cochrane Reviews analysiert

Für ihre Analyse schlossen die AutorInnen 15 in der Cochra-
ne Library veröffentlichte Reviews ein: insgesamt 164 rando-
misierte kontrollierte Studien und 4 kontrollierte klinische Stu-
dien (10 396 PatientInnen). 11 Arbeiten wiesen ein hohes 
methodisches Qualitätsniveau auf (R-AMSTAR-Bewertung1  
≥ 40/44), 4 ein mittleres Qualitätsniveau (R-AMSTAR-Bewer-
tung zwischen 30 und 39/44). 

Multidisziplinäre Rehabilitationsprogramme mit langfris-
tigem Nutzen

Die Review von Kahn et al. (2007, 9 randomisierte kontrollierte 
Studien, 1 kontrollierte klinische Studie; 954 PatientInnen,  
R-AMSTAR 40/44) ergab: Multidisziplinäre Reha-Programme, 
egal ob stationär oder ambulant, haben einen langfristigen 
Nutzen (12 Monate) bei der Aktivität, bei Blasenproblemen 
und bei der Partizipation (Evidenz von moderater Qualität). Die 
Programme scheinen auch die Krankheitssymptome zu lin-
dern und die damit verbundenen Defizite zu verbessern  
(Evidenz von moderater Qualität). Die analysierten Studien er-
lauben jedoch nicht, eine optimale «Dosierung» der Trainings-
programme (Intensität, Dauer und Häufigkeit) zu bestimmen.

Übungstherapie wirkt auf Fatigue, Muskelkraft,  
Belastungstoleranz, Aktivitäten und Spastik

Die Review von Heine et al. (2015, 45 randomisierte kontrol-
lierte Studien, 2250 PatientInnen, R-AMSTAR 40/44) fokus-
sierte auf Fatigue bei MS und zeigte: Körperliche Übungen 
reduzieren diese signifikant (SMD –0,53, KI 95 %: –0,73 bis 
–0,33; P <0,01)2 im Vergleich zu Personen, die keine Übungen 
machen (Evidenz von moderater Qualität). Nach Subgruppen 
geordnet ergab sich der Effekt bei Ausdauertraining (SMD 
–0,43, KI 95 %: –0,69 bis –0,17, P < 0,01), kombiniertem Aus-
dauer- und Krafttraining (SMD –0,73, KI 95 %: –1,23 bis 
–0,23,P < 0,01) und anderen Trainingsformen wie Yoga und Tai 
Chi (SMD –0,54, KI 95 %: –0,79 bis –0,29, P < 0,01). Training 
scheint nicht mit Gefahren, unerwünschten Ereignissen oder 
einer Verschlechterung der Krankheit verbunden zu sein.

Die Review von Rietberg et al. (2005, 9 randomisierte kon-
trollierte Studien, 260 PatientInnen, R-AMSTAR 35/44) beleg-
te: Übungen verbessern die Muskelkraft, die Belastungs-
toleranz sowie die mit Mobilität verbundenen Aktivitäten 
(Evidenz von hoher Qualität). Allerdings zeigten sich keine 
eindeutigen Auswirkungen auf die Fatigue. Das Üben scheint 
keine Gefahren, unerwünschte Ereignisse oder eine Krank-
heitsverschlechterung mit sich zu bringen. Anhand der Studi-
en war es den AutorInnen nicht möglich, Empfehlungen zur 

1 R-AMSTAR-Bewertung: Liste mit 11 Fragen, um die Qualität systemati-
scher Reviews zu evaluieren. Der Maximalscore ist 44 Punkte. 
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/DocuMetho/R_Amstar_
FR_21012015.pdf 

2  SMD: standardisierte Mittelwertdifferenz.  
KI 95%: 95% Vertrauensintervall. 

Les programmes de réadaptation multidisciplinaires 
utiles à long terme

La Revue de Kahn et al. (2007, 9 ECR, 1 EC; 954 patients –  
R-AMSTAR 40/44) a montré que les programmes de réadap-
tation multidisciplinaires, stationnaires ou ambulatoires, géné-
raient des gains à long terme (12 mois) au niveau de l’activité, 
des problèmes vésicaux et de la participation (niveau d’évi-
dence modéré); ils pourraient aussi améliorer à court terme 
les symptômes de la maladie et les déficits qui y sont liés 
(niveau d’évidence faible). Les essais inclus ne permettaient 
cependant pas de proposer une «dose» d’entraînement (in-
tensité, durée, fréquence) optimale.

Les exercices thérapeutiques ont une action sur  
la fatigue, la force musculaire, la tolérance à l’effort,  
les activités et la spasticité

La Revue de Heine et al. (2015, 45 ECR, 2250 patient·e·s –  
R-AMSTAR 40/44), consacrée aux effets sur la fatigue, a mon-
tré un effet significatif des exercices sur la fatigue (DMS 
–0,53, IC 95 %: –0,73 à –0,33; P < 0,01)2 par rapport aux per-
sonnes qui ne font pas d’exercices (niveau d’évidence moyen); 
en sous-groupes, c’est le cas pour les personnes qui font des 
exercices d’endurance (DMS – 0,43, IC 95 %: –0,69 à –0,17; 
P < 0.01), un entraînement mixte de force et d’endurance 
(DMS -0,73, IC 95 %: –1,23 à –0,23; P < 0.01) ou d’autre types 
d’entraînement (DMS –0,54, IC 95 %: –0,79 à –0,29; P < 0,01). 
Ces exercices ne semblaient pas présenter de dangers, effets 
indésirables ou risques d’exacerbation de la maladie. 

La Revue de Rietberg et al. (2005, 9 ECR, 260 patient·e·s 
– R-AMSTAR 35/44) a montré que les exercices amenaient 
une amélioration de la puissance musculaire, de la tolérance 
à l’effort ainsi que des activités liées à la mobilité (niveau d’évi-
dence élevé), mais pas d’effets clairs sur la fatigue. Les exer-
cices ne semblaient pas présenter de dangers, effets indési-
rables ou risques d’exacerbation de la maladie. Les essais 
inclus ne permettaient pas de proposer une variété d’exer-
cice, une durée, une fréquence ou une intensité optimale.

La Revue d’Amatya et al. (2013, 9 ECR, 341 patient·e·s – 
R-AMSTAR 41/44) a évalué les moyens non-pharmacologiques 
pour diminuer la spasticité. Il en est ressorti que les interven-
tions à base d’activité physique, utilisées seules ou com-
binées à une autre intervention – pharmacologique ou non – 
seraient en mesure de diminuer la spasticité (niveau 
d’évidence faible). Il en serait de même pour la stimulation 
magnétique, seule ou avec une adjonction d’exercices. Au-
cune action évidente n’a été constatée pour la TENS, l’esca-
lade thérapeutique ou les vibrations thérapeutiques.

2 DMS: différence moyenne standardisée.  
IC 95%: intervalle de confiance à 95%.
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In Zusammenarbeit mit I En collaboration avec

Art der Übungen oder der optimalen Dauer, Häufigkeit und 
Intensität des Trainings abzugeben.

Die Review von Amatya et al. (2013, 9 randomisierte  
kontrollierte Studien, 341 PatientInnen, R-AMSTAR 41/44) be-
trachtete nicht pharmakologische Massnahmen, um die Spas-
tik zu reduzieren. Resultat: Interventionen auf Basis körperli-
cher Betätigung, ob allein oder in Kombination mit anderen 
Massnahmen (pharmakologisch oder nicht pharmakologisch), 
können die Spastik verringern (Evidenz von niedriger Qualität). 
Laut dieser Überblicksarbeit gilt dies auch für die transkranielle 
magnetische Stimulation, mit oder ohne begleitende körperli-
che Übungen. Für die transkutane elektrische Nervenstimula-
tion (TENS), therapeutisches Klettern oder Vibrationstherapie 
wurde keine erkennbare Wirkung festgestellt.

Informationsvermittlung verbessert Krankheitswissen

Die Review von Köpke et al. (2014, 10 randomisierte kontrol-
lierte Studien, 1314 PatientInnen, R-AMSTAR 38/44) evaluier-
te die Wirksamkeit von Informationsvermittlung auf die  
Lebensqualität und auf die Entscheidungsfähigkeit der Patient-
Innen. Vier randomisierte kontrollierte Studien (524 PatientIn-
nen) ergaben ein verbessertes Krankheitswissen (Evidenz von 
moderater Qualität). Allerdings scheint es, als würden solche 
Informationen weder die Entscheidungsfindung leichter ma-
chen (4 randomisierte kontrollierte Studien, 836 PatientInnen, 
Evidenz niedriger Qualität) noch die Lebensqualität der 
Patient Innen verbessern (5 randomisierte kontrollierte Studi-
en, 605 PatientInnen, Evidenz niedriger Qualität).

Überzeugende Ergebnisse für die Physiotherapie

Multidisziplinäre, strukturierte Rehabilitationsprogramme und 
Physiotherapie (Übungen oder körperliche Betätigung) ver-
bessern die Mobilität, Muskelkraft, aerobe Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität von MS-Betroffenen. Die Ergebnisse des 
Overviews von Amatya et al. (2019) bestätigen nicht nur die 
positiven Resultate der Cochrane Review von Heine et al. [6] 
(in der physioactive 3/16 vorgestellt), sondern sie gehen sogar 
darüber hinaus. 

Dominique Monnin, Physiotherapeut, Pruntrut JU. 

Balz Winteler, Physiotherapeut, MSc, PT OMT svomp®, Schwerpunktleiter 
«Muskuloskelettal» und Leiter Fachentwicklung am Institut für Physiotherapie, 
Insel Gruppe, Inselspital, Universitätsspital Bern; Schwerpunktleiter «Muskulos-
kelettal» im Master of Science der Berner Fachhochschule.

Dominique Monnin, physiothérapeute, Porren truy (JU).

Balz Winteler, physiothérapeute, MSc, PT OMT svomp®, responsable musculos-
quelettique et responsable du développement spécialisé à l’institut de physiothéra-
pie du groupe de l’Île, à l’Hôpital de l’Île, l’hôpital universitaire de Berne; responsable 
musculosquelettique au sein du master of science de la Haute école spécialisée 
bernoise.

La transmission d’informations améliore  
la connaissance de la maladie

La Revue de Köpke et al. (2014, 10 ECR, 1314 patient·e·s –  
R-AMSTAR 38/44) a évalué l’effet de la transmission d’infor-
mations sur la qualité de vie et sur la capacité décisionnelle 
des patient·e·s. Quatre ECR (524 patient·e·s) ont montré une 
amélioration des connaissances au sujet de la maladie (qualité 
d’évidence modérée). Par contre, ces informations ne sem-
blaient pas faciliter la prise de décisions (4 ECR, 836 
patient·e·s), ni la qualité de vie (5 ECR, 605 patient·e·s) des 
patient·e·s.

Implications pratiques

Les programmes de réadaptation multidisciplinaires structu-
rés et la physiothérapie (exercices ou activités physiques) sont 
en mesure d’améliorer la mobilité, la force musculaire, les 
capacités aérobiques et la qualité de vie des patient·e·s 
atteint·e·s de sclérose en plaques. Ces résultats confirment 
et vont au-delà de ceux de la revue présentée dans physio-
active en 2016 (3.2016). 

Literatur I Bibliographie

1. Barten LJ, Allington DR, Procacci KA, Rivey MP. New approaches in the 
management of multiple sclerosis. Drug Design, Development and 
Therapy 2010; 24(4): 343–66.

2. WHO 2008. World Health Organization (WHO). Atlas: multiple sclero-
sis resources in the world. www.who.int/mental health/neurology/At-
las MS WEB.pdf (consulté 10 octobre 2019).

3. WHO 2001. World Health Organization (WHO). International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health (ICF). www.who.int/classifi-
cations/icf/en/ (consulté 11 octobre 2019).

4. Amatya, Bhasker, Fary Khan, Mary Galea. «Rehabilitation for People 
with Multiple Sclerosis: An Overview of Cochrane Reviews». Cochrane 
Database of Systematic Reviews, no 1 (2019). 

 https://doi.org/10.1002/14651858.CD012732.pub2

è  Kostenloser Vollzugang zu allen Cochrane Review von der 
Schweiz aus.

è  Accès gratuit et complet à toutes les revues Cochrane de-
puis la Suisse. 
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Leichtes Asthma ist eine häufige Erkrankung, die mit mä-
ssigen Atembeschwerden einhergeht. Es besteht jedoch 

ein nicht zu unterschätzendes Risiko für schwere Exazerbati-
onen. Ziele der Asthmabehandlung sind es, die Symptome zu 
lindern, das Exazerbations risiko zu verringern und die Lun-
genfunktion zu erhalten. Zur akuten Symptomreduktion dient 
ein Bronchodilatator, die tägliche Basis therapie besteht aus 
inhalativen Kortikosteroiden (ICS). 

Bei leichtem Asthma ist die Compliance bei den ICS aller-
dings sehr schlecht, was das Exazerbationsrisiko erhöht. Oft 
verwenden Patienten nur den Bronchodilatator, um die gele-
gentlichen Symptome zu lindern.

Neu: Bronchodilatator und inhalative Kortikosteroide 
kombiniert

Daher wurde vorgeschlagen, die tägliche Basistherapie mit 
inhalativen Kortikosteroiden (ICS) und Bronchodilatator als 
Bedarfstherapie durch eine Kombinationstherapie aus Bron-
chodilatator plus ICS in einem einzigen Abgabesystem zu 
ersetzen. Diese Kombinationstherapie wird ausschliesslich 
beim Auftreten von Symptomen angewendet, die Basisthera-
pie fällt weg. Aktuelle Studien belegen nun: Dieser neue An-
satz ist ebenso wirksam wie eine tägliche Behandlung mit 
ICS, um die Lungenfunktion zu erhalten und schweren Exa-
zerbationen vorzubeugen. Gleichzeitig reduziert sich die ku-
mulative ICS-Dosis um 75 Prozent. Im Vergleich zu einer allei-
nigen Behandlung mit Bronchodilatatoren verringert sich das 
Risiko schwerer Exazerbationen um bis zu 56 Prozent [1–5]. 

Leitlinie angepasst

Die Empfehlungen der GINA-Leitlinien 2019 schlagen 
aufgrund dieser Studienresultate bei leichtem Asthma vor, 
den Bronchodilatator (Ventolin®, Bricanyl®) als alleinige Be-
darfstherapie wegzulassen und ihn durch die Kombination 
Formoterol/ICS zu ersetzen. Schwerere Asthmaformen benö-
tigen nach wie vor eine zusätzliche Basistherapie [6].

L’asthme léger est une maladie fréquente qui implique 
une gêne respiratoire limitée mais qui comporte un 

risque d’exacerbation sévère non négligeable. Le but du trai-
tement de l’asthme est de réduire les symptômes au moyen 
d’un bronchodilatateur (BD) tout en diminuant le risque d’exa-
cerbations sévères et en maintenant la fonction respiratoire 
par la prise quotidienne de corticostéroïdes inhalés (CSI).

La compliance aux CSI est cependant très faible dans un 
asthme léger, ce qui augmente le risque d’exacerbation. Les 
patients n’utilisent de fait souvent que le BD afin de réduire 
leurs symptômes occasionnels.

Nouveau: combinaison du bronchodilatateur et des 
corticostéroïdes inhalés

Il a donc été proposé de remplacer les CSI en traitement de 
fond pris quotidiennement avec un BD comme traitement de 
réserve par un traitement qui combine le BD et les CSI dans 
un même dispositif uniquement en cas de symptômes. Le 
traitement de fond est dès lors supprimé. Les études ac-
tuelles attestent que cette nouvelle approche est toute aussi 
efficace qu’un traitement de CSI quotidien pour maintenir la 
fonction respiratoire et prévenir les exacerbations sévères, 
tout en diminuant de 75 % la dose cumulative de CSI. Ce 
traitement réduit le risque d’exacerbations sévères jusqu’à 
56 % par rapport à un traitement de BD seul [1–5]. 

Adaptation des recommandations

Suite à ces études, les recommandations GINA 2019 aban-
donnent l’utilisation des BD (Ventolin®, Bricanyl®) comme 
unique traitement de l’asthme léger et les remplacent par 
une association de formoterol et de CSI au besoin [6]. Les 
formes sévères nécessitent toutefois toujours un traitement 
de fond.

Il faut souligner que cette approche dans l’asthme léger 
est uniquement applicable pour les patients de plus de douze 
ans et qu’elle doit comprendre une combinaison de formote-

Asthma bronchiale:  
grosse Änderung bei der  
medikamentösen Behandlung 

Asthme: nouveautés dans le traite-
ment médicamenteux 
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Man beachte: Dieser Behandlungsansatz bei leichtem Asth-
ma ist nur für Patienten ab 12 Jahren und mit den Kombina-
tionen Formoterol/ICS (Symbicort®, Vannair®, Flutiform®, Fos-
ter®) und Salbutamol/ICS (in der Schweiz nicht verfügbar) 
anwendbar. Salmeterol (Seretide®) wurde nicht untersucht.
Abgesehen von den administrierten Medikamenten darf 
nicht vergessen gehen, welche zentrale Rolle die Inhalations-
technik, abhängig vom ausgewählten System, spielt. Hier ist 
die Patientenschulung durch die Physiotherapeuten entschei-
dend. 

Dr. Grégory Clark, Pneumologe,  
ärztlicher Experte der Lungen liga Neuenburg

rol et de CSI (Symbicort®, Vannair®, Flutiform®, Foster®) ou de 
salbutamol et de CSI (non disponible en Suisse). Le salmété-
rol (Seretide®) n’a pas été étudié pour cette approche.

À côté de cela, il faut garder en tête l’importance majeure 
de la technique de prise du médicament en fonction du sys-
tème choisi. L’éducation des patients par les physiothéra-
peutes est à cet égard décisive. 

Dr Grégory Clark, pneumologue,  
médecin-référent de la Ligue pulmonaire neuchâteloise

Individuell zusammenstellbar

 �Elektrische/hydraulische Therapieliegen
 �Liegenfläche: 2- bis 5-teilig
 �Liegenbreite: 65 cm, 70 cm, 80 cm
 �Höhenverstellbereich von 50 - 95 cm
 �Kopfteil: Einteilig oder 3-teilig mit 
schwenkbaren Armauflagen

PROFESSIONELLE THERAPIELIEGEN FÜR JEDE PRAXIS

Gemütlich bestellen
per WebShop www.acumax.ch
per Mail  info@acumax.ch
per Telefon +41 56 511 76 00

Praxisbedarf 
für Ärzte und 
Therapeuten

WWW.ACUMAX.CH

ONLINESHOP MIT 5000 ARTIKEL

Ab CHF
1‘250.-
zzgl. MwSt.

www.parsenn-produkte.ch
CH-7240 Küblis

Tel. 081 300 33 33
Fax 081 300 33 39

Info-Talon
 Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu.
 Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.  Ich wünsche eine Vorführung.

GEHIRNSTIMULATION MIT FINGERSPITZENGEFÜHL
DIE TIP-STIMULATION MIT TIPSTIM®: EIN VOLLKOMMEN NEUER  
THERAPIEANSATZ  IN DER REHABILITATION NACH SCHLAGANFALL

• Verstärkte Auslösung von Neuroplastizität.
• Signifikante Verbesserung sensorischer und motorischer Fähigkeiten.
• Durch klinische Studien belegte Wirksamkeit.
• Nebenwirkungsfreie und schmerzlose Therapie.
• Einfach in der Anwendung und problemlos  in den Alltag zu integrieren.
• Erfordert keine besondere Aufmerksamkeit  und Mitarbeit des Patienten.

Name

Adresse

PLZ/Ort

Tel.

Tip-Stimulation

Repetive Aktivierung



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

42 PHYSIOACTIVE 6 .2019

PA_6_19.indd   42 28.11.19   09:45



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

PHYSIOACTIVE 6 .2019 43
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Positive Anstösse in alle Richtungen 

Des incitations positives dans toutes les directions

Impulsi positivi in tutte le direzioni 
 

 

A L I N E  D E S C L O U X ,   V I Z E P R Ä S I D E N T I N  2 
V I C E - P R É S I D E N T E  2 
V I C E P R E S I D E N T E  2

Wussten Sie, dass Sie tagtäglich 
«Nudges» setzen? Gut gelaunt 

und mit positiver Grundhaltung motivie-
ren Sie zum Beispiel zahlreiche Patient-
Innen zu einem gesünderen Lebensstil. 
Ein Nudge ist ein sanfter Schubser, eine 
leitende Hand, welche Menschen dabei 
unterstützt, für sich selbst optimale 
Entscheidungen zu treffen. 

Richard H. Thaler und Cass R. Sunstein 
(2008) machten den Begriff Nudge in 
ihrem gleichnamigen Bestseller popu-
lär [1]. Die beiden Autoren stützen sich 
dabei auf die Erkenntnisse der kogniti-
ven Psychologie: Wir Menschen agieren 
eher intuitiv und emotional gesteuert 
als auf Basis berechnender und rationa-
ler Überlegungen. Der Mensch ist zwar 
voller guter Absichten sich selbst und 
seiner Umwelt gegenüber – kurzfristig 
kann er jedoch kleinen Belohnungen 
nicht widerstehen, die sich langfristig als 
schädlich erweisen. Das erklärt, weshalb 
eine Person mit Gewichtsproblemen in 
der Pause den Apfel und die Schokolade 
isst, obwohl sie eigentlich nur den Apfel 
essen wollte. 

Welche Weiterbildung haben Sie 
geplant? 

Ein echter Nudge muss einfach umgan-
gen werden können. Die Vorgehens-
weise muss stets transparent sein, 
denn sonst wird aus dem sanften 
Schubser schnell ein unangenehmer 

Vous faites des nudges à longueur 
de journée, le saviez-vous? Lors  

de vos traitements, vous incitez par 
exemple de nombreux·ses patient·e·s 
à adopter un mode de vie plus sain 
dans la joie et la bonne humeur.

Un nudge est un coup de pouce, une 
incitation douce pour permettre aux gens 
de prendre les meilleures décisions pour 
eux-mêmes. Ce terme a été popularisé 
par Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein 
(2008) dans leur best-seller éponyme 

[1]. Ils se basent sur les découvertes 
en psychologie cognitive qui montrent 
que nous agissons plutôt de manière 
intuitive et émotionnelle que par ratio-
nalité et calcul. L’être humain est pétri 
de bonnes intentions pour lui-même et 
son environnement mais à court terme 
il ne résiste pas à s’octroyer de petites 
récompenses qui seront néfastes à long 
terme. Cela explique pourquoi une per-
sonne en surpoids mangera une pomme 
et du chocolat à la pause alors qu’elle 
ne voulait initialement manger que la 
pomme. 

Quelle formation continue  
avez-vous prévu de suivre?

Un vrai nudge doit être facilement évi-
table. La démarche doit être transpa-
rente sinon le coup de pouce peut de-
venir un coup de coude. Le nudge le 
plus célèbre est la mouche collée au 
fond des urinoirs pour hommes. Elle 

Lo sapevate che ogni giorno create 
dei nudge? Ad esempio, con il buo-

numore e con un atteggiamento positi-
vo, motivate pazienti ad avere uno stile 
di vita più sano. Un nudge è una spinta-
rella gentile, una mano guida, che aiuta 
le persone a prendere decisioni per loro 
ottimali. 

Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein 
(2008) hanno reso popolare il concetto 
di nudge con il loro bestseller intitolato 
con lo stesso nome [1]. I due autori si  
basano sulle conoscenze della psicolo-
gia cognitiva: gli esseri umani agiscono 
più in modo intuitivo ed emotivo che sul-
la base di riflessioni calcolate e razionali. 
È pur vero che l’uomo è pieno di buone 
intenzioni verso se stesso e il suo am-
biente, tuttavia non riesce a resistere a 
breve termine a piccole ricompense che 
alla lunga si dimostrano dannose. Que-
sto spiega il motivo per cui una persona 
con problemi di sovrappeso, durante la 
pausa mangi una mela e del cioccolato, 
nonostante volesse in effetti mangiare 
solo la mela. 

Quale aggiornamento formativo 
avete pianificato? 

Un vero e proprio nudge deve poter es-
sere semplicemente aggirato. Il modo 
di procedere deve sempre essere tra-
sparente, altrimenti la spintarella genti-
le diventa uno sgradevole scossone 
con il gomito. Il nudge più noto e famo-
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Stoss mit dem Ellbogen. Der wohl be-
kannteste und berühmteste Nudge ist 
die Fliege, die auf Männertoiletten vor 
dem Siphon des Urinals angebracht 
wird. Dieser kleine Trick soll Millionen 
an Reinigungskosten sparen, weil die 
Männer beim Urinieren genauer zielen. 
Ein weiteres Beispiel: Um die Wahlbe-
teiligung zu steigern, reicht es schon, 
Menschen zu fragen, wen sie wählen 
werden. 

Ich schliesse daraus: Wenn ich Sie fra-
ge, welche Weiterbildung Sie als Nächs-
tes geplant haben, so steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie sich tatsächlich 
zu einer Weiterbildung anmelden und 
dafür Frei- oder Arbeitszeit hergeben. 

Weiterentwicklung der Physio-
therapie – wirtschaftlich und nach- 
 haltig

Thaler und Sunstein sind Befürworter 
eines sanften Paternalismus und gehen 
davon aus, dass der Staat wohlwollend 
ist. Andere Ökonomen hingegen postu-
lieren, dass der Staat ein Leviathan ist. 
Die Realität ist natürlich nuanciert. Des-
halb verfolgt physioswiss seine strate-
gischen Ziele pragmatisch und ist über-
zeugt, dass unser Beruf einen unbe -  
streitbaren Mehrwert für unsere Ge-
sellschaft bietet. Die Physiotherapie, 
reformiert und akademisiert, muss sich 
weiterentwickeln und sich als ein wirt-
schaftlicher und nachhaltiger Kernberuf 
in unserem Gesundheitssystem positi-
onieren. Unsere strategischen Projekte 
SwissAPP (Swiss Advanced Physiothe-
rapy Practice) und Direktzugang in der 
Grundversicherung tragen ausserdem 
der aktuellen Herausforderung der Kos-
tendämpfung Rechnung, ohne dabei 
Abstriche bei der Qualität der Leistun-
gen zu machen. 

Frohe Festtage wünscht Ihnen 
Aline Descloux

ferait économiser des millions en frais 
de nettoyage en permettant aux 
hommes de mieux viser en urinant. Un 
autre exemple: simplement demander 
aux gens ce qu’ils vont voter augmente 
leur taux de participation. 

J’en déduis que si je vous demande 
quelle prochaine formation continue vous 
comptez faire, j’augmente la probabilité 
que vous vous inscrirez effectivement  
à un cours pour lequel vous renoncerez 
à des loisirs ou à du travail.

Le développement de la physio-
thérapie – économique et durable

Thaler et Sunstein sont adeptes du pa-
ternalisme libertarien et partent du 
principe que l’État est bienveillant. 
D’autres économistes postulent au 
contraire que l’État est un Leviathan. La 
réalité est bien sûr nuancée. C’est 
pourquoi physioswiss poursuit ses ob-
jectifs stratégiques de manière prag-
matique, persuadée que notre profes-
sion apporte une valeur ajoutée 
indéniable à notre société. La physio-
thérapie, réformée et académisée, doit 
continuer son développement et se 
positionner comme un métier clé, éco-
nomique et durable dans notre sys-
tème de santé. Nos projets straté-
giques Pratiques avancées en 
physiothérapie et Accès direct à la phy-
siothérapie dans l’assurance de base 
répondent aux défis actuels de maîtrise 
des coûts de la santé sans transiger sur 
la qualité de nos prestations. 

Avec mes meilleurs vœux pour vos 
fêtes de fin d’année,  

Aline Descloux

so è la mosca applicata agli orinatoi del-
le toilette maschili. Questo piccolo truc-
co sembra aver fatto risparmiare milioni 
sui costi per le pulizie perché gli uomini 
urinano in modo più preciso. Un altro 
esempio: per aumentare la partecipa-
zione alle elezioni, è già sufficiente 
chiedere alle persone per chi voteran-
no. 

Concludendo: se io vi chiedo qual è il 
prossimo aggiornamento formativo che 
avete pianificato, aumenta la probabilità 
che voi effettivamente vi iscriviate ad 
un aggiornamento sacrificando tempo 
libero oppure parte dell’orario di lavoro. 

Successivo sviluppo della fisiotera-
pia – economico e sostenibile

Thaler e Sunstein sono promotori di un 
paternalismo gentile e partono dal pre-
supposto che lo Stato sia benevolo. 
Altri economisti invece ipotizzano che 
lo Stato sia un Leviatano. La realtà pre-
senta naturalmente delle sfumature. 
Perciò physioswiss persegue i suoi 
scopi strategici in modo pragmatico ed 
è convinta che il nostro lavoro offra un 
plusvalore indiscusso per la società. La 
fisioterapia, riformata e accademizzata, 
deve continuare a svilupparsi e posizio-
narsi come una professione chiave nel 
nostro sistema sanitario dal punto di 
vista economico e sostenibile. I nostri 
progetti strategici SwissAPP (Swiss 
Advanced Physiotherapy Practice ) e 
Accesso diretto all’assicurazione di 
base prendono inoltre in considerazio-
ne l’attuale sfida dell’abbassamento dei 
costi, senza ridurre la qualità delle pre-
stazioni. 

I miei auguri di serene feste, 
Aline Descloux

Literatur I Bibliographie I Bibliografia

1. Richard H. Thaler et Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, 
Wealth, and Happiness, New Haven, Yale University Press, 2008.

PA_6_19.indd   44 28.11.19   09:45



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

PHYSIOACTIVE 6 .2019 45

Die ChefphysiotherapeutInnen 
trafen sich Ende September am 
Kaderforum in Sursee. Fach-
kräftemangel, knappe Ressourcen 
und neue Berufe wurden im Fo-
kus der Versorgungssicherheit 
diskutiert.

Warum braucht es ein Gesund-
heitsberufegesetz? Mit dieser 

Frage eröffnete Barbara Laube, physios-
wiss-Vizepräsidentin 1, die Referatsreihe 
zur Versorgungssicherheit am Kaderfo-
rum vom 27. September 2019. Ihre Ant-
wort: Es fördert die Qualität des Berufes. 
Im Gesundheitsberufegesetz sind zum 
Beispiel die Kompetenzen festgehalten, 
die eine Physiotherapeutin oder ein  
Physiotherapeut beim Berufsabschluss 
haben muss. Daneben regelt es unter 
anderem, dass die Studiengänge akkre-
ditiert sein und die Berufsausübung mit 
einer fachlichen Verantwortung erfolgen 
müssen. Letztere beinhaltet die Sorg-
faltspflicht, lebenslanges Lernen und die 
Kenntnis von Kompetenzgrenzen sowie 
Patientenrechten.

Die 4Ks: kritischer Geist, Kreativität, 
Kommunikation und Kooperation

Über die Herausforderungen im Ge-
sundheitswesen sprach Étienne Dayer, 
Dozent an der Fachhochschule West-
schweiz HES-SO: Zum einen sind es die 
Gesundheitskosten – denn auch die 

Les physiothérapeutes en chef  
se sont réuni·e·s fin septembre  
à l’occasion du forum des cadres 
qui s’est tenu à Sursee. Les 
thèmes de la pénurie de person-
nel qualifié, des ressources limi-
tées et des nouvelles professions 
ont été abordés à la lumière de la 
garantie des soins.

Pourquoi a-t-on besoin d’une loi? 
C’est par cette question que Barba-

ra Laube, vice-présidente 1, a ouvert la 
série de présentations sur la garantie 
des soins. Sa réponse était que la loi 
promeut la qualité de la profession. La 
Loi fédérale sur les professions de la 

Le/i fisioterapiste/i caporeparto si 

sono incontrate/i a fine settembre in 

occasione del forum dei quadri a 

Sursee. La mancanza di personale 

qualificato, le scarse risorse e le nuo-

ve professioni sono state discusse 

nell’ottica della sicurezza dell’ap-

provvigionamento.

Perché abbiamo bisogno di una legge 
sulle professioni sanitarie? Con que-

sta domanda, Barbara Laube, primera 
vicepresidente di physioswiss, ha aper-
to il 27 settembre 2019 la serie di confe-
renze sulla sicurezza degli approvvigio-
namenti al forum dei quadri. La risposta 
è stata: per sostenere la qualità nella 
nostra professione.

La Legge sulle professioni sanita-
rie (LPSan) stabilisce, ad esempio, le 
competenze che un fisioterapista deve 
possedere al conseguimento del titolo 
professionale. Tra le altre cose, la legge 
regolamenta l’accreditamento del per-
corso di studi e l’esercizio dell’attività 
sotto la propria responsabilità professio-
nale. Ciò include l’obbligo di diligenza, 
l’apprendimento permanente e la cono-
scenza dei limiti delle competenze e dei 
diritti delle/dei pazienti.

Le quattro C: spirito critico, creativi-
tà, comunicazione e cooperazione

Étienne Dayer, docente presso la Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 

Kaderforum: Versorgungssicherheit im Fokus

Forum des cadres: focus sur la garantie des soins

Forum dei quadri: la sicurezza dell’approvvigiona-
mento sotto la lente 
 

A L E X A  O B E R S O N 

Barbara Laube sprach zum Gesundheitsberu-
fegesetz.  I  Barbara Laube s’est exprimée sur 
la loi sur les professions de la santé. I Barbara 
Laube ha parlato della legge sulle professioni 
sanitarie.
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Physiotherapie wird mehr kosten. Zum 
anderen sind es der Fachkräftemangel, 
der eventuell nicht überall gleich gross 
sein wird, und die Komplexität des Ge-
sundheitssystems. Hinzu kommen die 
Alterung der Bevölkerung, die Generati-
onenunterschiede und neue Technologi-
en. Dazu machte Étienne Dayer ein Bei-
spiel: Er berichtete von einem Roboter, 
der Stürze zuverlässig vorhersagt. Was 
ist unser Mehrwert, damit wir nicht 
durch Roboter verdrängt werden? Wenn 
wir die PatientInnen berühren – kann 
das ersetzt werden? 

Welche Fähigkeiten braucht also eine 
PhysiotherapeutIn im 21. Jahrhundert? 
Dayer erwähnte die 4Ks: kritischer Geist, 
Kreativität, Kommunikation und Koopera-
tion. Diese Fähigkeiten sind schon länger 
wegweisend, aber er sieht sie auch in Zu-
kunft als Grundlage für unseren Beruf an.

Neue Ausbildungen: Bachelor 
«Gesundheitsförderung und Präven-
tion»

Julie Page, Leiterin des neuen Bachelor-
studiengangs «Gesundheitsförderung 
und Prävention» an der ZHAW, stellte 
diese neue Ausbildung vor. Grundsätzlich 
haben die «GesundheitsförderInnen» 
das Ziel, das Gesundheitsverhalten (Be-
wegung, Ernährung, Stress bewältigung) 
zu evaluieren und Programme für ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen zu ent-
wickeln. Damit werden die Lebensge-
wohnheiten verändert.

santé (LPSan) définit par exemple les 
compétences qu’un·e physiothérapeute 
doit posséder à l’issue de sa formation. 
De plus, elle stipule notamment que les 
filières d’études doivent être accrédi-
tées et que les physiothérapeutes 
doivent exercer sous leur propre res-
ponsabilité professionnelle, qui inclut le 
devoir d’agir avec soin et conscience 
professionnelle, l’apprentissage tout au 
long de la vie, la connaissance des li-
mites des compétences ainsi que des 
droits des patient·e·s.

Les 4C: créativité, esprit critique, 
communication et coopération 

Étienne Dayer, maître de conférences à 
la HES-SO, a quant à lui évoqué les défis 
du secteur de la santé. Il a cité d’une 
part les coûts de la santé – c’est un fait, 
la physiothérapie va elle aussi coûter 
davantage – et d’autre part la pénurie de 
personnel qualifié dont l’ampleur ne 
sera probablement pas partout la même. 
La complexité du système de santé a 
également été évoquée. À cela viennent 
encore s’ajouter le vieillissement de la 
population, les différences entre les 
générations et les nouvelles technolo-
gies.

Pour illustrer ce dernier point, Étienne 
Dayer a donné l’exemple d’un robot qui 
serait capable de prédire les chutes de 
manière fiable. Quelle est notre valeur 
ajoutée pour ne pas être remplacés 
par des robots? Peut-on remplacer le 
contact physique avec les patient·e·s?

Autrement dit, quelles sont les com-
pétences nécessaires à un·e physiothé-
rapeute au XXIe siècle? Pour y répondre, 
Étienne Dayer a mentionné les 4C: créa-
tivité, esprit critique, communication et 
coopération. Bien qu’elles ne datent pas 
d’hier, ces compétences sont toujours 
fondamentales et doivent selon lui consti-
tuer la base de notre profession dans les 
années à venir.

Nouvelles formations: le bachelor 
«Promotion de la santé et préven-
tion»

Julie Page, directrice du nouveau bache-
lor «Promotion de la santé et préven-
tion» à la ZHAW, a présenté cette for-

occidentale, ha parlato delle sfide future 
nell’ambito della sanità. 

Da un lato vi è l’aumento dei costi, 
compresi quelli relativi alla fisioterapia, 
dall’altro la carenza di personale qualifica-
to, che però non interesserà tutti i settori 
in egual misura. Vanno considerate anche 
la complessità del sistema sanitario. A 
ciò si aggiungono l’invecchiamento della 
popolazione, il divario generazionale e 
l’avvento di nuove tecnologie. 

Riguardo a quest’ultimo punto, Étien-
ne Dayer ha fornito un esempio concreto, 
raccontando di un robot in grado di preve-
dere con accuratezza le cadute. Ciò lo ha 
portato a rivolgere le seguenti domande: 
cosa dobbiamo fare per evitare che un 
robot possa sostituirci? Qual è il nostro 
valore aggiunto? Un giorno sarà possibile 
sostituire anche il nostro tocco sulle/sui 
pazienti? 

Quali competenze, allora, dovrà posse-
dere un fisioterapista nel 21o secolo? 
Dayer ha citato le 4 C: spirito critico, 
creatività, comunicazione e cooperazio-
ne. Si tratta di competenze già da tem-
po cruciali, ma a suo avviso in futuro 
diventeranno le fondamenta della no-
stra professione.

Nuove formazioni: bachelor in  
«Promozione della salute e preven-
zione»

Julie Page, responsabile del nuovo cor-
so di studi di livello bachelor «Promozio-

Étienne Dayer beleuchtete die Herausforde-
rungen in der Ausbildung.  I  Étienne Dayer 
s’est exprimé sur les défis dans la formation.  I 
Étienne Dayer ha parlato delle sfide nella for-
mazione.

Julie Page stellte den Bachelorstudiengang 
«Gesundheitsförderung und Prävention» 
vor.  I  Julie Page a présenté le bachelor «Pro-
motion de la santé et prévention».  I  Julie 
Page ha presentato il bachelor «Promozione 
della salute e prevenzione».
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Die Studierenden eignen sich Wissen 
aus der Soziologie, Psychologie, Ge-
sundheitspolitik und dem Recht an. 
Auch Praxismethoden wie Kommunika-
tion, Projektmanagement, Forschungs-
methoden und Evaluation werden ver-
mittelt. Die GesundheitsförderInnen 
können zum Beispiel in der Suchtprä-
vention und im betrieblichen Gesund-
heitsmanagement arbeiten. 

Fachleute Bewegungs- und Gesund-
heitsförderung EFZ

Christine Grämiger, Co-Präsidentin der 
OdA Bewegung und Gesundheit, stellte 
den neuen Ausbildungsgang «Fach-
mann /-frau Bewegungs- und Gesund-
heitsförderung EFZ» vor (früher Fitness-
instruktor). Ziel dieser Fachleute ist es, 
die Gesundheit der KlientInnen zu erhal-
ten und/oder diese an einen gesunden 
Lebensstil heranzuführen.

Nach der Grundlehre gibt es die zwei 
Spezialisierungen «gerätegestütztes 
Training» und «Körper und Bewegungs-
schulung». Bei der ersten geht es um das 
Konzipieren eines individuellen Trainings-
plans und die Begleitung, bei der zweiten 
vor allem um das Leiten von Trainings- 
und Entspannungsgruppen. Das Aufga-
benfeld dieser Fachleute sieht Christine 
Grämiger bei Sporttreibenden, inaktiven 
Personen, Personen mit Beeinträchtigun-
gen, in der Prävention und Zusammenar-

mation récente. Dans les grandes 
lignes, la mission des promoteurs·trice·s 
de la santé est d’évaluer les comporte-
ments de santé (activité physique,  
alimentation, gestion du stress) et de 
développer des mesures ou des pro-
grammes destinés à différents groupes 
de population afin de changer certaines 
habitudes de vie.

Les étudiant·e·s acquièrent des 
connaissances dans les domaines de la 
sociologie, de la psychologie, des poli-
tiques de santé et du droit. Diverses 
méthodes et compétences pratiques 
telles que la communication, la gestion 
de projets, les méthodes de recherche, 
et l’évaluation sont également abor-
dées. Les promoteurs·trice·s de la santé 
peuvent par exemple intervenir dans le 
cadre de la prévention des addictions et 
de la gestion de la santé en entreprise. 

Les spécialistes en promotion de 
l’activité physique et de la santé 

Christine Grämiger, co-présidente de 
l’OrTrA Activité physique et santé, a pré-
senté la nouvelle filière de formation 
«Assistant·e en promotion de l’activité 
physique et de la santé CFC» (ancienne-
ment «Instructeur·trice de fitness»).  
La mission de ces professionnel·le·s 
consiste à maintenir leurs client·e·s en 
bonne santé et/ou à les initier à un mode 
de vie sain.

À l’issue de la formation de base, 
deux domaines de spécialisation sont 
proposés: «Entraînement sur machines» 
et «Formation à l’éducation corporelle 
et à l’activité physique». Le premier 
consiste en la conception d’un pro-
gramme d’entraînement individuel et 
en son accompagnement. Le deuxième 
se centre principalement sur la direc-
tion de groupes d’entraînement et de 
relaxation. Christine Grämiger a expliqué 
que le domaine d’intervention de ces 
spécialistes est auprès des athlètes, des 
personnes inactives et des personnes  
en situation de handicap, dans le cadre  
de la prévention et d’une coopération 
avec des médecins, des nutritionnistes 
et des physiothérapeutes.

ne della salute e prevenzione» presso la 
ZHAW, ha presentato questa nuova for-
mazione. 

In sostanza, le/gli specialiste/i per la 
promozione della salute si occupano di 
valutare lo stile di vita (attività fisica, ali-
mentazione, controllo dello stress) e di 
formulare misure o programmi rivolti alle 
diverse fasce di popolazione, al fine di 
modificarne le abitudini. Le studentes-
se e gli studenti apprendono nozioni di 
sociologia, psicologia, politica sanitaria 
e diritto, ma acquisiscono anche com-
petenze pratiche quali comunicazione, 
gestione dei progetti, metodi di ricerca e 
valutazione. Julie Page ha presentato le 
possibili applicazioni, ad esempio, della 
prevenzione delle dipendenze e della ge-
stione della salute in azienda. 

Operatrici/tori per la promozione 
dell’attività fisica e della salute

Christine Grämiger, presidente dell’Or-
Lav «Attività fisica e salute», ha presen-
tato il nuovo titolo professionale e il nuo-
vo percorso di formazione «Operatrici/
tori per la promozione dell’attività fisica 
e della salute AFC» (ex Istrutrici/tori di 
fitness). L’obiettivo di questa figura pro-
fessionale è mantenere in salute le/i 
clienti e/o incorragiarle/li ad adottare uno 
stile di vita sano. L’apprendistato di base 
è seguito da due specializzazioni: «Alle-
namento con le macchine» e «Educazio-
ne corporea e al movimento». Il primo 
riguarda l’elaborazione di un piano di al-
lenamento individuale e il supporto di 
clienti, mentre il secondo fornisce la pre-
parazione necessaria a condurre sessio-
ni di attività motoria e di rilassamento. 
Christine Grämiger vede questa figura 
impegnata nel lavoro con atlete/i,  
persone sedentarie o con limitazioni 
motorie, nella prevenzione o nella col-
laborazione con mediche/ci, dietiste/i  
e fisioterapiste/i.

Possono altri gruppi professionali 
contribuire alla riduzione della 
carenza di specialiste/i in fisioterapia?

Nelle tavole rotonde conclusive sono 
state discusse tematiche inerenti alla 
sicurezza dell’approvvigionamento nel 
settore stazionario. Alla domanda se la 

Christine Grämiger informierte über den Fä-
higkeitsausweis «Bewegungs- und Gesund-
heitsförderung».  I  Christine Grämiger a infor-
mé les personnes présentes sur la formation 
«Promotion de l’activité physique et de la 
santé».  I  Christine Grämiger ha informato le 
persone presenti sulla formazione «Promozi-
one dell’attività fisica et della salute».
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beit mit ÄrztInnen, Ernährungsberatung 
und PhysiotherapeutInnen.

Können andere Berufsgruppen den 
Fachkräftemangel in der Physiothe-
rapie dämpfen? 

An den Roundtables diskutierten die 
ChefphysiotherapeutInnen die stationä-
re Versorgungssicherheit. Zur Frage, ob 
der Fachkräftemangel durch das strate-
gische Streben weg von den eigentli-
chen Aufgaben (Stichwort SwissAPP) 
hausgemacht sei, gingen die Meinun-
gen auseinander. Denn einerseits sind 
Entwicklungsmöglichkeiten wichtig, um 
Berufsaustritte zu verhindern. Anderer-
seits müssen das Profil und die Aufga-
ben der PhysiotherapeutInnen in den 
Kliniken geschärft sein, bevor weitere 
Aufgaben übernommen werden können. 

Ein mehrheitliches «Ja, aber» resultier-
te aus der Frage, ob fremde Berufsgrup-
pen den Fachkräftemangel in der Physio-
therapie entschärfen können. In vielen 
Kliniken sind weitere Bewegungsberufe 
heute schon etabliert, die Erfahrungen 
sind gut. Fragen zur Delegationsmöglich-
keit, Abrechnung im ambulanten Bereich 
und zur Rechtssicherheit müssen jedoch 
noch besser geklärt werden. Als grösstes 
Problem dabei sehen die Chefphysio-
therapeutInnen das meist ungenügende 
medizinische Grundlagenwissen. 

Die Diskussionen verliefen sehr kon-
struktiv. Der Zentralvorstand will den 
Austausch und die Zusammenarbeit 
mit den CheftherapeutInnen auch in Zu-
kunft strukturiert fördern. Dazu soll eine 
ChefphysiotherapeutInnen-Konferenz ins 
Leben gerufen werden. 

Alexa Oberson,  
Journalistin und Physiotherapeutin, 

Sursee

D’autres groupes professionnels 
peuvent-ils réduire la pénurie de 
personnel qualifié en physiothérapie?

Les physiothérapeutes en chef ont abor-
dé autour de tables rondes la garantie 
des soins dans le domaine stationnaire. 
Les avis étaient partagés sur la question 
de savoir si la pénurie de personnel  
qualifié était une stratégie visant à 
s’éloigner des tâches réelles (mot-clé 
SwissAPP). En effet, d’une part, les pos-
sibilités d’évolution sont importantes 
pour réduire le nombre de personnes 
qui quittent la profession. D’autre part, 
le profil et les tâches des physiothéra-
peutes dans les cliniques doivent être 
précisés et leurs compétences renfor-
cées avant que d’autres tâches ne leur 
soient confiées.

La question de savoir s’il faut faire 
appel à d’autres groupes professionnels 
pour pallier la pénurie de personnel qua-
lifié a été accueillie par une majorité de 
«oui, mais». Des métiers du mouvement 
sont déjà établis dans de nombreuses 
cliniques et cela a donné lieu à des expé-
riences positives. Toutefois, les questions 
relatives aux possibilités de déléguer, à la 
facturation dans le secteur ambulatoire 
et à la sécurité juridique doivent encore 
être clarifiées. Les physiothérapeutes en 
chef considèrent pour leur part que le 
problème majeur est celui de la maîtrise 
généralement insuffisante des connais-
sances médicales de base.

Les discussions se sont poursuivies 
de manière constructive. Le Comité 
central souhaite continuer à promou-
voir l’échange et la collaboration avec 
les physiothérapeutes en chef de façon 
structurée. À cette fin, une conférence 
des physiothérapeutes en chef devrait 
voir le jour. 

Alexa Oberson,  
journaliste et physiothérapeute  

de Sursee (LU)

carenza di personale qualificato sia un 
problema autoinflitto, ossia causato dal-
la decisione strategica di allontanarsi 
dalle vere e proprie mansioni del fisiote-
rapista (parola chiave SwissAPP), sono 
emerse opinioni divergenti. Se infatti da 
un lato le opportunità di crescita sono 
importanti per ridurre il tasso di abban-
dono della professione, dall’altro, prima 
di farsi carico di ulteriori mansioni svolte 
dalle/dai mediche/ci, è necessario po-
tenziare il profilo e le mansioni delle/dei 
fisioterapiste/i nel contesto ospedalie-
ro, rafforzando così le loro competenze. 

Alla domanda se per contrastare la 
carenza di personale qualificato sia possi-
bile ricorrere a risorse professionali este-
re, le risposte sono state in prevalenza 
un coro di «sì, ma...». In molte strutture 
ospedaliere si tratta di una pratica ormai 
diffusa, con risultati, a quanto si riferi-
sce, positivi. Tuttavia è ancora necessario 
chiarire aspetti riguardanti la possibilità di 
delega, la fatturazione nel settore ambula-
toriale e la certezza del diritto. Il problema 
più grande, secondo le/i fisioterapiste/i 
caporeparto, è il bagaglio di conoscenze 
mediche di base, per la maggior parte 
insufficiente. 

Le discussioni sono state molto co-
struttive. Il Comitato centrale vuole con-
tinuare a promuovere lo scambio e la 
collaborazione con le/i fisioterapiste/i 
caporeparto in modo strutturato. A tal 
fine sarebbe utile istituire una conferenza 
delle/dei fisioterapiste/i caporeparto. 

Alexa Oberson,  
giornalista e fisioterapista,  

Sursee

Wir danken unseren Tagungssponsoren I Nous remercions nos sponsors pour cette journée I 
Ringraziamo i nostri sponsor per questo giorno:
Berner Fachhochschule, Doetsch Grether AG / Pernaton, Georg Thieme Verlag KG, Swisscom 
Health AG, lüdi medical rehab ag, Dividat AG, Swica, Medidor AG
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Seit Kurzem bietet physioswiss 
zusammen mit easylearn schweiz 
ag E-Learning-Kurse an. Sie  
ergänzen und bereichern das  
bestehende Kursangebot. Indivi-
duelles Lerntempo und freie Zeit-
einteilung sind ihr grosses Plus.

Es sind zwei E-Learning-Kurse im An-
gebot von physioswiss: «Basic Life 

Support (BLS-AED Theorie-Kurs)» und 
«Patientengeheimnis». Beide Kurse 
dauern je nach Lerntempo 60 bis 90 Mi-
nuten. 

Im Kurs «Basic Life Support» erhal-
ten die NutzerInnen die wichtigsten In-
formationen vermittelt zur korrekten 
Erstbeurteilung einer Notfallsituation, 
zum Handlungsablauf des BLS-AED-Al-
gorithmus sowie zu den Notfallmass-
nahmen. Weitere Inhalte sind rechtliche 
und ethische Aspekte der Ersten Hilfe. 
Der Kurs eignet sich gut als Ergänzung 
oder Auffrischung der praktischen Wei-
terbildung in Erster Hilfe. 

Der Kurs «Patientengeheimnis» ist 
in zwei Teile gegliedert. Im Basismodul 
geht es um die Patientendaten, wie die-
se zu schützen und zu bearbeiten sind 
sowie um das Berufsgeheimnis. Das 
Vertiefungsmodul befasst sich mit der 
Weitergabe von Patientendaten und der 

Depuis peu, physioswiss et  
easylearn schweiz ag proposent 
des cours d’e-learning qui 
viennent compléter et enrichir 
l’offre existante. Leurs plus? Un 
rythme d’apprentissage individuel 
et une gestion libre du temps.

Deux cours d’e-learning sont propo-
sés par physioswiss: «Basic Life 

Support (cours théorique BLS-AED)» et 
«Secret médical». Ils durent chacun 
entre 60 et 90 minutes, selon le rythme 
d’apprentissage. Le cours «Basic Life 
Support» dispense aux utilisateurs et 
utilisatrices les principales informations 
sur la manière de procéder à une pre-
mière évaluation d’une situation d’ur-
gence, sur la procédure de prise en 
charge de l’algorithme BLS-AED ainsi 
que sur les mesures d’urgence. Y sont 
également abordés les aspects éthiques 
et juridiques des premiers secours. Le 
cours est indiqué pour compléter ou ra-
fraîchir une formation pratique aux pre-
miers secours.

Le cours «Secret médical» est divisé 
en deux parties. Le module de base pré-
sente les données des patient·e·s, leur 
protection et leur traitement ainsi que le 
secret professionnel. Le module d’appro-
fondissement, quant à lui, est consacré 

In collaborazione con easylearn 

schweiz ag, da oggi physioswiss offre 

corsi in modalità e-learning per in-

tegrare e arricchire la sua  

attuale offerta formativa. I princi-

pali vantaggi di questa formula sono 

il ritmo di apprendimento persona-

lizzato e la gestione autonoma dei 

tempi.

Vengono proposti due corsi d’e-lear-
ning da physioswiss: «Basic Life 

Support (corso teorico BLS-AED)» e 
«Segreto medico», la cui durata può va-
riare, a seconda del ritmo di apprendi-
mento individuale, dai 60 ai 90 minuti. 
Nel corso «Basic Life Support» gli 
utenti imparano le nozioni fondamentali 
sulla corretta prima valutazione di una 
situazione d’emergenza, sull’applicazio-
ne dell’algoritmo BLS-AED e sulle mano-
vre d’emergenza. Gli argomenti trattati 
comprendono gli aspetti giuridici ed etici 
del primo soccorso. Il corso è ideale 
come integrazione o aggiornamento del 
corso pratico di perfezionamento in pri-
mo soccorso. 

Il corso «Segreto medico» è articolato 
in due parti. Nel modulo base si parla 
dei dati di pazienti e di come proteggerli 
ed elaborarli, oltre che di segreto profes-
sionale. Il modulo d’approfondimento si 

Neu: E-Learning im physioswiss-Kursangebot 

Nouveau: physioswiss intègre l’e-learning à son  
offre de cours

Novità: i corsi di physioswiss  
in modalità e-learning
 

 

C O R N E L I A  F U R R E R ,   F A C H V E R A N T W O R T L I C H E  P R O F E S S I O N / Q U A L I T Ä T 
R E S P O N S A B L E  D E  P R O F E S S I O N / Q U A L I T É 
R E S P O N S A B I L E  D I  P R O F E S S I O N E / Q U A L I T À
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gesetzlichen Regelung von Meldepflicht 
und Melderecht.

Die Vorteile von E-Learning

  Zeit- und Ortsunabhängigkeit: 
E-Learning bietet eine grösstmögli-
che zeitliche und räumliche Flexibili-
tät. Die AnwenderInnen sind nicht 
an fixe Termine gebunden. Sie 
können das Lerntempo selbst 
bestimmen, da der E-Learning-Kurs 
jederzeit unterbrochen, fortgesetzt 
oder neu gestartet werden kann.

  Interaktivität: E-Learning-Kurse 
beinhalten teilweise Videos und 
animierte Inhalte. Das erlernte 
Wissen kann man am Kursende mit 
einem Test selbst überprüfen. Diese 
Interaktivität fördert die Wissens-
aufnahme. 

  Standardisierte Qualität: Bei 
Präsenzkursen beeinflussen die 
ReferentInnen und die weiteren 
Kursteilnehmenden die Qualität des 
Kurses. Dies ist beim E-Learning 
nicht der Fall. Schwankungen in der 
Lehrqualität fallen weg.

Wie gelange ich zu den E-Learning-
Kursen?

Die E-Learning-Kurse stehen ab sofort 
(vorerst nur in deutscher Sprache) zur 
Verfügung. Sie kosten zwischen CHF  
45 (Kurs BLS-AED) und CHF 65 (Kurs 
Patientengeheimnis). 
Zugang zur E-Learning-Plattform haben 
Sie via Link auf der physioswiss-Web-
seite. Klicken Sie dazu auf Profession > 
E-Learning-Kurse.

au transfert des données des patient·e·s 
et aux prescriptions légales relatives à 
l’obligation et au droit d’informer. 

Les avantages de l’e-learning

  Apprenez où vous voulez, quand 
vous le voulez: L’e-learning offre 
une flexibilité optimale quant aux 
horaires et aux lieux d’apprentis-
sage. Les utilisateurs et utilisatrices 
ne sont pas tenu·e·s à des horaires 
fixes. Étant donné que les cours 
d’e-learning peuvent être interrom-
pus, repris ou recommencés à tout 
moment, chacun·e est libre de 
déterminer son propre rythme 
d’apprentissage.

  Interactivité: Les cours d’e-learning 
reposent en partie sur des vidéos et 
des contenus animés. À la fin du 
cours, un test permet de vérifier les 
connaissances acquises. Cette 
interactivité est bénéfiques à 
l’apprentissage des connaissances.

  Qualité standardisée: Lors d’un 
cours en présentiel, l’intervenante 
ou l’intervenant et les autres 
participant·e·s influencent la qualité 
du contenu. Ce n’est pas le cas avec 
l’e-learning: la qualité de l’enseigne-
ment est constante.

Comment accéder aux cours  
d’e-learning?

Les cours d’e-learning sont déjà dispo-
nibles (uniquement en allemand pour le 
moment). Ils coûtent entre CHF 45 
(cours «BLS-AE») et CHF 65 (cours «Se-
cret médical»). 

sofferma sulla trasmissione dei dati delle/
dei pazienti e sulle disposizioni di legge in 
materia di obbligo/diritto di informazione.

I vantaggi dell’e-learning

  Nessun vincolo di tempo e di 
luogo: Questo metodo offre il 
massimo della flessibilità in termini 
di spazio e di tempo. Le/gli utenti 
non sono vincolate/i a scadenze 
fisse, ma possono stabilire autono-
mamente il proprio ritmo di appren-
dimento, poiché un corso in 
modalità e-learning può essere 
interrotto, ripreso o ricominciato da 
capo in qualsiasi momento.

  Interattività: I corsi in modalità 
e-learning sono spesso corredati di 
video e contenuti animati. Al 
termine del corso è possibile 
verificare le nozioni apprese 
mediante un test. Tale interattività e 
favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze. 

  Qualità standardizzata: Nei corsi in 
presenza i relatrici/tori e le/gli altre/i 
partecipanti possono influire sulla 
qualità della formazione. Ciò non 
accade con l’e-learning, che esclude 
qualsiasi variazione nella qualità 
dell’apprendimento.

Come posso accedere ai corsi  
in modalità e-learning?

I corsi in modalità e-learning sono dispo-
nibili sin d’ora (inizialmente solo in lingua 
tedesca) e costano tra i CHF 45 (corso 
«BLS-AED») e i CHF 65 (corso «Segreto 
medico»). 

Zu den E-Learning-Kursen gelangt man über 
die physioswiss-Webseite, unter Profession.  I  
L’accès aux cours d’e-learning se fait via le 
site Internet de physioswiss, sous «Professi-
on».  I  L’accesso ai corsi d’e-learning si fa via 
il sito Internet di physioswiss, sotto «Profes-
sione».
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Nach erfolgreicher Registrierung kön-
nen Sie sich jederzeit mit den Login-
Daten anmelden und haben so während 
eines Jahres Zugriff auf Ihren Kurs. Die 
Kurse können in diesem Zeitraum belie-
big oft wiederholt werden. 

Bezahlt werden die E-Learning-Kurse 
via Rechnung.

Es würde uns freuen, Sie auf der E-
Learning-Plattform von physioswiss zu 
begrüssen. Bei Fragen steht die Ge-
schäftsstelle gerne zur Verfügung. 

Cornelia Furrer, Fachverantwortliche 
Profession/Qualität

Vous pouvez accéder à la plateforme d’e-
learning via le lien proposé sur le site de 
physioswiss. Cliquez sur Profession > 
Cours d’e-learning.

Une fois inscrit·e, vous pouvez vous 
connecter à tout moment à l’aide de vos 
données de connexion et avez accès à 
votre cours pendant un an. Durant cette 
période, les cours peuvent être recom-
mencés autant de fois que nécessaire.

Le paiement des cours se fait sur fac-
ture.

Nous serions ravis de vous retrouver 
sur la plateforme d’e-learning de physio-
swiss. Pour toute question, le secrétariat 
est à votre disposition. 

Cornelia Furrer, responsable  
de Profession/Qualité

Alla piattaforma di e-learning si accede 
tramite un apposito link sul sito di 
physioswiss, cliccando su Professione 
> Corsi e-learning.

Una volta completata la registrazione 
potrete accedere in qualsiasi momento 
e per un anno intero al corso da voi pre-
scelto, semplicemente effettuando il login 
con le vostre credenziali. In quest’arco 
temporale il corso potrà essere ripetuto 
a piacimento. 

Il pagamento dei corsi in modalità e-
learning avviene tramite fattura.

Non ci resta che darvi appuntamen-
to sulla piattaforma di e-learning di 
physioswiss. In caso di domande, non 
esitate a rivolgervi al segretariato. 

Cornelia Furrer, responsabile  
di Professione/Qualità

Offizielle Verbandspartner / partenaires officiels de l’association / partner ufficiali dell’associazione

PERNATON® – natürlich beweglich

Als Kapselpräparat zur Nahrungsergänzung oder als Gel für 
die Massage unterstützt das PERNATON® Sortiment die 
Funktionalität von Gelenken, Sehnen, Muskeln und Bändern.
Forscher haben festgestellt, dass die Maoris in Neuseeland 
aufgrund ihrer muschelreichen Ernährung bis ins hohe Alter 
beweglich bleiben. Die Grünlippmuschel beinhaltet wesent-
liche Nähr- und Aufbaustoffe, die für die Funktionalität des 
Bewegungsapparates wichtig sind.

PERNATON® – pour une souplesse toute naturelle

La gamme PERNATON® soutient la fonctionnalité des articu-
lations, des tendons, des muscles et des ligaments en tant 
que préparation sous forme de capsules pour compléments 
alimentaires ou de gel pour massage.
Des chercheurs ont découvert que les Maoris de Nouvelle-
Zélande restent mobiles jusqu’à un âge avancé en raison 
de leur alimentation riche en moules. La moule aux orles 
verts contient des nutriments essentiels et des éléments 
constitutifs qui sont importants pour la fonctionnalité de 
l’appareil locomoteur.

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

FREI SWISS SA est un partenaire compétent au service 
des physiothérapeutes, des médecins ou des centres de 
réhabilitation. En tant que fournisseur complet d’équipe-
ments, notre entreprise vous offre un service impeccable 
et un grand choix de produits. Les appareils médicaux 
d’en traînement uniques en leur genre et les couchettes 
thérapeutiques FREIS WISS SA sont construits en Allemagne 
et sont de haute qualité. Des concepts offrant aux cabinets 
de traitement des solutions bien élaborées font partie des 
prestations de notre entreprise, qu’il s’agisse par exemple 
d’appareils pour le dos ou d’entraînements au moyen de 
cerceaux. 

www.pernaton.ch

Werbematerial über das Kontaktformular erhältlich /  
matériel publicitaire gratuit disponible via le formulaire de contact

MediData ist der führende Full Service Provider für den 
elektronischen Datenaustausch im Schweizer Gesundheits-
wesen. Mit unse ren IT-Lösungen sind wir Brückenbauer 
zwischen Leis tungserbringern, Versi cherern und Patienten. 
Unser Ziel ist es, das Schweizer Gesundheitswesen von 
Administrativkosten zu ent lasten.

MediData est le prestataire leader de services complets 
en matière d’échange électronique des données dans le 
domaine de la santé publique suisse. Nous simplifions à 
l’aide de solutions informatiques les procédures adminis-
tratives entre les prestataires, les assureurs et les patients 
dans le but d’alléger les coûts administratifs dans le domaine 
de la santé publique suisse.
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Der Forschungsfonds physio swiss 
hat ein Forschungsprojekt  
unterstützt, das die Erfassung der 
selektiven motorischen Willkür-
kontrolle der Beine bei Kindern 
mit einer zerebralen Bewegungs-
störung untersuchte. 

Die selektive motorische Kontrolle 
der unteren Extremitäten ist für 

KinderphysiotherapeutInnen, die in der 
Neurologie arbeiten, ein wichtiger Fo-
kus. Das Verständnis der «selective vo-
luntary motor control SVMC» steckt je-
doch noch in den Kinderschuhen. An 
diesem Punkt setzte die Dissertation 
von Julia Balzer [1] an, langjährige Phy-
siotherapeutin im Rehabilitationszent-
rum in Affoltern am Albis des Universi-
tätskinderspitals Zürich. Ihr Ziel war es, 
die selektive motorische Willkürkontrol-
le der Beine besser zu verstehen, um 
dadurch unter anderem die Gangrehabi-
litation zu verbessern. 

Vier Studien gehören zu Balzers Pro-
jekt: Die erste Studie untersuchte, wie 
gross der Einfluss der selektiven mo-
torischen Willkürkontrolle und von mo-
torischen Einschränkungen der unteren 
Extremitäten sowie der Rumpfkontrolle 
auf die Gehfähigkeit bei Kindern mit ei-
ner zerebralen Bewegungsstörung ist. 
Eine zweite Studie prüfte die Validität und 
Reliabilität der ins Deutsche übersetzten 
Version der «Selective Control Assess-
ment of the Lower Extremity SCALE». 

Le fonds de recherche de physio-
swiss a soutenu un projet de  
recherche sur la compréhension 
du contrôle moteur sélectif des 
jambes chez des enfants 
atteint·e·s d’une infirmité motrice 
cérébrale.

Le contrôle moteur sélectif des 
membres inférieurs est une priorité 

pour les physiothérapeutes pédia triques 
qui travaillent en neurologie. Cependant, 
la compréhension du selective voluntary 
motor control (SVMC) n’en est encore 
qu’à ses débuts. C’est là qu’intervient la 
thèse de Julia Balzer [1], une physiothé-
rapeute de longue date au centre de 
rééducation d’Affoltern am Albis de l’hô-
pital universitaire pour enfants de Zu-
rich. Son objectif était de mieux com-
prendre le contrôle moteur sélectif 
volontaire des jambes afin d’améliorer 
notamment la rééducation de la marche. 

Le projet de Balzer comprend quatre 
études: la première portait sur l’influence 
du contrôle moteur sélectif volontaire et 
des restrictions motrices des membres 
inférieurs ainsi que du contrôle du tronc 
sur la capacité de marcher chez les en-
fants présentant une infirmité motrice 
cérébrale. Une deuxième étude a exa-
miné la validité et la fiabilité de la version 
du Selective Control Assessment of the 
Lower Extremity (SCALE) traduite en alle-
mand. Une revue systématique de la litté-
rature faite en parallèle n’a pas permis de 

Il fondo per la ricerca di physioswiss 

ha promosso un progetto di ricerca 

che ha analizzato il controllo  

motorio selettivo volontario delle 

gambe di bambine/i affette/i da 

disturbo motorio a livello cerebrale. 

I l controllo motorio selettivo degli arti 
inferiori è un punto centrale per le/i 

fisioterapiste/i pediatriche/ci che lavora-
no nel campo della neurologia. Tuttavia 
la comprensione del selective voluntary 
motor control (SVMC) è ancora agli inizi. 
Proprio qui si inserisce il lavoro di dot-
torato di Julia Balzer [1], fisioterapista 

Selektive motorische Willkürkontrolle der unteren 
Extremität bei CP untersucht

Étude du contrôle moteur sélectif volontaire des membres 
inférieurs en cas de CP

Il controllo selettivo volontario dell’attività moto-
ria degli arti inferiori in caso di CP sotto la lente

Julia Balzer promovierte in der Kinderphysio-
therapie.  I  Julia Balzer a réalisé son travail  
de doctorat en physiothérapie pédiatrique.  I  
Julia Balzer ha realizzatto il suo lavoro di dot-
torato in fisioterapia pediatrica.

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
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Ein zeitgleicher systematischer Review 
konnte kein valides und sensitives Mess-
instrument zur intervallskalierten Erfas-
sung der Selektivität finden. Deswegen 
wurde in einer vierten Studie ein neues 
EMG-basiertes Messinstrument auf Ba-
sis der SCALE-Testprozedur entwickelt 
und auf seine psychometrischen Eigen-
schaften überprüft. Mehrere Publikatio-
nen entstanden [2–5], und Julia Balzer 
erlangte die Doktorwürden. 

Der Forschungsfonds von physio swiss 
hat die Forschungsprojekte von Julia Bal-
zer finanziell unterstützt. Denn Balzer war 
eine der ersten, welche sich intensiv mit 
den Zusammenhängen rund um die wil-
lentliche motorische Kontrolle der unte-
ren Extremität befasste. 

Heute hat Julia Balzer eine Stelle 
als Vertretungsprofessorin für Thera-
pieforschung und Methodik an der 
Europäischen Fachhochschule Rhein, 
Fachbereich Angewandte Gesundheits-
wissenschaften, in Rostock (D) inne. (bc) 
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trouver d’instrument de mesure sensible 
et valide pour l’enregistrement par inter-
valles de la sélectivité. C’est pourquoi, 
dans le cadre d’une quatrième étude, un 
nouvel instrument de mesure basé sur 
l’EMG a été développé à partir de la pro-
cédure de test SCALE et ses propriétés 
psychométriques ont été testées. Cela a 
donné lieu à plusieurs publications [2–5] 
et Julia Balzer a obtenu son doctorat. 

Le fonds de recherche de physioswiss 
a soutenu financièrement les projets de 
recherche de Julia Balzer. En effet, elle 
a été l’une des premières personnes à 
se pencher intensivement sur les inter-
relations en lien avec le contrôle moteur 
volontaire des membres inférieurs. 

Aujourd’hui, Julia Balzer est profes-
seure remplaçante en recherche théra-
peutique et en méthodologie à la Haute 
école spécialisée européenne de Rhein, 
au sein du département des sciences 
appliquées à la santé, à Rostock en Alle-
magne. (bc) 

con pluriennale esperienza nel centro di 
riabilitazione di Affoltern am Albis  
dell’ospedale universitario di Zurigo. Il 
suo obiettivo era quello di comprendere  
meglio il controllo motorio selettivo vo-
lontario delle gambe per migliorare in 
questo modo la riabilitazione della cam-
minata. 

Il progetto di Julia Balzer comprende 
quattro studi: il primo ha analizzato in 
che misura il controllo motorio selettivo 
volontario, le limitazioni motorie degli arti 
inferiori e il controllo del tronco influisca-
no sulla capacità di camminare delle/dei 
bambine/i con disturbo cerebrale mo-
torio. Un secondo studio ha analizzato 
la validità e l’affidabilità della versione 
tradotta in tedesco del Selective Con-
trol Assess ment of the Lower Extremity 
(SCALE). Una terza indagine, ovvero una 
revisione sistematica simultanea, non è 
stata in grado di trovare uno strumento 
di misurazione valido e sensibile per la 
raccolta a intervalli scalari della seletti-
vità. Pertanto in un quarto studio è stato 
sviluppato un nuovo strumento di misura-
zione basato sull’EMG (elettromiografia) 
sulla base della procedura di test SCALE, 
strumento poi testato riguardo alle sue 
qualità psicometriche. Sono state fatte 
numerose pubblicazioni [2–5] e Julia Bal-
zer ha conseguito il dottorato. 

Il fondo per la ricerca di physioswiss 
ha sostenuto finanziariamente i progetti 
di ricerca di Julia Balzer. Infatti è stata tra 
i primi ad occuparsi in modo intensivo 
delle connessioni nel controllo motorio 
volontario degli arti inferiori. 

Oggi Julia Balzer occupa il posto di pro-
fessoressa rappresentante per la ricer-
ca terapeutica e la metodologia presso  
l’Università europea di scienze applicate 
di Rhein, dipartimento di scienze applica-
te della salute di Rostock (D). (bc) 

Jetzt Projekt einreichen – bis 09.12.2019

Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie  
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf 
www.innovationqualite.ch.
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Tag der Physiotherapie: Die Or-
thopädie-Klinik und das Physio-
therapie-Institut des Bürgerspi-
tals Solothurn haben am 7. 
September 2019 zu einer Fortbil-
dung für die Physiotherapeut-
Innen der Region eingeladen. 

Nach über zehn Jahren erfolgreicher 
Zusammenarbeit zwischen Ulf Rie-

de, Leitender Arzt Orthopädie, dem 
Physiotherapie-Institut des Bürgerspi-
tals Solothurn und den vielen Physiothe-
rapiepraxen der Region Solothurn luden 
die Organisatoren am Samstag, 7. Sep-
tember 2019, zum gemeinsamen Fort-
bildungstag «Schulter-Physio-Solothurn» 
ein. Das Programm umfasste einen inte-
ressanten Mix aus Referaten und Dis-
kussionen rund ums Thema Schulter. 
Die folgenden Themenblöcke wurden 
jeweils im Wechsel aus der ärztlicher 

Journée de la physiothérapie: le 7 
septembre 2019, la clinique  
d’orthopédie et l’institut de  
physiothérapie de l’hôpital de 
Soleure ont convié les physio-
thérapeutes de la région à une 
formation continue. 

Le samedi 7 septembre 2019, après 
plus de dix ans de collaboration 

fructueuse, Ulf Riede, chef orthopé-
diste, l’institut de physiothérapie de 
l’hôpital de Soleure ainsi que les nom-
breux cabinets de physiothérapie de la 
région se sont rassemblés pour une 
journée de formation continue intitulée 
Schulter-Physio-Solothurn (en français: 
épaule-physiothérapie-Soleure). Le pro-
gramme comprenait un mélange inté-
ressant d’exposés et de discussions sur 
le thème de l’épaule recensant les thé-
matiques suivantes: coiffe des rota-

Wenn gute Zusammenarbeit Schule macht 

Quand une collaboration fructueuse fait école 

Quando la collaborazione fa scuola 
 

A N I T A  H A R T M E I E R

Giorno della fisioterapia: il 7 set-

tembre 2019 la clinica ortopedica e 

l ’istituto di fisioterapia dell’ospedale 

di Soletta hanno tenuto un evento 

di formazione rivolto alle/ai 

fisioterapiste/i della regione. 

Dopo più di un decennio di proficua 
collaborazione, Ulf Riede, caposer-

vizio di ortopedia, l’istituto di fisioterapia 
dell’ospedale di Soletta e i numerosi stu-
di fisioterapici della regione hanno orga-
nizzato per sabato 7 settembre 2019 una 
giornata comune di formazione intitolata 
«Fisioterapia della spalla a Soletta». Il 
programma comprendeva un’interes-
sante combinazione di interventi di rela-
tori e discussioni sulla spalla. I seguenti 
blocchi tematici sono stati approfonditi, 
a turno, dal punto di vista medico e da 
quello fisioterapico: cuffia dei rotatori/
impingement; frozen shoulder/dolori alla 
spalla; instabilità della spalla e trauma/
frattura dell’omero prossimale. Le brevi 
relazioni sono state tenute da sei  
ortopediche/ci e sette fisioterapiste/i 
dell’Inselspital di Berna, dell’ospedale 
cantonale di San Gallo, della clinica uni-
versitaria Balgrist, dell’ospedale canto-
nale di Winterthur e dell’ospedale di 

130 Fachleute machten den Anlass zu einem 
«überregionalen Fortbildungstag».  I  130 spé-
cialistes ont fait de l’événement une «journée 
de formation suprarégionale».  I  130 professi-
onisti hanno trasformato l’occasione in una 
«giornata di formazione interregionale».

K A N TO N E / R E G I O N E N  I  C A N TO N S / R E G I O N S  I  C A N TO N I / R E G I O N I
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und der physiotherapeutischen Perspek-
tive beleuchtet: Rotatorenmanschette/
Impingement; Frozen Shoulder/Schulter-
schmerzen; Schulterinstabilität sowie 
Trauma/proximale Humerusfraktur. Die 
Kurzreferate wurden von sechs Ortho-
pädInnen und sieben Physiotherapeu-
tInnen vom Inselspital Bern, dem Kan-
tonsspital St. Gallen, der Uniklinik 
Balgrist, dem Kantonsspital Winterthur 
und dem Bürgerspital Solothurn sowie 
einem niedergelassenen Physiothera-
peuten gehalten. 

Vielseitiger Perspektivenwechsel

Das Format mit abwechselnden Kurz-
präsentationen und moderierten Dis-
kussionen nach jedem Themenblock 
wurde sehr geschätzt. Dies erlaubte es, 
in relativ kurzer Zeit einen breiten Ein-
blick in die aktuelle Literatur und klini-
sche Realität zu vermitteln. Die Ge-
meinsamkeiten und manchmal auch 
kontroverse Perspektiven zwischen den 
beiden Berufsgruppen zu einem Thema 
konnten erfasst werden. Für die Physio-
therapie-Fachleute war es interessant, 
die jeweiligen Überlegungen der Ärzte-
schaft zur Wahl des Vor gehens anhand 
konkreter Beispiele zu hören – sei es 
bezüglich Behandlungsmethoden «kon-
servativ versus operativ», sei es bezüg-
lich Wahl der konkreten operativen Mög-
lichkeiten.

Der Mix macht’s aus

Die Auswertung der Evaluationsbogen 
brachte sehr erfreuliche Ergebnisse. Die 
Teilnehmenden hoben vor allem das ge-

teurs/impingement; épaule gelée/dou-
leurs de l’épaule; instabilité de l’épaule 
et fracture proximale/traumatique de 
l’humérus. Chacune d’entre elles a été 
abordée tour à tour du point de vue 
médical et physiothérapeutique. La pré-
sentation des petits exposés a été assu-
rée par six orthopédistes et sept physio-
thérapeutes de l’Hôpital de l’Île de 
Berne, de l’hôpital cantonal de Saint-
Gall, de la clinique universitaire de Bal-
grist, de l’hôpital cantonal de Winter-
thour, de l’hôpital de Soleure ainsi que 
par un physiothérapeute résident.

Un changement de perspective varié

Le format de l’événement qui alternait 
de brèves présentations et des discus-
sions animées après chaque théma-
tique a permis, dans un temps relative-
ment court, d’offrir un aperçu général de 
la littérature actuelle et de la réalité cli-
nique. Les points communs, et parfois 
aussi les divergences, entre les deux 
groupes professionnels sur un sujet 
donné ont pu être saisis. Les physio-
thérapeutes ont trouvé instructives les 
différentes réflexions du corps médical 
quant au choix de la procédure à la  
lumière d’exemples concrets – qu’il 
s’agisse des méthodes de traitement 
«conservateur contre chirurgical» ou du 
choix des possibilités chirurgicales 
concrètes.

Un mélange bienvenu

L’analyse du formulaire d’évaluation a 
donné des résultats très réjouissants. 
Pour les participant·e·s, c’est notam-

Soletta, oltre che da un fisioterapista 
attivo presso uno studio privato. 

Cambiare prospettiva serve

Molto apprezzata è stata la struttura 
dell’incontro, caratterizzata dall’alternan-
za fra brevi presentazioni e discussioni 
moderate dopo ciascun blocco temati-
co. Ciò ha consentito di fornire, in un 
lasso di tempo relativamente breve, 
un’ampia panoramica della letteratura 
recente e della realtà clinica, nonché di 
illustrare per ciascun tema tanto i punti 
di vista condivisi dai due gruppi, quanto 
quelli divergenti. Per le/i professioniste/i 
della fisioterapia è stato interessante 
ascoltare le considerazioni delle/dei me-
diche/ci sulla scelta delle procedure con 
l’ausilio di esempi concreti – sia riguardo 
ai tipi di intervento (conservativo o chi-
rurgico), sia riguardo alla scelta delle 
specifiche opzioni chirurgiche.

Una combinazione vincente

L’analisi dei questionari di valutazione ha 
dato risultati estremamente positivi. Le/i 
partecipanti hanno elogiato soprattutto 
la struttura scelta, ossia il connubio tra 
ortopedia e fisioterapia, definita l’aspet-
to dell’evento che è rimasto e rimarrà 
maggiormente impresso. Troppo spesso 
accade che gli eventi di formazione orga-
nizzati dagli ospedali attribuiscano il pri-
mo ruolo alle/ai mediche/ci e il secondo 
ruolo alle/ai fisioterapiste/i. A Soletta è 
avvenuto l’esatto contrario. Il positivo 
scambio tra la medicina e la fisioterapia 
e la collaborazione sono stati i commen-
ti più frequenti anche nelle domande a 

K A N TO N E / R E G I O N E N  I  C A N TO N S / R E G I O N S  I  C A N TO N I / R E G I O N I

Diese OrthopädInnen und PhysiotherapeutIn-
nen beleuchteten und diskutierten Schulter-
probleme.  I  Ces orthopédistes et physio-
thérapeutes ont tenu des exposés et des 
discussions sur les problèmes de l’épaule.  I  
Queste/i specialiste/i in ortopedia e fisio-
terapiste/i hanno presentato e discusso i pro-
blemi della spalla.
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wählte Format beziehungsweise den 
Mix aus Orthopädie und Physiotherapie 
als «das Eindrücklichste/Nachhaltigste» 
des Anlasses hervor. Häufig ist es ja so, 
dass an Fortbildungen von Spitälern 
hauptsächlich Ärzte referieren, «beglei-
tet» von Referaten von Physiotherapie-
Fachleuten. In Solothurn war es genau 
umgekehrt. Der positive «Austausch mit 
Ärzten» und die «Zusammenarbeit Ärz-
te & PTs» wurden denn auch am häu-
figsten als freie Textrückmeldung formu-
liert. 

Auch wenn der Aufwand sehr gross 
war (immer grösser, als man erahnt), hat 
es sich gelohnt – speziell für die teilneh-
menden Fachleute aus Physiotherapie 
und Orthopädie und ganz allgemein für 
die Physiotherapie als etablierte Fachdis-
ziplin im Gesundheitswesen. 

Anita Hartmeier
Leitende Physiotherapeutin,  

Bürgerspital Solothurn

ment le format choisi, à savoir le mé-
lange d’orthopédie et de physiothérapie, 
qui s’est révélé l’élément «le plus no-
table/le plus porteur» de l’événement. 
Bien souvent, les formations dispen-
sées par les hôpitaux donnent principa-
lement la parole aux médecins, les spé-
cialistes en physiothérapie se contentant 
«d’accompagner» les thématiques 
abordées sous forme d’exposés. À So-
leure, c’est exactement l’inverse qui 
s’est passé. «L’échange positif avec les 
médecins» et la «collaboration entre 
médecins et physiothérapeutes» ont 
été les deux remarques les plus souvent 
formulées par les participant·e·s. 

Même si la tâche a été rude (c’est 
toujours beaucoup plus difficile qu’on 
ne l’imagine), cela en a valu la peine – 
en particulier pour les spécialistes en 
physiothérapie et en orthopédie 
présent·e·s et, plus généralement, pour 
la physiothérapie en tant que discipline 
établie dans le système de santé. 

Anita Hartmeier
Physiothérapeute en chef  

à l’hôpital de Soleure

risposta aperta del questionario. 
Anche se l’impegno richiesto è stato no-
tevole (e lo è sempre di più), ne è valsa 
la pena, soprattutto per le/gli specialiste/i 
in ortopedia e fisioterapia che hanno par-
tecipato e, più in generale, per l’afferma-
zione della fisioterapia tra le professioni 
sanitarie. 

Anita Hartmeier
Fisioterapista capo  

all’ospedale di Soletta

physioactive 1/20:
Die nächste Ausgabe erscheint am 
28. Januar mit dem Schwerpunkt-
thema «Adipositas».

 
 

physioactive 1/20:

Le prochain numéro paraîtra  
le 28 janvier. Il aura pour thème  
principal «L’obésité».
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Inscrivez votre projet d’ici le 9 décembre 2019

Les projets novateurs en faveur de la qualité des soins méritent une distinction: remportez le 
prix «Innovation Qualité» dédié à la qualité en médecine en inscrivant votre projet sur le site 
www.innovationqualité.ch.
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C A R T E  B L A N C H E

Seit bald zwei Jahren darf ich den Verein «Tag des Kranken» 
präsidieren. Ich bin zu diesem Amt wie die Jungfrau zum 

Kinde gekommen. Einerseits, weil schon lange eine neue 
Führungsequipe gesucht wurde, andererseits, weil ich privat 
und beruflich eigentlich kürzertreten wollte.

Es ist ein spannendes, erfüllendes Amt. Gut zwei Dut-
zend Organisationen beziehungsweise Institutionen tragen 
diesen Verein mit, der alljährlich am 1. Sonntag im März für 
den «Tag des Kranken» verantwortlich zeichnet. Wir wählen 
ein Thema aus, erstellen dazu ein Faktenblatt und Medienma-
terial, betreiben eine Webseite, und jedes Jahr spricht der 
Bundespräsident oder die Bundespräsidentin vor der Haupt-
ausgabe der Tagesschau zum «Tag der Kranken». 

Dieses Engagement hat viel mit Respekt und Dankbarkeit 
gegenüber den unzähligen Menschen in der Schweiz zu tun, 
die an diesem Stichtag entweder krank, bettlägerig oder 
sonst auf Hilfe angewiesen sind oder die sich tagaus, tagein 
um diese Menschen kümmern, seien es Fachpersonen, Eh-
renamtliche, Freiwillige oder Angehörige.

Für 2020 lautet das Motto: «Ich bin mehr als meine 
Krankheit(en)». Hören wir «Krankheit», haben wir sofort Bil-
der im Kopf: Betroffene, die wir kennen; Situationen, die uns 
bekannt sind; Einschränkungen im Berufs- und Sozialleben. 
Gerade bei chronischen Krankheiten stimmt das aber nur be-
dingt. Viele chronisch kranke und beeinträchtigte Menschen 
sind und bleiben wichtige Stützen unserer Gesellschaft, auch 
wenn sie in ihrem Alltag gewisse Einschränkungen ertragen 
müssen. Sie werden nicht gerne zum «Diabetiker», «Asthma-
tiker» oder «Paraplegiker» reduziert, sondern sind und blei-
ben Menschen mit ihren vielfältigsten Bedürfnissen. Sie wol-
len ganzheitlich und mit all ihren Facetten wahrgenommen 
werden und nicht nur mit einem bestimmten Krankheitsbild. 
Ihr Leben besteht aus viel mehr als ihren Krankheiten. 

Also: Nehmen wir uns alle an der Nase! Achten, respek-
tieren und würdigen wir unser Gegenüber mit all seinen Fa-
cetten und reduzieren wir es nicht auf seine Krankheit(en). 

Ich bin mehr als meine Krankheit(en)  
Ne vous arrêtez pas à ma maladie

 
DORIS FISCHER-TAESCHLER, 

VIZEPRÄSIDENTIN DER SCHWEIZERISCHEN GESUNDHEITSLIGEN-KONFERENZ UND  
PRÄSIDENTIN VEREIN «TAG DES KRANKEN» 

DORIS FISCHER-TAESCHLER,  
VICE-PRÉSIDENTE DE LA CONFÉRENCE NATIONALE SUISSE DES LIGUES DE LA SANTÉ ET  

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION «JOURNÉE DES MALADES»

Voilà près de deux ans que j’assure la présidence de l’as-
sociation «Journée des malades». Je suis arrivée à ce 

poste par hasard. D’une part, parce que cela faisait un mo-
ment que l’association cherchait une nouvelle équipe de di-
rection et, d’autre part, parce que je souhaitais me concentrer 
sur des mandats importants tout en levant le pied profession-
nellement et personnellement parlant.

C’est une charge passionnante et très enrichissante. Une 
bonne vingtaine d’organisations et d’institutions soutiennent 
cette association dont la responsabilité est d’organiser la 
«Journée des malades» qui a lieu tous les ans le 1er dimanche 
du mois de mars. À cette occasion, nous choisissons un 
thème, élaborons une fiche d’information et un dossier de 
presse sur le thème en question, administrons un site Inter-
net. Par ailleurs, le président ou la présidente de la Confédé-
ration prend chaque année la parole à ce sujet avant l’édition 
principale du journal télévisé. 

Cet engagement est profondément lié au respect et à la 
reconnaissance envers les innombrables personnes en 
Suisse qui sont malades, alitées ou dépendantes à ce jour. 
Ainsi que, à l’inverse envers celles qui s’occupent de ces 
personnes au quotidien, qu’il s’agisse des spécialistes, des 
bénévoles ou des proches.

«Ne vous arrêtez pas à ma maladie», est la devise pour 
2020. À l’évocation du mot «maladie», toutes sortes d’images 
nous viennent immédiatement à l’esprit: des personnes de 
notre entourage touchées par la maladie; des situations fami-
lières; certaines limitations dans la vie professionnelle et so-
ciale. Or, dans le cas des maladies chroniques en particulier, 
ces représentations ne sont guère pertinentes. Nombre de 
personnes malades ou atteintes d’un handicap demeurent 
des piliers importants de notre société, et ce même si la 
maladie exerce son empreinte au quotidien. Elles n’aiment 
pas être réduites à des «diabétiques», à des «asthmatiques» 
ou à des «paraplégiques»; elles sont et restent des personnes 
avec des besoins divers et variés. Elles veulent être considé-
rées comme des êtres à part entière avec leurs différentes 
facettes, et pas uniquement comme des tableaux cliniques. 
Leur vie ne se résume pas à leurs maladies.

Il est donc temps de changer notre regard! Soucions-
nous de nos interlocuteurs ou interlocutrices, respectons-les, 
sachons les apprécier pour qui ils ou elles sont, et ne les ré-
duisons pas à leur(s) maladie(s). 

PHYSIOACTIVE 6 .2019 57

PA_6_19.indd   57 28.11.19   09:45



58 KURS-  UND STELLENANZEIGER   NOVEMBER 2019

physio
Kurs- und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 November 2019

Stellenanzeigen
Offres d’emploi
Offerte di lavoro

KANTONALES SPITAL 
  APPENZELL

Unser überschaubares Belegarztspital in Appenzell, mit 27 Betten, ist 
eingebettet in eine herrliche Hügel- und Berglandschaft und verspricht
einen einzigartigen Ausblick auf das Dorf und die Bergketten. Unser
Angebot umfasst Orthopädie (Hüft-TP, Knie-TP, Schulter-OP), aber auch
HNO, Urologie, allgemeine Chirurgie und Hausarztmedizin.

Für unser gut eingespieltes Team suchen wir ab 1. Januar 2020 oder
nach Vereinbarung eine/n

dipl. Physiotherapeuten/in 40–100 %
Ihre Aufgabe:
• Stationäre und ambulante Behandlungen aus allen Fachbereichen

Wir erwarten:
• SRK-Anerkennung
• selbständige, motivierte und flexible Persönlichkeit
• Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift
• ausgewiesene Teamfähigkeit
• PC-Anwenderkenntnisse

Unser Angebot:
• vielseitiger, interessanter Arbeitsplatz
• familiäre Arbeitsatmosphäre
• Unterstützung bei der Kinderbetreuung
• Möglichkeit der Miete eines Zimmers im Personalhaus

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennenzu-
lernen. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitten an: Kantonales Spital 
Appenzell, Herr Rolf Bottlang, Personaldienst, Sonnhalde 2, 9050 Appenzell, 
Tel. 071 788 75 14 oder via Kontaktformular http://www.kspz-ai.ch/ 
spital-und-pflegezentrum/arbeitgeber/kontaktformular

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne unsere Leiterin der Physiotherapie,
Frau Christina Marques, Tel. 071 788 73 73, christina.marques@ksp-ai.ch.

PHYSIOTHERAPEUTIN/ 
PHYSIOTHERAPEUT 60/100 %
Per 1. Januar 2020 oder n. V. suchen wir eine/n
dipl. Physiotherapeutin/en mit SRK-Anerkennung.

Zur Verstärkung unseres jungen Teams in der Länggasse
in Bern suchen wir per 1. Januar 2020 oder n. V. eine/n
aufgestellte/n Physiotherapeutin/en mit SRK-Anerkennung.
Kenntnisse in Sportphysiotherapie, Dry Needling, Pilates
usw. können Sie anwenden.

Unsere Schwerpunkte sind Schulter, Traumatologie, allge-
meine Orthopädie und Sport. Zudem besteht eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit mit dem Schulterzentrum von
Prof. R. Hertel, Lindenhofspital, Bern.

Wir unterstützen Sie bei internen und externen Weiter-
bildungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail an:
tatiana.hertel@physio4life.ch
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physio Kurs- und Stellenanzeiger Dezember 2019, Annahme-
schluss für die nächste Ausgabe ist der 5. Dezember 2019, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi décembre 2019, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 5 décembre 2019, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro dicembre 2019, l’ultimo termine per 
le inserzioni per la prossima edizione è il 5 dicembre 2019, ore 12.

www.physioswiss.ch

In topmoderne, helle Praxis in Büren an der Aare 
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

PHYSIOTHERAPEUT/IN 70 –100 %
SRK Anerkennung Voraussetzung, Weiterbildung 
oder Interesse in Manual Therapie, Lymphologie 
oder Dry Needling erwünscht.

Die Behandlung von Patienten mit rheumatolo-
gischen und orthopädischen Krankheitsbildern 
interessiert Dich und Du instruierst gerne Kunden an 
unseren neuen, elektronisch gesteuerten Geräten.

Wir bieten eine schöne Praxis mit Ambiente, einen 
Milon Kraft- Ausdauerzirkel, faire Anstellungsbedin-
gungen und ein offenes, herzliches Team.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail  
oder eine telefonische Kontaktaufnahme.

Physio & Cranio Zentrum Büren
Frau Evelyn Austermann 
Aarbergstrasse 5, 3294 Büren a/A 
T 032 355 25 26, mail@physiocraniozentrum.ch 
www.physiocraniozentrum.ch

Wir brauchen Verstärkung!
Ab Januar 2020 ooder nach Vereinbarung suchen wir
einen/eine

dipl. Physiotherapeuten/in
40–100 %

Unsere gut etablierte Praxisgemeinschaft, gleich neben 
dem Bahnhof Bonstetten, deckt ein breites Leistungsspektrum 
ab. Die hellen Behandlungszimmer, der moderne MTT-Trai-
ningsraum, die 13 Therapeuten und zwei Sekretariatsmitar-
beiterinnen tragen zum angenehmen Arbeitsklima bei. Mit
unseren Hausärzten und Spezialisten rund um Zürich stehen
wir in engem Kontakt. Gerade unsere Vielseitigkeit, Profes-
sionalität und herzliche Atmosphäre wird von unseren Pati-
enten geschätzt.

Ihr PROFIL
•  Ausbildung und Abschluss Dipl. Physiotherapeut/in
•  Freude an der Behandlung von Menschen mit verschie-

densten Krankheitsbildern
•  hohes Mass an Selbständigkeit, Engagement, Flexibilität, 

Teamfähigkeit, Selbstreflektion und Zuverlässigkeit

Ihre AUFGABEN
•  Sie behandeln selbständig und in Eigenverantwortung 

Patienten und MTT-Kunden

Wir BIETEN
•  eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einer 

modernen Praxis und einem eingespielten Team
• fünf Wochen Ferien pro Jahr
• regelmässige interne Fortbildungen und Teamsitzungen
• fünf Tage für externe Fortbildung pro Jahr
• geregelte, flexible Arbeitszeiten (Jahresarbeitszeit)
•  administrative Arbeiten werden durch unser Sekretariat 

übernommen
• ein eigenes Therapiezimmer

Interessiert? Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewer-
bung: info@physio-therapien.org.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Doris Oeschger zur
Verfügung, Telefon: 044 777 96 00.

physio-therapien bonstetten ag, Stallikerstrasse 1b,
8906 Bonstetten, www.physio-therapien.org

recherche 2 physiothérapeutes (H/F) à 40–100 %
en tant qu’employé ou indépendant,

établi sur deux sites (Moudon et Domdidier), notre cabinet de physio-
thérapie offre d’excellentes conditions de travail au sein d’une équipe 
collaborative. Nous soutenons l’échange et le transfert de compé-
tences entre les collaborateurs, ainsi que la formation continue interne 
et externe.

Descriptif complet de notre offre d’emploi sur:
www.physiomoudon.ch

Date d’engagement: à convenir
Rémunération: en fonction de l’expérience et des formations
Dossier de candidature, contenant au moins lettre de motivation et CV,
à envoyer par e-mail à info@physiomoudon.ch.
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Kleinanzeigen
Petites annonces
Piccoli annunci

www.physioswiss.ch

Dipl. Physiotherapeut/in 40–60 % in Basel
Wir suchen ab Januar 2020 oder nach Vereinbarung für unser 
Team eine/n engagierte/n, fach- und sozialkompetente/n Kollegen/in 
mit SRK-Anerkennung. Erfahrung in Lymphdrainage, Triggerpunkt-/ 
Faszienbehandlung/-Training wäre von Vorteil.
Wir bieten eine vielseitige, selbständige Tätigkeit mit Schwerpunkt 
in Orthopädie, Traumatologie, Rheumatologie, Innerer Medizin und 
Lymphologie bei einer engen Zusammenarbeit mit einer Ärztegemein-
schaft. Regelmässige Weiterbildungen werden von uns unterstützt.
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung.
E-Mail: pnelkelerner@gmail.com
Physiotherapie Breite GmbH, 4052 Basel
Petra Nelke-Lerner, T 061 272 64 73
www.physiobreite.ch

Physiotherapeut/in FH/HF bzw. SRK-Anerkennung in Thalwil 20–100 %

Engagierte/r interessierte/r selbständige/r und flexible/r Physio mit 
Freude an vielseitiger Tätigkeit in kleinem Team. Ideal: Führerausweis, 
Italienisch-Kenntnisse. Ab Februar 2020 oder n. V.

Wir bieten:
• interdisziplinäres Team, Infrastruktur mit Arztpraxis
• sehr gutes Arbeitsklima
• Förderung Weiterbildungen
• 5 min. Fussweg Bhf.

Sie bieten:
• Engagement, Sozialkompetenz und patientenorientiertes Arbeiten
•  Erfahrung: physiotherapeutischen Methoden: Manualtherapie, 

Triggerpunkt- und Lymphologische Behandlung

Physiotherapie Christiane Ruof, Alte Landstr. 146, 8800 Thalwil,  
076 491 38 15, info@ruof-therapie.ch www.ruof-therapie.ch

Un/une physiothérapeute à 90 % ou à convenir 
Physiothérapie en cabinet et à domicile 

Nous vous offrons:
•  Une équipe dynamique et motivée
•  Des patients avec des pathologies variées (neurologie, orthopédie,  

traumatologie, physiothérapie générale, drainage lymphatique,  
traitement à domicile, …)

•  Des horaires flexibles et à discuter

Nos exigences:
•  Diplôme de physiothérapeute reconnu en Suisse
•  Drainage lymphatique
•  Permis de conduire

Henriette Ch. Friolet, route de Drône, Bâtiment de l’Esplanade,  
1965 Savièse, 079 307 87 42, frioletphys@bluewin.ch 

Nachfolge gesucht Raum Biel/Port
Praxis für Physiotherapie wegen Pensionierung abzugeben

Möchten Sie selber eine Praxis führen? Hier bietet sich die Gelegen-
heit! Altershalber gebe ich meine Praxis für Physiotherapie zu einem
symbolischen Übernahmepreis ab.

Die Praxis verfügt über 5 Behandlungsplätze, einen MTT-Raum und
ist rollstuhlgängig. Parkplätze und Bus befinden sich direkt vor dem
Haus, eine Doppelarztpraxis befindet sich im Haus.

Auslastung derzeit 230 Stellenprozente, ein breiter Patientenstamm

Zeitpunkt: ab 01.09.2020

Kontaktaufnahme unter 079 250 42 81

Vinzenz Krummenacher-Aellig, Hauptstrasse 9, 2562 Port,
Tel. 032 331 58 58, info@physioport.ch

PRAXIS ZU VERKAUFEN
Die Praxis befindet sich in Wetzikon in einem Haus mit zwei 
Hausarztpraxen (3 Ärzte), die untereinander kooperieren. 
Es besteht die Möglichkeit, als externer Physiotherapeut ein 
grösseres Heim zu übernehmen.

Die Physiotherapiepraxis hat eine Fläche von 105 m2, es sind eigene 
Parkplätze vorhanden, welche im Mietpreis inbegriffen sind. 
Die Praxis verfügt über 4 Behandlungszimmer, einen Turnraum 
mit Behandlungsliege und einen MTT-Raum.

Die Übernahme ist auf Ende 2019 oder nach Vereinbarung vorgesehen. 
Der Verkaufspreis besteht aus dem Restwert des Inventars.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter Telefonnummer 
079 227 06 51 oder physiowetz@gmx.ch

Dipl. Physiotherapeut/in 
Physiotherpeut/in mit Leidenschaft  
für die Lymphdrainage gesucht 

Für die Zusammenarbeit mit der Venio-Klinik in Thun  
suchen wir eine/n zuverlässig/n Physiotherapeuten/in.  
Das Patientenklientel besteht hauptsächlich aus der  
Lymphologie. Daher suchen wir eine/n Physiotherpeuten/in 
mit Leidenschaft für die Lymphdrainage. Der Aufgaben-
bereich umfasst: Lymphdrainage und Kompressionsbanda-
gierung, selbständige administrative Arbeiten und Doku-
mentationen. Vorraussetzungen: dipl. Physiotherapeut/in 
mit SRK-Anerkennung, Diplom für Lymphdrainage. Wir  
bieten Ihnen sehr attraktive Konditionen, Flexibilität und ein 
sehr sympathisches Team. Arbeit im selbständigen oder an-
gestellten Verhältnis ist möglich. Wiedereinsteiger sind 
herzlich willkommen. 

Sandra Friedli, Gewerbestrasse 5, 3600 Thun,  
Tel. 033 225 02 10, friedli@venio-klinik.ch
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Praxisübergabe in Luzern
Per sofort oder nach Vereinbarung verkaufe ich zu guten 
Konditionen meine seit über 20 Jahren in Luzern gut etablierte 
Physiotherapiepraxis. Sie geniesst einen sehr guten Ruf  
bei Patienten und Ärzten. Gute Verdienstmöglichkeiten  
für 3 Arbeitsstellen. Die Praxis ist verkehrstechnisch ideal  
gelegen und verfügt über einen treuen Kundenstamm.
 
Bitte melden Sie sich bei Interesse mit der Chiffre Nr. 10194 
bei verlag@physioswiss.ch.

Selbständige Therapeutin zur Untermiete in Baden Zentrum per sofort
oder nach Vereinbarung gesucht

In meiner Physiotherapiepraxis in Baden Zentrum vermiete ich ab
sofort an eine zuverlässige, selbständig abrechnende Therapeutin
ein eigenes Behandlungszimmer mit ausgebauter Infrastruktur.

Bei einem näheren Kennenlernen können Mietkonditionen und
Weiteres besprochen werden.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme: Mirka Wiechetek,
056 555 38 28, E-Mail: mwiechetek@physiobeckenbodentherapie.ch
Praxis-Adresse: Step by Step
 Bruggerstrasse 21
 5400 Baden

Auf über 600 m2 Wohnen und Arbeiten in einem erhaltens-
würdigen und herrschaftlich ausgebauten Anwesen in der
Kernzone von Embrach

Praxis und Wohnen kombinieren
Das sehr gepflegte Haus diente über 20 Jahre als Ärzte-/
Therapiepraxis und Wohnhaus einer Ärztefamilie.

Folgende Räume und Einrichtungen sind über die drei Haus-
eingänge erreichbar:
12 eigenständige, klimatisierte Räume von 12–25 m2 Grösse,
alle mit robusten Platten- oder Holzböden, z. T. mit Wasser-
Abwasser-Brünneli, vielen Elektroinstallationen und Hei-
zungsunterstützung mittels Cheminée oder Cheminéeöfen.
3 Treppenhäuser und Gänge zu den einzelnen Stockwerken
mit grossen Vorräumen. Dazu 3 modernste Nasszellen
(Wirlpool/Sauna, Dusche) und je 1 separates WC auf jeder
Etage. Auf dem grossen Vorplatz sind 4–6 Besucherpark-
plätze und 2 Garagen untergebracht. Ein strassenabgewand-
ter und ruhiger Baum-Garten rundet das gesamthaft 897 m2

grosse Grundstück ab.

Weitere Angaben und Fotos finden Sie im Internet unter:
Homegate/Kaufen/Rubrik GEWERBE/PRAXIS/Embrach (ZH).

Für eine Besichtigung … einfach anrufen … 044 833 74 25
Martin Kuhn, Bau- und Immobilientreuhand, 8602 Wangen,
mkuhn@immotreuhand.com

− Moderner und lichtdurchfluteter Raum - ca. 170 m2 (Fenster auf allen vier Gebäudeseiten)
− Edelrohbau-Vermietung oder Vorfinanzierung durch Vermieterschaft / auch Teilflächen möglich
− Nasszelle und Küche können bei Bedarf in die Räumlichkeiten integriert werden
− Balkon mit herrlicher Aussicht auf Berge und den Lauerzersee
− Öffentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer Nähe / Autobahnanschlüsse Goldau und Schwyz in wenigen

Minuten erreichbar
− Weitere Infos und Fotos unter www.anmat.ch 

ANMAT ImmoTreuhand AG, 6403 Küssnacht 
Telefon 041 819 80 40 / info@anmat.ch 

Gewerberaum nach eigenen Bedürfnissen / Wünschen ausbauen 
Erstvermietung an der Seestrasse 9a, 6424 Lauerz SZ 
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GRUNDFRAGEN DER SELBSTÄNDIGKEIT

Inhalt
• Tipps für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit
• Beziehungs-Networking
• Optimale Rechtsform für Ihre Praxis
• Vorgehen Erstellung Businessplan (Erfolgsrechnung,  

Liquiditätsplan, Investitionstabelle)
• Bankgespräche, Kredite
• Buchführung, Kontenplan
• Ablagesysteme
• Versicherungen/Vorsorge

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 12. März 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Olten
– Donnerstag, 4. Juni 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Bern

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

ÜBERNAHME UND VERKAUF EINER PRAXIS

Inhalt
• Übernahme einer Praxis
• Praxisverkauf, Nachfolgeregelung
• Liquidation

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 13. Februar 2020, von 17.00–21.00 Uhr,  

in Olten
– Donnerstag, 10. September 2020, von 17.00–21.00 Uhr,  

in Zürich

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

JAHRESABSCHLUSS UND STEUERN

Inhalt
• Kalkulation und Kennzahlen
• Möglichkeiten der Reduktion  

von fixen und variablen Kosten
• Steueroptimierungen
• Jahresabschluss

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 23. September 2020, von 17.00–21.00 Uhr,  

in Bern
– Donnerstag, 19. November 2020, von 17.00-21.00 Uhr,  

in Olten

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

Verbandskurse
Cours de l’association
Corsi dell’associazione

Physio-Praxis im Zentrum von 
Uster ZH zu verkaufen/vermieten
Physiotherapie-Praxis mit zwei Behandlungsräumen und
kleiner MTT mit einer Gesamtfläche von 96 m2 zu verkaufen
oder zu vermieten.

Die Praxis befindet sich im Zentrum von Uster und bietet
eine sehr gute ÖV-Anbindung und ausreichend Parkplätze.

Interessenten melden sich bitte unter Chiffre Nr. 163572
an verlag@physioswiss.ch

www.physioswiss.ch
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CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET UTILISER  
LE TARIF DE MANIÈRE ADÉQUATE

Contenu
•  Les fondements légaux/les liens juridiques
•  La confidentialité/la protection des données
•  L’utilisation des positions tarifaires
•  Les prescriptions de physiothérapie
•  La garantie de prise en charge
•  La prescription de longue durée
•  Les rapports
•  Les différentes solutions en cas de problèmes administratifs
•  La commission paritaire (CP)

Date/lieu
– Jeudi, 25 juin 2020 de 17.00–21.00h à Lausanne
– Jeudi, 12 novembre 2020 de 17.00–21.00h à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 non-membres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

CORSO TARIFFE

Contento
•  Basi legali e relazioni giuridiche
•  Obbligo di riservatezza e protezione dati
•  Campo d’applicazione delle singole posizioni tariffali
•  Fatturazione materiale per il trattamento
•  Prescrizione medica
•  Trattamenti a lungo termine
•  Annuncio di cura/garanzia di pagamento, assunzione dei costi
•  Rapporti fisioterapici
•  Approccio alla soluzione di problemi amministrativi
•  Commissione paritetica di fiducia (CPF)

Data/posto
– martedì, 18 febbraio 2020 da 17.00–21.00h a Manno
– martedì, 13 ottobre 2020 da 17.00–21.00h a Manno

Costi
CHF 225.00 socio
CHF 280.00 non socio

Registrazione
www.physioswiss.ch/Servizi/Corsi ed eventi

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

ARBEITSRECHT

Inhalt
• Vertragsschluss
• Arbeitsvertrag
• Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle
• Zeiterfassung
• Vertragsänderung
• Absenzen (z. B. Ferien, Feiertage, Arbeitsunfähigkeit)
• Schwangerschaft/Mutterschaft, Sonntagsarbeit
• Ordentliche, missbräuchliche und fristlose Kündigung
• Sperrfristen
• Arbeitszeugnisse und -bestätigungen, Referenzauskünfte
• Konkurrenzverbot

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 26. März 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Luzern

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

DEN PHYSIOTHERAPIE-TARIF RICHTIG ANWENDEN

Inhalt
•  Rechtsgrundlagen/KLV 5
•  Tarifstruktur
•  Anwendung der Tarifpositionen
•  Verordnungen
•  Langzeitverordnung und Kostengutsprache
•  Berichte
•  Rechnungsstellung
•  Vorgehen bei Streitigkeiten
•  Datenschutz und Schweigepflicht

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– DO, 28. November 2019, von 17.00–21.00 Uhr, in Luzern
– DO, 23. April 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– DO, 18. Juni 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Bern
– DO, 17. September 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Luzern
– DO, 5. November 2020, von 17.00–21.00 Uhr, in Olten

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder; CHF 280.00 Nichtmitglieder

Anmeldung
www.physioswiss.ch/Dienstleistungen/ 
Kurse und Veranstaltungen

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01
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BOUCLEMENT ANNUEL & IMPÔTS

Contenu
• Calcul et ratios
• Possibilités de réduction des coûts fixes et variables
• optimisations fiscales
• états financiers

Date/lieu
– Jeudi, 12 octobre 2020 de 17.00–21.00h à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 non-membres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

REPRISE ET VENTE D’UN CABINET

Contenu
• Conversion de formes juridiques
• Reprise d’un cabinet
• vente de cabinet, planification de la relève
• faillite

Date/lieu
– Jeudi, 6 avril 2020 de 17.00-21.00h à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 non-membres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

QUESTIONS-CLÉS TIRÉS DE LA PRATIQUE POUR  
DES INDÉPENDANTS

Contenu
• les outils et les connaissances nécessaires pour préparer 

les documents en vue des négociations à venir avec les 
prêteurs (p. ex. les banques)

• les différentes possibilités ainsi que leurs avantages  
et inconvénients en ce qui concerne le choix de la forme  
juridique.

Date/lieu
– Jeudi, 04 mai 2020 de 17.00-21.00h à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 non-membres

Inscription
www.physioswiss.ch/Nos prestations/Cours et événements

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01

Für

Inserate
wenden Sie sich bitte an

Physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee 
Tel. 041 926 69 04 
anzeigen@physioswiss.ch
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Weitere Kurse
Autres cours
Altri corsi

Kursort:
Kurslokal GAMT

Klosbachstrasse 103
8032 Zürich

GAMT GmbH
Sekretariat

Gutenbergstrasse 24
8640 Rapperswil

E-Mail: info@gamt.ch
Telefon: 055 214 34 29

www.gamt.ch

Kursdaten: 21.10. – 22.10.2020
Dozentin: Martina Egan-Moog

Schmerzen Verstehen - Explain pain

Einführungskurs
Kursdaten: 23.05. – 24.05.2020
Dozenten: Hugo Stam & Irene Wicki

Mobilisation des Nervensystems

Einführungskurs
Kursdaten: 31.10. – 01.11.2020
Dozentin: Irene Wicki

Mobilisation des Nervensystems

Aufbaukurs
Kursdaten: 19.12. – 20.12.2020
Dozenten: Hugo Stam & Irene Wicki

Mobilisation des Nervensystems-
Klinische Anwendungen der neuralen 
Mobilisation - oberer Quadrant

   Kursdaten NOI Kurse 2020    Kursdaten Maitland Kurse 2020

Woche 1: 13.01. – 17.01.2020 
Woche 2: 02.06. – 06.06.2020 
Woche 3: 21.09. – 25.09.2020 
Woche 4: 11.01. – 15.01.2021

Maitland Level 1: 
Kursleitung Hugo Stam

Woche 1: 30.08. – 03.09.2020 
Woche 2: 06.12. – 10.12.2020
Woche 3: 13.03. – 17.03.2021
Woche 4: 13.06. – 17.06.2021

Maitland Level 1: 
Kursleitung Elly Hengeveld 

Woche 1: 30.11. – 04.12.2020 
Woche 2: 08.03 – 12.03.2021 

Maitland Level 2a:
Kursleitung Hugo Stam & Elly Hengeveld 

Weitere Informationen 
zu den Kursen unter:

Anmeldungen und 
mehr Informationen:

www.imta.ch 
(Maitland Kurse)

www.noigroup.com 
(NOI Kurse)

www.physioswiss.ch

flexibel & stabil
Die Spirale ist der rote Faden des menschlichen Bewegungssystems.
Zusammenhänge des Körpers sehen, erfahren und verstehen.
Systematisch und nachvollziehbar - von Kopf bis Fuss.

www.spiraldynamik.com/ausbildung
Therapie 

Prävention 

& Training



Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2020

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
03. - 07.02.                Basel             H. Tanno
30.1. - 01.02. &          Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
      29. / 30.03.
12. - 16.02.                Landeyeux NE en français      B. Grosjean 

02. - 06.09.                   Lausanne en français              B. Grosjean
11. - 15.10.               Winterthur            R. Koller
29. - 31.10. &             Burgdorf / Bern                    Y. Mussato Widmer
      16. / 17.11.

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

05.12.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

01.05.                 Vevey   en français          Dr. V. Amstutz / B. Grosjean
15.05.                       Zürich             D. Bühler  / A. GürtlerWorkshops                                                    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

14.11.                  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
04.04.                  Winterthur                            Praxis Daniel Grob
02.05.                        Vevey   en français          Cabinet Daniel Roman
Datum folgt  Chur                   Ort folgt 

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 2

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN von Rumpf-, Nacken- und 
Schultermuskeln, Differentialdiagnostik

10.06. - 13.06.           Murten   d & f           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
06. - 08.03.                      Landeyeux NE en français              

06. - 08.11.                   Lausanne en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
12. - 14.03.                Zürich         
11. - 13.09.                Basel      

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
15. - 17.05.                       Lausanne en français

20. - 22.11.                Landeyeux NE en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler, J. Mathis & A. Gürtler
08. - 10.11.                Zürich

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN der Extremitätenmuskeln

27.08. - 30.08.           Murten   d & f           Dr. med. H. Hofer. &  E. Aschl

              R. Gautschi
Administration durch SAMM: francine.behrens@mediapolis.ch / www.samm.ch

05. -  07.03. &            Burgdorf / Bern                   Y. Mussato Widmer
      23. / 24.03.
23. - 27.08.                 Zürich                  R. Koller
14. - 18.09.                Basel             H. Tanno
14. - 18.10.               Landeyeux NE en français         B. Grosjean

Zertifizierungsprüfung Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

28.03.                  Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT

19.09.                   Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT      

Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard

Workshop DN “News, Tipps & Tricks”     Voraussetzung WS DN 2 & DN-Prüfung

12.06.                       Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

27.04.                     “Myofaszialer Schulterschmerz und Dysfunktion”  
                                         Zürich                                   Y. Mussato Widmer

08. & 09.03.            “Schleudertrauma - CR, Behandlung und mentale Aspekte”
                         Winterthur                  R. Koller & Urs Haas

19.09.                      “Beckenring”
                         Basel                     H. Tanno

09. & 10.05.             “Faszien-Triggerpunkt-Therapie - Yoga ”
                  Baden            R. Gautschi

15.06.                      “Myofaszialer Kopfschmerz”
                         Bern                     Y. Mussato Widmer
                  Anmeldung: via http://physioswiss.ch/bern/wbz.htm

15. Special Day - Prof. Dr. Kerstin Lüdtke / Lübeck

Screening in der Physiotherapie - Prozedere und Fallbeispiele an Schulter & BWS
21.02.  Zürich            

18. & 19.12.            “Ellbogenschmerzen”
                         Bad Zurzach                         R. Gautschi

03.05.                      “Épicondylite et genou chronique”
                         Vevey                     B. Grosjean

Bei ausgebuchten Clinic Days ist neu die Teilnahme an “CD-Light” (Teilnahme ohne Arbeit in Kleingruppe) 

möglich. Preisreduktion CHF 20.00. Wird als 1 Workshop-Tag im Curriculum angerechnet.



Dozent: Prof. h.c. John Langendoen Physiotherapeut , 
Manual Therapeut 1983, OMT-Instruktor DVMT® 1994 

 �Kinematic Taping für die obere Körperhälfte
 �Kinematic Taping für die untere Körperhälfte
 �OS Thoracic Outlet Syndrom
 �Taping im Sport (3 Tage)

CHF 495.-/695.-

17.01. - 18.01.2020
06.03. - 07.03.2020
03.07. - 04.07.2020
27.11. - 29.11.2020

Dozent: Marco Congia, Physiotherapeut, Osteopath, 

Sportphysiotherapeut und Heilpraktiker

 �Faszien Distorsions Modell Intensivkurs  
(6 Tage)
 �Das Becken in der Osteopathie
 �Osteopathische Craniosacrale Therapie Basics

CHF 1290.-/269.-/495.-

13.03. - 16.05. 2020

17.05.2020
03.07. - 04.07.2020

Dozent: Dr. biol. hum. Stefan Dennenmoser, Heilprakti-
ker, Rolf-Movement-Teacher

 �Manuelle Faszientechniken - Einführung in die 
Rolfing-Methode
 �Faszientraining für Therapeuten

CHF 495.-

24.01. - 25.01.2020

10.07. - 11.07.2020

Dozent: Andreas Haas, Trainer für Integrative Faszi-
entherapie

 �Fascia Basics
 �Faszien im Sport Basis
 �Fasziale Narbenbehandlung

CHF 495.-/495.-/269.-

17.03. - 18.03.2020
19.03. - 20.03.2020

21.03.2020

Dozent: Dr. biol.hum. Dipl.Psych. Robert Schleip, 
Humanbiologe und Dipl. Psychologe, Leiter der Fascia 
Research Group

 �Faszien als Sinnesorgan
 �Faszination Faszien

CHF 650.- 
 

28.02. - 29.02.2020
23.10. - 24.10.2020

Weitere Kurse unter: www.acumax-kurse.ch

KURSPROGRAMM 2019/20
Weiterbildungen die Spass machen!

1- und 2-Tageskurse

1-Tageskurse
Dozent/Kursthema Datum/Preis

Dozent: Sven Kruse, Sportphysiotherapeut , Founder Easy-
Flossing, Betreuer von Weltmeistern und Olympiasiegern

 �Faszienmanipulation Grundkurs mit Sven Kruse
 �EasyFlossing Grundkurs

CHF 289.-/289.- 

06.06.2020
07.06.2020

Dozent: Kay Bartrow, Physiotherapeut (MTT / MAT / CMD / 
KG), Buchautor und Gesundheitsratgeber

 �Faszientraining mit der Blackroll 
 �Physiotherapie am Kiefergelenk - Cranio-Mandi-
buläre-Dyfunktion (6 Tage)
 �Übungen in der Physiotherapie
 �Befundorientierte Therapieberichte - professio-
nell erstellt

CHF 269.-/1290.-

21.02.2020
22.02. - 20.09.20

11.05.2020
12.05.2020

Dozent: Prof. Dr. med. Karsten Knobloch, FACS
Facharzt für Allgemeine, Plastische und Ästhetische Chirur-
gie, Handchirurgie, Sportmedizin, Rettungsmedizin

 �Stosswellentherapie (ESWT)
 �Stosswellentherapie (ESWT)

CHF 269.-

18.04.2020
26.09.2020

AcuMax Med AG
5330 Bad Zurzach

Einfach anmelden info@acumax.ch
info@acumax-kurse.chTelefon +41 56 511 76 00

 

 
 
            Wir beraten Dich gerne! 

Das Fitnessprogramm für Leber & Co. 

Leber-Training? Bauchspeicheldrüsen-Fitness?  
Milz-Übungen? 

Was auf den ersten Blick merkwürdig aussieht, wird in 
diesem Kurs von allen Seiten beleuchtet. 

Wie erreichen wir welches Organ und unterstützen es 
gezielt durch Dehn- und Kräftigungsübungen? 

Dazu erhältst Du hilfreiche Handlungsanweisungen, 
ausgehend von biomechanischen, anatomischen, 
osteopathischen, chinesischen und kinesiologischen 
Erkenntnissen und Erfahrungen. 

Interessiert? 

Kursdatum: 15. bis 16. Februar 2020 
Dozent: Edmund Böttcher 
Kosten: CHF 480.– 
Kursort: Bad Zurzach 

Automobilisation viszeraler Organe 

Für Gesundheit und Lebensqualität 

Du möchtest erfahren, wie Du in turbulenten Zeiten 
handlungsfähig und respektvoll bleiben kannst – mit 
Dir selbst und den Menschen, die Dir im Berufs- und 
Privatleben nahestehen. 
Du wirst neue Seiten an Dir entdecken und Wege 
finden, diese in Dein Leben zu integrieren. 

Du erhältst 

• Kompetenzen für Selbst-, Konflikt- und 
Zeitmanagement 

• Grundlagen für respektvolle, erfolgreiche 
Gesprächsführung 

• die Fähigkeit, innere Stärke und Resilienz 
aufzubauen 

• Und vieles mehr 

Kursstart: 19. März 2020 
Dozentinnen: Rena Boegli und Susann Berger 
Kosten: CHF 6000.– 
Kursort: Bad Zurzach 

Ausbildung für Kommunikation und 
Persönlichkeitsentwicklung 

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

 
 

REHAstudyB i l d u n g s z e n t r u m
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PäPKi® Methode vom Säugling bis zum 
Schulkind 
Kursdatum: 27. bis 28. Februar 2020
Dozentin: Dr. Wibke Bein-Wierzbinski 
Kosten: CHF 480.– 

McConnell-Konzept: Untere Extremität 
Kursdatum: 30. Januar bis 1. Februar 2020
Dozent: Alfio Albasini 
Kosten: CHF 680.– 

emota® Motivational Interviewing in der 
Physiotherapie 
Kursdatum: 22. bis 23. Februar 2020
Dozent: Nils Boettcher 
Kosten: CHF 460.– 

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

Kursort Bad Zurzach Kursort Bad Zurzach 

Burn Out Coach – Basiskurs 
Kursdatum: 18. bis 21. Januar 2020
Dozent: Florian Hockenholz 
Kosten: CHF 960.– 

Lymphologie – Ausbildung in Manueller 
Lymphdrainage 
Kursstart: 20. Januar 2020 
Dozent: Joachim Diestmann 
Kosten: CHF 2800.– 

Fragen? 
Ruf uns an, wir sind gerne 
für Dich da! 

Füsse gut, alles gut 
Kursdatum: 24. bis 25. Januar 2020
Dozentin: Marisa Solari
Kosten: CHF 480.–

DryNeedling-Therapie – Modul 1 – (Basics) 
Kursdatum: 27. bis 29. Februar 2020
Dozent: Reto Zillig 
Kosten: CHF 660.– 

(Tele)Spiegeltherapie 
Kursdatum: 22. Februar 2020
Dozent: Dr. Andreas Rothgangel 
Kosten: CHF 240.– 

Update Muskuloskelettale Physiotherapie: 
Aktuelle Evidenz 
Kursdatum: 23. bis 24. Januar 2020
Dozent: Prof. Dr. Hannu Luomajoki
Kosten: CHF 460.–

Mulligan Konzept – Modul 1 
Kursdatum: 1. bis 3. Februar 2020
Dozent: Dr. Claus Beyerlein 
Kosten: CHF 720.– 

Kursort Winterthur 

Funktionsorientierte Faszien Therapie 
(FOFT nach Salah Bacha) – Grundkurs 
Kursdatum: 28. bis 30. Januar 2020
Dozent: Salah Bacha
Kosten: CHF 660.–

 
 

REHAstudyB i l d u n g s z e n t r u m
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Alpenstrasse 45
CH-3800 Interlaken
info@somt.ch
www.somt.ch
+41 (0)33 828 88 68

CAS IN PELVIC PHYSIOTHERAPIE
Erwerben Sie in 1 Jahr Grundkenntnisse 
in Beckenbodenphysiotherapie

MASTER OF SCIENCE IN PELVIC
PHYSIOTHERAPIE
Spezialisieren Sie sich in 3 Jahren zum 
Master in Beckenbodenphysiotherapie

MSC MIT VORKENNTNISSEN
Erwerben Sie in 2 Jahren einen Master 
in Beckenbodenphysiotherapie

KINDER BECKENBODEN PHYSIO-
THERAPIE
Basis- und Fokustage

KURSE
Besuchen Sie Ihren Interessen und 
Vorkenntnissen entsprechend einzelne 
Kurse

BECKENBODEN 
PHYSIOTHERAPIE

Umgezogen?
Bitte teilen Sie uns Ihre  
Adressänderung mit:

info@physioswiss.ch

oder

Physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee
Tel. 041 926 69 69

Universitätsklinik 
Balgrist

Freitag, 31. Januar 2020 

Physio Update 2020: 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, 16.30 - 20.15 Uhr

Anmeldung / Programm:
www.balgrist.ch/physioupdate

Auskünfte:
Tel.: 044 386 15 88
physio-dispo@balgrist.ch



Advanced Lower Body DN  Préverenges, 28.–29. Februar 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Physio 7; direction@physio-7.ch; Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN  Bern, 6.–7. März 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
Advanced Lower Body DN  Rheinfelden, 16.–17. April 2020 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: Reha Rheinfelden, kurszentrum@reha-rhf.ch
Advanced Lower Body DN  Estavayer-le-Lac, 5.–6. Juni 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN  Derendingen, 15.–16. Juni 2020 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 11.–12. September 2020 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Lower Body DN  Derendingen, 6.–7. November 2020 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Lower Body DN  Novaggio, 13.–14. November 2020 
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 27. Januar 2020 
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN  Bern, 16. März 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
Prüfungsvorbereitung DN  Novaggio, 23. April 2020  
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 8. Mai 2020 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN  Winterthur, 4. September 2020 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN  Derendingen, 4. November 2020 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN  Estavayer-le-Lac, 23. November 2020 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français

 Combi-Kurse Manuelle Triggerpunkt-Therapie und Dry Needling 
Top 30 Combi  Winterthur, 24.–28. Februar 2020 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 Combi  Derendingen, 22.–26. Juni 2020 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 Combi  Estavayer-le-Lac, 30. Okt. – 1. Nov. & 21.–22. Nov. 2020 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Top 30 Combi  Winterthur, 17.–21. November 2020 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Professional- und Spezialkurse 
Ultraschall-assistiertes Dry Needling  Estavayer-le-Lac, 1.–2. Mai 2020 
Instruktor: D. Bösch / S. Diermayr; Anmeldung: physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Professional DN: Kopfschmerzen  Bern, 7. September 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info

 Dry Needling Übungsgruppen / Qualitätszirkel 2020 
Anmeldung, Auskünfte und Daten: 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 
MT 1  Bern, 21.–22. März 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
MT 1  Sion, 15.–16. Mai 2020 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
MT 2  Bern, 23.–24. März 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
MT 2  Sion, 17.–18. Mai 2020 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français

 Dry Needling-Kurse 
Top 30 DN  Winterthur, 29.–31. Januar 2020 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN  Rheinfelden, 3.–5. Februar 2020 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: Reha Rheinfelden,  
kurszentrum@reha-rhf.ch
Top 30 DN  Sion, 7.–9. Februar 2020 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
Top 30 DN  Novaggio, 28. Februar – 1. März 2020 
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master,  
infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Top 30 DN  Préverenges, 27.–29. März 2020 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Physio 7; direction@physio-7.ch; Kurssprache: en français
Top 30 DN  Winterthur, 1.–3. April 2020 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN  Bern, 15.–17. Mai 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
Top 30 DN  Derendingen, 3.–5. Juni 2020 
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN  Estavayer-le-Lac, 19.–20. Juni 2020 
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Top 30 DN  Winterthur, 17.–19. August 2020 
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN  Kriens, 3.–5. September 2020 
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN  Lausanne, 4.–6. September 2020 
Instruktor: H. Fellay; Anmeldung: Physiovaud, secretariat@vd.physioswiss.ch; Kurssprache: en français
Top 30 DN  Novaggio, 18.–20. September 2020  
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Top 30 DN  Rheinfelden, 7.–9. Oktober 2020  
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: Reha Rheinfelden, kurszentrum@reha-rhf.ch
Top 30 DN  Winterthur, 25.–27. November 2020 
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN  Derendingen, 10.–11. Januar 2020  
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 20.–21. März 2020  
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN  Lausanne, 3.–4. April 2020  
Instruktor: J. Gan; Anmeldung: Physiovaud, secretariat@vd.physioswiss.ch; Kurssprache: en français
Advanced Upper Body DN  Novaggio, 24.–25. April 2020  
Instruktor: A. Di Giacomo; Anmeldung: New Master, infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Advanced Upper Body DN  Winterthur, 28.–29. Mai 2020  
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN  Derendingen, 25.–26. August 2020 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN  Bern, 30.–31. Oktober 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
Advanced Upper Body DN  Rheinfelden, 23.–24. Oktober 2020 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden, kurszentrum@reha-rhf.ch
Advanced Upper Body DN  Sion, 13.–14. November 2020 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN  Sion, 17.–18. Januar 2020  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN  Winterthur, 20.–21. Februar 2020 
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
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Jetzt nur *CHF 8.490,- statt *CHF 10.790,-  
* Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt. und Transport. 
   Aktion gültig bis 14.02.2020.

Gemeinsam für die Schweiz

• geringe Betriebskosten
• komfortable Bedienung und einfache Anwendung
• weltweit mit grossem Erfolg von Therapeuten eingesetzt

Effizient. Einfach. Mobil: Stosswellengerät enPuls Version 2.0 
die neue Generation mit elektromagnetischem Antrieb.

Physioswiss Begrüssungsaktion

Modern und innovativ
Revolutionäre Gestaltung der Oberfläche: Das neue Interface des enPuls 
präsentiert sich in innovativem Design. Die optimal gestaltete Benutzer-
oberfläche macht die Anwendung bedienerfreundlich.

Die FREI SWISS und die Zimmer MedizinSysteme GmbH, 
deutscher Marktführer in der Physikalischen Therapie und 
Weltmarktführer in der Kältetherapie, haben sich zusammen 
getan. Das fundierte Know-How unserer beider Unternehmen, 
wird die Schweizer Praxis nachhaltig stärken. Profitieren Sie 
von unserer ersten gemeinsamen Aktion und steigen Sie jetzt 
in die Radiale Stosswellen-Therapie ein!

Offizieller Partner von 

Armin Zimmer (l), Geschäftsführer der Zimmer 
MedizinSysteme GmbH und Jan Sebelefsky (r), 
Geschäftsführer der FREI SWISS AG

FREI SWISS Infohotline: 043 811 47 00
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