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Klinik-Clowns sind die Aushängeschil-
der, wenn es um Humor in der Medizin 
geht. Humor in den Gesundheitsberu-
fen umfasst dabei viel mehr als gute 
Laune zu verbreiten. Mit Humorthera-
pie sinkt der Schmerzmittelkonsum von 
PatientInnen und Ängste mindern sich. 
Es kann aber auch um die Frage gehen, 
wie ich als PhysiotherapeutIn so gut für 
mich schaue, dass das Lächeln nicht 
aufgesetzt werden muss, sondern von 
innen kommt. Dies lernt man unter an-
derem in Humortrainings. 

Drei Schwerpunktartikel setzen sich 
mit Humor in Gesundheitsberufen ausei-
nander: Die Psychiaterin und Humorfor-
scherin Barbara Wild liefert eine breite 
Einführung. Dann berichtet die Physio-
therapeutin und Clownin Teresa Joas 
über die Humortherapie im Zurzacher 
Schmerzprogramm. Und Helen Sae-
mann, Atemphysiotherapeutin, erzählt 
im Interview, wie sie Humor in der Einzel-
therapie mit Schwerkranken integriert. 

Humor ist kein Allheilmittel, und es 
gibt auch verletzenden Humor. Guter 
Humor macht jedoch den Stress, der 
Leiden und Krankheiten mit sich bringen, 
sowohl für die PatientInnen als auch die 
Gesundheitsfachpersonen erträglicher.  

 Herzliche Grüsse,  
Brigitte Casanova

redaktion@physioswiss.ch

Les clowns des hôpitaux sont les figures 
de proue de l’humour en médecine. 
Mais l’humour dans les professions de 
santé signifie plus que communiquer un 
peu de bonne humeur. Du côté des 
patient·es, il permet de diminuer la 
consommation d’analgésiques et de ré-
duire leurs craintes. En ce qui concerne 
les physiothérapeutes, il permet de dé-
couvrir comment faire en sorte de ne 
pas afficher un sourire forcé mais d’of-
frir un sourire qui vient de l’intérieur. 
C’est ce qu’on apprend, entre autres, 
lors de séances d’entraînement à l’hu-
mour. 

Dans le présent numéro, les trois 
articles principaux se penchent sur l’hu-
mour dans les professions de santé: la 
psychiatre et chercheuse en humour 
Barbara Wild présente une introduc-
tion complète de ce sujet. La physio-
thérapeute et clown Teresa Joas décrit 
quant à elle la thérapie par l’humour au 
sein du programme contre la douleur 
de Zurzach. Pour finir, Helen Saemann, 
physiothérapeute spécialisée en phy-
siothérapie respiratoire, raconte dans 
une interview comment elle intègre 
l’humour dans les traitements indivi-
duels avec des personnes atteintes de 
maladies graves. 

L’humour n’est pas une panacée, et 
certaines formes d’humour peuvent aus-
si être blessantes. Mais un bon humour 
rend le stress lié à la souffrance et à la 
maladie plus supportable tant pour les 
patient·es que pour les professionnel·les 
de la santé.  

 Cordialement,  
Brigitte Casanova

redaktion@physioswiss.ch

I clown degli ospedali sono in prima li-
nea quando si tratta di umorismo in me-
dicina.  Ma l’umorismo nelle professioni 
sanitarie non implica solo comunicare 
un po’ di buon umore. Con l’umorismo, 
il consumo di antidolorifici diminuisce e 
le paure si alleviano. Ma la questione è 
anche come io fisioterapista mi debba 
comportare affinché il mio sorriso non 
sia solo una manifestazione esteriore 
ma qualcosa che viene dal profondo. 
Questa è una delle cose che si imparano 
ai corsi di allenamento sull’umorismo. 

Tre articoli in evidenza si occupano 
dell’umorismo nelle professioni sanita-
rie: la psichiatra e ricercatrice in umo-
rismo Barbara Wild ce ne dà una esau-
riente introduzione. Successivamente la 
fisioterapista e clown Teresa Joas parle-
rà di terapia dell’umorismo nel program-
ma contro il dolore di Zurzach. Ed Helen 
Saemann, fisioterapista specializzata in 
fisioterapia respiratoria, nell’intervista 
spiega in che modo integra l’umorismo 
nella terapia individuale con persone con 
malattie gravi. 

L’umorismo non è una panacea ed 
esiste anche un umorismo che può fe-
rire. Tuttavia un buon umorismo rende 
lo stress, il dolore e le malattie correlate 
più sopportabili sia per i pazienti che per 
il personale sanitario.  

 Cordiali saluti,  
Brigitte Casanova

redaktion@physioswiss.ch

Humor

L’humour

L’umorismo
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Weniger Schmerzempfinden und Ängste, eine  
bessere Bewältigung von Krankheit und Stress. 
Humor ist ein potentes Heilmittel und verbessert 
zudem die Beziehung zwischen PatientIn und  
Gesundheitsfachperson. Eine Einführung1. 

Der Begriff «Humor» leitet sich ab von der antik-mittel-
alterlichen Säftelehre Galens, die besagt, dass die 

menschlichen Säfte möglichst ausgewogen vorhanden sein 
sollen. So sollen sie auch beim humorvollen Menschen aus-
geglichen fliessen. Später wurde im Englischen daraus «good 
humoured» und noch später entwickelte sich daraus eine 
Bezeichnung für einen gelassenen und heiteren Charakter. In 
heutiger Terminologie weniger poetisch formuliert: Humor ist

  ein persönlichkeitsbedingter kognitiv-emotionaler Stil der 
Verarbeitung von Situationen und der Welt im Allgemei-
nen

  er ist charakterisiert durch die Fähigkeit, auch negativen 
Situationen positive Seiten abzugewinnen, sich dadurch 
nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und sogar darüber 
lächeln zu können

  und er ist charakterisiert durch die Fähigkeit, diese Sicht-
weise auch anderen mitzuteilen und sie zu erheitern.

Ich spreche von Stil statt von Persönlichkeitseigenschaft, um 
deutlich zu machen, dass Humor beweglicher ist, aufblitzt 
und auch wieder verschwinden kann.

Facetten des Humors

Humor stellt sich vielfältig dar, er hat verschiedene Facetten:

  Das Verstehen von Witzen und überhaupt die Freude an 
Witzen. Dazu gehört zu wissen, wann und wem man wel-
chen Witz erzählen kann. Aber natürlich beschränkt sich 
Humor nicht auf das Erzählen von Witzen.

1 Der Text ist eine gekürzte und leicht bearbeitete Version des Artikels «Hu-
mor in der Medizin – Von der Kunst, über Schatten zu springen» von Bar-
bara Wild in: Deutsche Medizinische Wochenschau 2017: 142: 1919–1924. 

Réduire la douleur et l’anxiété, mieux faire face à la 
maladie et au stress. L’humour est un remède puis-
sant. Sans oublier qu’il améliore aussi la relation 
entre le·la patient·e et le·la professionnel·le de la 
santé. Une introduction1. 

Le terme «humour» est dérivé de la théorie antique et 
médiévale des quatre «humeurs» de Galien (le sang, la 

bile jaune, la bile noire et le flegme). Galien affirme que les 
humeurs humaines doivent être aussi équilibrées que pos-
sible. De même, elles doivent donc s’écouler de manière 
équilibrée chez les personnes ayant le sens de l’humour. Cela 
a ensuite donné l’expression anglaise good humoured. Plus 
tard encore, le terme a évolué pour désigner un caractère 
serein et joyeux. Dans la terminologie actuelle, et formulé de 
manière moins poétique, l’humour est

  un style cognitif et émotionnel de la personnalité pour 
aborder des situations et le monde en général

  il se caractérise par l’aptitude à voir les aspects positifs 
même dans des situations négatives, à ne pas se laisser 
troubler par ces dernières et même à en sourire

  et par la capacité de communiquer ce point de vue aux 
autres et de leur remonter le moral.

Je parle de style plutôt que de trait de personnalité pour bien 
montrer que l’humour est plus souple, qu’il apparaît tout 
comme il peut disparaître.

Les facettes de l’humour

L’humour se présente sous de nombreuses formes, il a diffé-
rentes facettes:

  La compréhension de blagues et la joie que procurent les 
blagues en général. Il s’agit notamment de savoir quand 

1 Cet article est une version abrégée et légèrement modifiée de l’article 
Humor in der Medizin – Von der Kunst, über Schatten zu springen de 
Barbara Wild in: Deutsche Medizinische Wochenschau 2017: 142:  
1919–1924. 

Humor als Medizin

L’humour comme remède

B A R B A R A  W I L D
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  Ganz zentral ist die Fähigkeit, spielerisch zu sein, auch mit 
Worten zu spielen, überraschen zu können, Blödsinn und 
Komik zu mögen.

  Nicht immer einfach, aber auch sehr wichtig und hilfreich 
ist es, über sich selbst lachen zu können, andere zum La-
chen zu bringen und mit witzigen oder komischen Bemer-
kungen soziale Situationen regulieren zu können.

  Die Fähigkeit, auch widrigen Umständen mit einer heite-
ren Gelassenheit zu begegnen.

Lachen

Lachen, von dem der Volksmund sagt, es sei die beste Me-
dizin, kann natürlich Ausdruck von Humor sein. Lachen kann 
aber auch Ausdruck sein von Verlegenheit und sogar von Ag-
gression – Auslachen kann verletzen. Letztendlich ist Lachen 
ein motorischer Akt, und seine Auslöser wie Heiterkeit oder 
Freude sind für das psychische Wohlbefinden wichtiger als 
der Akt an sich. Allerdings kann echtes Lachen die Schmerz-
schwelle positiv beeinflussen [1, 2].

Humor bei Patienten: akute Wirkung

Humor kann Heilungsprozesse unterstützen. Die Fähigkeit, 
negativen Situationen etwas Positives abzugewinnen, ist ge-
rade bei der Konfrontation mit Krankheit und Tod wichtig (und 
wenn es nur ein gemeinsames Lachen über eine Flatulenz 
bei der Darmspiegelung ist). Konzentriert man sich auf etwas 
Witziges, sinkt das Schmerzempfinden [1].

Auch Ängste lassen nach. Als Beispiel dafür sei die Studie 
von Szabo [3] genannt, der die Effekte von Comedy, sportli-
cher Anstrengung und Betrachten einer Dokumentation über 
die Evolution verglich. Ergebnis: Erheiterung wirkte sich ge-
nauso positiv auf das Wohlbefinden und die innere Anspan-
nung aus wie Sport, machte aber weniger müde und redu-
zierte als einzige Versuchsbedingung die Angst.
Der positive Effekt von Erheiterung auf Angst beruht wahr-
scheinlich auf zwei Mechanismen:

  Einerseits findet Ablenkung statt, d. h. es ist weniger ze-
rebrale Kapazität für Angst vorhanden.

  Andererseits wirkt Erheiterung als positive Emotion der 
Angst entgegen [4]; deshalb ist das Benutzen von Humor 
wirksamer als andere Ablenkungsstrategien.

Auch auf die Gedächtnisleistung wirkt sich eine humorvolle 
Betrachtung positiv aus: Neutrale und auch negative Bilder  
(z. B. das Foto einer angreifenden Schlange) wurden später 
besser erinnert, wenn sie mit einem witzigen Kommentar 
versehen waren statt mit einem rationalen. Zudem lösten sie 
weniger negative Emotionen aus [5].

Langzeitwirkung

Neben den akuten Effekten gibt es auch chronische Wirkun-
gen. Personen mit viel Humor haben in potenziell stressigen 

et à qui on peut raconter quelle blague. Mais bien sûr, 
l’humour ne se réduit pas à raconter des blagues.

  La capacité à être dans le jeu, à jouer avec les mots, à 
surprendre, à aimer le non-sens et le comique est cen-
trale.

  Pas toujours facile, mais tout aussi important et utile: sa-
voir rire de soi-même, savoir faire rire les autres et être en 
mesure de gérer des situations sociales par des remarques 
drôles ou comiques.

  La capacité d’affronter même des circonstances adverses 
avec une joyeuse sérénité.

Le rire

Le rire, dont on dit généralement qu’il est le meilleur remède, 
peut bien sûr exprimer l’humour d’une personne. Mais il peut 
aussi exprimer la gêne, voire même l’agressivité ou de la 
moquerie qui peut blesser. En fin de compte, le rire est un 
acte moteur, et ses déclencheurs, comme la gaieté ou la joie, 
sont plus importants pour le bien-être psychique que l’acte 
lui-même. Toutefois, le rire en tant que tel peut influencer 
positivement le seuil de la douleur [1, 2].

L’humour chez les patients: un effet aigu

L’humour peut soutenir les processus de guérison. La capa-
cité de tirer quelque chose de positif de situations néga-
tives est particulièrement importante dans la confrontation 
avec la maladie et la mort (même s’il s’agit juste de rire 
ensemble des flatulences lors d’une coloscopie). Si l’on se 
concentre sur quelque chose de drôle, la sensation de dou-
leur diminue [1].

Les craintes se réduisent elles aussi. L’étude de Szabo 
[3], qui a comparé les effets d’une comédie, d’un effort phy-
sique et du visionnage d’un documentaire sur l’évolution, en 
est un exemple. Le résultat était que la gaieté a eu le même 
effet positif sur le bien-être et la tension que le sport, mais a 
moins fatigué les personnes concernées et était la seule 
condition expérimentale qui réduisait la peur.

L’effet positif de la gaieté sur l’anxiété repose sans doute 
sur deux mécanismes:

  d’une part, la personne est distraite, c’est-à-dire que cela 
réduit la capacité cérébrale disponible pour la crainte,

  d’autre part, la gaieté en tant qu’émotion positive contre-
carre la crainte [4]; par conséquent, l’utilisation de l’hu-
mour est plus efficace que d’autres stratégies de distrac-
tion.

Une approche humoristique a également un effet positif 
sur la performance de la mémoire: les images tant neutres 
que négatives (p. ex. la photo d’un serpent qui attaque)  
reviennent mieux en mémoire ultérieurement si elles sont 
accompagnées d’un commentaire humoristique plutôt que 
rationnel. En outre, elles déclenchent moins d’émotions 
négatives [5].
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Situationen ein realistischeres, flexibleres und weniger ängst-
liches Verhalten. Sie können durch ihr besseres Emotionsma-
nagement und eine gelassenere Bewertung Stress effektiver 
bewältigen, was sich dann auch langfristig positiv auswirkt. 
Menschen mit viel heiterer Gelassenheit zeigen auch nach 
einer hohen Zahl negativer Lebensereignisse weniger körper-
liche Beschwerden und eine positivere Stimmung als Men-
schen mit wenig heiterer Gelassenheit [6].

Es ist gut vorstellbar, dass die oben beschriebenen akuten 
Effekte (weniger negative Gefühle, wenn es gelingt, eine hu-
morvolle Sichtweise auf ein negatives Ereignis zu finden) 
helfen, den Impact von Stressoren zu reduzieren. Humor zu 
haben rettet also nicht vor negativen Erlebnissen, hilft aber 
bei deren Bewältigung. Nicht vergessen werden sollte zu-
dem: Menschen mit Humor als Bewältigungsstrategie sind 
anderen sympathisch und bekommen deshalb zusätzliche 
soziale Unterstützung.

Nicht eindeutig belegt ist, ob Menschen mit viel Humor 
seltener depressiv werden, im Leben generell glücklicher 
sind oder weniger an psychosomatischen oder körperlichen 
Beschwerden leiden. 

Unklar ist auch der Einfluss auf die Lebenserwartung, 
auch wenn es positive Hinweise gibt [7]. Gerade dann, wenn 
es vielleicht nicht mehr viel zu retten gibt: Humor kann hel-
fen, trotzdem Lebensfreude zu bewahren, zum Beispiel in 
der Onkologie [8]. So gibt es in der Hospizbewegung viel 
Engagement, um Humor bei Patienten und Mitarbeitern zu 
unterstützen. 

Humor wirkt auch bei Gesundheitsfachpersonen

Natürlich gilt das oben Gesagte auch für Mediziner und wei-
tere Gesundheitsfachpersonen: Eine humorvolle Haltung 
kann helfen, gegenüber belastenden Lebensereignissen  
resilienter zu sein. 

Immer wieder wird Humor als ein Mittel der Burn-out-
Prävention empfohlen, und zwar in Form einer spielerischen 
Einstellung oder als humorvolle, lachende Interaktion mit 
anderen. Coping mit Humor findet oft erst im Nachhinein 
statt: Man erlebt etwas Schwieriges, und später im Ge-
spräch darüber kann man der Situation doch auch Komik 
abgewinnen.

Der «gute» Patient

Im Kontakt mit Ärzten und weiteren Gesundheitsfachperso-
nen setzen Patienten Humor oft ein mit der (nicht immer 
bewussten) Zielrichtung, das Bild des «guten» Patienten  
abzugeben: Trotz eigener Probleme, Ängste und Schmerzen 
wollen sie sich kooperativ und vernünftig darstellen. Dies 
zeigte eine Studie zu Interaktionen zwischen organisch kran-
ken Patienten und Pflegenden [9]. Patienten benutzten  
dabei immer wieder witzige Bemerkungen, um Ängste und 
Beschwerden ausdrücken zu können, ohne als unzufrieden 
oder unsympathisch aufzufallen.

Des effets à long terme

Outre les effets aigus, il existe également des effets chro-
niques. Les personnes ayant le sens de l’humour ont un com-
portement plus réaliste, plus flexible et moins anxieux dans 
des situations potentiellement stressantes. Elles gèrent plus 
efficacement le stress grâce à une meilleure gestion des 
émotions et à une évaluation plus détendue des situations, 
ce qui a un effet positif à long terme. Les personnes caracté-
risées par une joyeuse sérénité présentent moins de troubles 
physiques et une humeur plus positive que les autres, même 
après un grand nombre d’événements négatifs [6].

Il est facile d’imaginer que les effets aigus décrits ci-
dessus (moins de sentiments négatifs si l’on parvient à per-
cevoir un événement négatif avec humour) contribuent à 
réduire l’impact des facteurs de stress. Le sens de l’humour 
ne sauve donc pas des expériences négatives mais aide à y 
faire face. Il ne faut pas non plus oublier que les personnes 
qui utilisent le sens de l’humour comme stratégie pour faire 
face aux expériences négatives sont perçues comme sym-
pathiques et reçoivent donc un soutien social supplémen-
taire.

Toutefois, aucune preuve claire ne montre que les per-
sonnes ayant le sens de l’humour sont moins atteintes de 
dépression, sont généralement plus heureuses dans la vie ou 
ont moins de troubles psychosomatiques ou physiques. 

L’influence sur l’espérance de vie n’est pas claire non plus, 
même si certains éléments font pencher la balance du bon 
côté [7]. Et en particulier lorsqu’il ne reste plus beaucoup 
d’espoir, l’humour peut aider à garder la joie de vivre, par 
exemple en oncologie [8]. Les soins palliatifs sont donc très 
engagés dans le soutien des patients et du personnel par 
l’humour. 

Humortrainings sind bei PatientInnen und bei Gesundheitsfachperso-
nen wirksam. I  Les formations à l’humour sont aussi efficaces pour 
les patient·es que pour les professionnel·les de la santé.
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Humor auf Augenhöhe

Humor gelingt am besten und ist für die Arzt-Patienten-Be-
ziehung am förderlichsten, wenn sich beider Humor auf Au-
genhöhe begegnet. Dann entsteht durch das Gefühl «wir 
haben denselben Humor» mehr Verbundenheit und Nähe. 
Man sollte auch bedenken: Miteinander zu lachen ist ein star-
ker körperlicher Akt. Wann sonst gelingt es einem Patienten, 
den Behandelnden so sehr in tatsächlich sichtbare Bewe-
gung zu bringen? 

Letztendlich können Witz und Humor in der Beziehung 
zwischen Behandelndem und Patient helfen, das Eis zu bre-
chen und sich auf einer menschlichen Ebene zu treffen. Eine 
Ebene, auf der auch gelacht werden darf, zum Beispiel über 
Missverständnisse, Versehen und Peinlichkeiten oder sogar 
über eigentlich ernste Themen wie Ängste, Schmerzen und 
Krankheit. Selbst wenn dadurch auch Aggression ausge-
drückt wird, ist es immerhin eine sehr zivilisierte Art, dies zu 
tun. Mit Humor Gesagtes eröffnet Freiräume – man kann mit 
etwas mehr Leichtigkeit ausprobieren, was das Gegenüber 
versteht und verträgt. Und wichtig: Man kann es bei Bedarf 
auch wieder zurücknehmen. 

Witzigkeit als Versteck

Wenn allerdings der Patient sich selbst entwertet und man 
gar nicht richtig mitlachen kann, dann lohnt es sich, genauer 
hinzuhören. Oft verbergen sich hinter einer vordergründig hu-
morvoll leichten Bemerkung Angst, Scham oder Ärger, was 
man als Behandelnder im Zweifelsfall besser anspricht. Inso-
fern kann das Witzige, zumindest aus psychotherapeutischer 
Sicht, auch diagnostische Bedeutung haben: Worüber man 
Witze macht, das hat etwas mit einem selbst zu tun, mit den 
aktuellen Gedanken und Gefühlen.

Humor schafft hilfreiche Distanz

Humor hilft, sich nicht überwältigen zu lassen von den 
Ängsten und der Unsicherheit, sondern etwas mehr hilfrei-
che Distanz zu gewinnen und sich selbst weiter als Han-
delnder zu erleben. Besonders beeindruckend geschildert 

L’humour a aussi un effet sur les professionnels  
de la santé

Bien entendu, ce qui précède s’applique également aux mé-
decins et autres professionnels de la santé: une attitude tein-
tée d’humour peut aider à mieux résister aux événements 
difficiles de la vie. 

L’humour est régulièrement recommandé comme moyen 
de prévention du burn-out, que ce soit sous la forme d’une 
attitude enjouée ou d’une interaction humoristique et rieuse 
avec les autres. La maîtrise du stress par l’humour n’intervient 
souvent qu’après coup: une personne vit quelque chose de 
difficile et parvient plus tard à aborder la situation avec humour.

Le «bon» patient

Dans leur contact avec les médecins et les autres profession-
nels de la santé, les patients utilisent souvent l’humour dans 
le but (pas toujours conscient) de se présenter auprès de leur 
interlocuteur comme un «bon» patient: malgré leurs pro-
blèmes, craintes et douleurs, ils veulent donner l’image qu’ils 
sont coopératifs et raisonnables. C’est ce qu’a montré une 
étude sur les interactions entre les patients atteints de mala-
dies organiques et les soignants [9]. Les patients ont alors 
souvent utilisé des remarques amusantes pour exprimer 
leurs craintes et leurs troubles sans être perçus comme insa-
tisfaits ou désagréables.

L’humour d’égal à égal

Dans la relation médecin-patient, l’humour est plus efficace 
et plus bénéfique lorsque deux sens de l’humour se ren-
contrent d’égal à égal. Le sentiment «d’avoir  le même hu-
mour» crée davantage de liens et de proximité. Il faut aussi se 
rappeler que le fait de rire ensemble est un acte physique fort. 
À quel autre moment un patient parvient-il à amener le prati-
cien à réaliser un mouvement physique de cette ampleur? 

L’humour et un trait d’esprit peuvent aider à briser la glace 
dans la relation entre un praticien et un patient et les amener 
à se rencontrer à un niveau humain. Un niveau où rire est 
autorisé: par exemple, rire sur les malentendus, les erreurs et 

Don’t
  Entwertung (selbst/Patient)
  Witze zur Selbstdarstellung
  Patienten nicht ernst nehmen
  Ausweichmanöver
  Lachen erzwingen

Do
 Zuerst eine gute Beziehung aufbauen
  Humor des Patienten zulassen, unterstützen, aufnehmen 

und verwenden
 Witze, die zum Patienten passen
 Mit dem Patienten lachen

TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Humor mit Patienten

Don’t
  Dévalorisation (de soi-même/du patient)
  Blagues pour se mettre en valeur
  Ne pas prendre les patients au sérieux
  Manœuvres d’évitement
  Forcer le rire

Do
  Commencer par établir une bonne relation
  Autoriser, soutenir, accueillir et utiliser l’humour du patient
  Des blagues qui correspondent au patient
  Rire avec le patient

CONSEILS POUR LE CABINET
L’humour avec les patients
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hat dies der Psychologe Viktor Frankl in der Darstellung sei-
ner Erlebnisse im KZ. Dort machte er mit einem Mithäftling 
aus, sich täglich gegenseitig eine witzige Geschichte zu er-
zählen, weil der Humor etwas ist, das einem selbst im KZ 
nicht genommen werden kann [10]: «Auch der Humor ist 
eine Waffe der Seele im Kampf um ihre Selbsterhaltung. Ist 
es doch bekannt, dass der Humor wie kaum sonst etwas im 
menschlichen Dasein geeignet ist, Distanz zu schaffen und 
sich über die Situation zu stellen, wenn auch nur, wie ge-
sagt, für Sekunden.»

Wie geben wir dem Humor mehr Raum?

Inzwischen sind Sie bestimmt völlig überzeugt vom Wert 
des Humors. Aber, werden Sie denken, es ist trotzdem nicht 
so leicht, im Alltagsstress humorvoll zu bleiben. Was können 
Sie tun?

  Eine Atmosphäre der Freundlichkeit, Gelassenheit und 
Ruhe hilft.

  Im Kontakt mit einem Patienten ist es zunächst wichtig, 
dessen Humor Raum zu geben und darauf zu reagieren, 
mehr noch als selbst witzig zu sein.

  Was hält uns davon ab, in unserer Arbeitsumgebung  
Humor zu zeigen? Mein Team in der Klinik und manche 
Patienten bringen immer wieder Cartoons mit, welche 
Therapien oder Klinikabläufe wie Bewegungstherapie 
oder Wartezeiten aufs Korn nehmen. Wir hängen diese 
Bildchen an geeigneten Orten auf, eben gerade auch an 
exponierten Stellen wie in der Rezeption oder im Warte-
zimmer. 

  Es gibt erprobte Humortrainings für Patienten, z. B. ein 
siebenwöchiges Humortraining mit Gruppen [11]. Wir 
konnten in einer Studie zeigen, dass dieses Training bei 
Patienten mit therapierefraktärer Angina pectoris positive 
Effekte hatte auf die Stimmung, auf einen Teil der EKG-
Parameter (maximale ST-Streckensenkung) und auf Cor-
tisol im Haar (ein Indikator für ein chronisch erhöhtes 
Stressniveau) [12]. 

  Auch kürzere Interventionen können effektiv sein, ins-
besondere, wenn man nicht nur über Humor nachdenkt, 
sondern auf Witziges im Alltag achtet und Humor in 
neuen Situationen ausprobiert. Dies konnten Wellen-
zohn et al. in einem nur einwöchigen Onlinetraining zei-
gen [13].

  Zudem kann institutionell viel getan werden. Klinik-
Clowns sind inzwischen nicht nur auf Kinder spezialisiert, 
sondern interagieren auch mit Erwachsenen und können 
deren Ängste und Sorgen reduzieren. Verschiedene Pub-
likationen weisen auf hilfreiche Effekte von Klinik-Clowns 
hin [14].

  Es gibt auch Humortrainings für Ärzte, Pflegekräfte und 
andere im Gesundheitswesen Tätige. 

les situations embarrassantes, voire même sur des sujets 
sérieux comme les peurs, la douleur et la maladie. Même si 
cela peut également exprimer l’agressivité, c’est une façon 
très civilisée de le faire. Ce qui est exprimé avec humour 
ouvre des espaces libres – l’humour offre un peu plus de lé-
gèreté pour tâtonner et voir ce que l’autre comprend et sup-
porte. Et, très important: si nécessaire, on peut aussi retirer 
ce qu’on a dit. 

La plaisanterie comme une cachette

Toutefois, si le patient se dévalorise et qu’on ne peut pas vrai-
ment rire avec lui, il vaut la peine de l’écouter plus attentive-
ment. Souvent, un commentaire léger et qui semble humoris-
tique dissimule de la peur, de la honte ou de la colère: en tant 
que praticien, en cas de doute, mieux vaut l’aborder. À cet 
égard, une remarque humoristique peut également avoir une 
importance diagnostique, du moins d’un point de vue psycho-
thérapeutique: ce dont on plaisante a quelque chose à voir 
avec soi-même, avec ses pensées et sentiments actuels.

L’humour pour créer une distance utile

L’humour permet de ne pas se laisser envahir par les peurs 
et l’insécurité mais de prendre une distance utile et de re-
prendre davantage une position d’acteur. Le psychologue 
Viktor Frankl l’a décrit de manière fort impressionnante dans 
le récit de ses expériences dans le camp de concentration. 
Là-bas, lui et un codétenu décidèrent de se raconter une his-
toire drôle par jour, l’humour étant quelque chose qui ne pou-
vait pas leur être enlevé, même dans un camp de concentra-
tion [10]: «L’humour est aussi une arme de l’âme dans sa 
lutte pour son auto-préservation. Il est bien connu que l’hu-
mour, comme pratiquement rien d’autre dans l’existence 
humaine, est capable de créer de la distance et de se placer 
au-dessus de la situation, ne serait-ce que, comme nous 
l’avons dit, pour quelques secondes à peine.»

«Un massage des zones réflexes du pied? Ça vous coûtera cher!»
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Comment donner plus de place à l’humour?

Vous devez maintenant être pleinement convaincu de l’im-
portance de l’humour. Mais sans doute vous dites-vous qu’il 
n’est malgré tout pas si facile de garder son sens de l’humour 
dans le stress du quotidien. Comment remédier à cela?

  Une atmosphère de convivialité, de sérénité et de tranquil-
lité est utile dans ce sens.

  Au contact d’un patient, il faut en premier lieu laisser de 
la place à son humour et y réagir; c’est plus important que 
d’être drôle soi-même.

  Qu’est-ce qui nous empêche de faire preuve d’humour 
dans notre environnement de travail? Mon équipe à la cli-
nique et certains patients apportent régulièrement des 
dessins humoristiques qui ciblent des traitements ou des 
processus cliniques – tels la thérapie par l’exercice ou les 
temps d’attente. Nous affichons ces images dans des 
endroits appropriés, notamment dans des lieux exposés 
comme la réception ou la salle d’attente. 

  Il existe des cours éprouvés de formation à l’humour à 
l’attention des patients, notamment un cours de sept se-
maines en groupe [11]. Dans une étude, nous avons montré 
que cet entraînement avait des effets positifs sur l’humeur, 
sur certains paramètres de l’ECG (dépression maximale du 
segment ST) et sur le cortisol dans les cheveux (un indica-
teur de niveau de stress chronique élevé) chez les patients 
atteint d’angine de poitrine réfractaire [12].

  Des interventions plus courtes peuvent également être 
efficaces, surtout si l’on ne se contente pas de mener une 
réflexion sur l’humour mais que l’on prête attention aux 
choses drôles du quotidien et que l’on essaie de faire des 
traits d’humour dans des situations nouvelles. Wellen-
zohn et al. l’ont démontré lors d’un cours de formation en 
ligne d’une semaine seulement [13].

  En outre, de nombreuses possibilités existent au niveau 
institutionnel. Les clowns des hôpitaux ne sont désormais 
plus seulement actifs auprès des enfants. Ils interagissent 
aussi avec les adultes et peuvent réduire leurs craintes et 
leurs inquiétudes. Diverses publications soulignent les 
effets bénéfiques des clowns dans les hôpitaux [14].

  Il existe également une formation à l’humour pour les 
médecins, le personnel de soins infirmiers et les autres 
professionnels de la santé. 

Weiterführende Literatur I Pour aller plus loin 

– Martin RA. The psychology of humor: An integrative approach. Amster-
dam: Elsevier; 2007: 287–329.

– Skovholt TM. The resilient practitioner: Burnout prevention and self-
care strategies for counselors, therapists, teachers, and health profes-
sionals. Boston, MA: Allyn and Bacon; 2001: 137ff.–151ff.
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Im interdisziplinären Schmerzprogramm der  
«RehaClinic Bad Zurzach» besuchen die  
PatientInnen die Humortherapie. Sie befreit und 
beschwingt, sagen die Teilnehmenden. Ein Einblick. 

Was ist Humor? Diese Frage steht immer am Beginn der 
Humortherapie und führt die anwesenden PatientIn-

nen üblicherweise direkt in eine Diskussion. Die meisten ha-
ben eine eigene Definition, was für sie Humor bedeutet – es 
hat etwas mit Lachen zu tun, da ist sich der Grossteil der 
Anwesenden einig.

Was hat Humor mit Gesundheit zu tun? Diese Frage folgt 
oft direkt hinterher. 1965 forschte der Psychiater William F. 
Fry zum ersten Mal über die Auswirkungen des Lachens auf 
körperliche und psychische Vorgänge. Er prägte den Begriff 
Gelotologie (Lachforschung) – ein Forschungsgebiet, das 
seither stetig wächst. Fry selbst sagt über die Lachforschung: 
«Sie werden sehen, irgendwann wird die Welt die Lachwis-
senschaft anerkennen. Denken Sie nur an Galileo Galilei [...] 
Der wurde auch angefeindet, weil er etwas aussprach, das 
keiner glauben wollte und dann hat er unser ganzes Weltbild 
verändert. Das könnte der Lachforschung auch gelingen» [1]. 

Ausgelöst durch die wissenschaftliche Diskussion hat das 
wiederentdeckte, seit Urzeiten überlieferte Wissen über die 
heilende Kraft des Humors seither viele Menschen inspiriert, 
den Humor und das Lachen genau dort hinzubringen, wo 
Menschen wieder gesund werden sollen.

Von den USA nach Europa

1985 trat mit Michael Christensen – einem professionellen 
Clown in New York – zum ersten Mal ein «Clowndoktor» in 
einem Krankenhaus auf. 1990 kam diese Idee nach Europa. 
Seither wurden viele Organisationen gegründet mit dem Ziel, 
Humor in Krankenhäuser, Hospize, Pflegeheime und soziale 
Einrichtungen zu bringen, zum Beispiel die Stiftung Theodora 
(CH), der Verein Humor Care (D/CH) oder auf internationaler 
Ebene der Verein Rote Nasen.

1999 entwickelten schliesslich der Clown und Humorbe-
rater Pello1 und der Psychologe und Leiter des Schmerzzen-

1  www.pello.ch

La thérapie par l’humour figure dans le programme 
interdisciplinaire de la douleur de la RehaClinic  
de Bad Zurzach. Les patient·es relatent que cela 
les libère et leur donne de l’entrain. Aperçu. 

Qu’est-ce que l’humour? C’est toujours la première ques-
tion lors d’une thérapie par l’humour. Cela conduit en 

général directement les patient·es présent·es à une discus-
sion. La plupart ont leur propre définition de l’humour – mais 
il est un point sur lequel la majorité est d’accord: l’humour est 
lié au rire.

Quel est le rapport entre l’humour et la santé? Souvent, 
c’est la question qui suit. Le psychiatre William F. Fry a mené 
les premières recherches sur les effets du rire sur les pro-
cessus physiques et psychiques en 1965. Il a inventé le 
terme de gélotologie (recherche sur le rire) – un domaine 
d’étude qui n’a cessé de croître depuis. Fry affirme lui-même 
à propos de la recherche sur le rire: «Vous verrez, à un mo-
ment donné, le monde reconnaîtra la science du rire. Il suffit 
de penser à Galilée [...]. Lui aussi, on l’a attaqué parce qu’il 
disait quelque chose que personne ne voulait croire. Et au 
final, il a changé radicalement notre vision du monde. La 
science du rire pourrait faire la même chose» [1]. 

Mit Humor auf Distanz zum Schmerz gehen

Une prise de distance avec la douleur grâce à l’humour

T H E R E S A  J O A S

Die Therapie findet im Humorlabor statt. I  La thérapie se déroule dans 
le laboratoire de l’humour.
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trums Roberto Brioschi in der RehaClinic Bad Zurzach die 
Humortherapie. Sie wird heute im Zurzacher Interdisziplinä-
ren Schmerzprogramm ZISP angeboten, einem einzigartigen 
vierwöchigen Programm für chronische SchmerzpatientIn-
nen2. Im ZISP besuchen die PatientInnen insgesamt viermal 
für eineinhalb Stunden das Humorlabor. 

Eine Mischung zwischen ClownIn und TherapeutIn

Es gibt also verschiedene Konzepte zum Thema Humor im 
Gesundheitsbereich. Was sicher alle verbindet, ist der Be-
zug zum Archetyp Clown, der auch in der Humortherapie 
eine wichtige Rolle spielt: Der Humortherapeut oder die 
Humor therapeutin ist eine Mischung zwischen ClownIn und 
TherapeutIn. Neugierig wie ein Clown probiert er oder sie 
zusammen mit den PatientInnen mithilfe der Humorinstru-
mente aus, was eine humorvolle Grundhaltung ganz konkret 
bedeutet. 

Im Vordergrund steht dabei der salutogenetische Ansatz: 
Anstatt Defizite wie zum Beispiel Schmerzen beseitigen zu 
wollen, soll Positives verstärkt werden. Auf kognitiver Ebene 
kann Humor die Kreativität anregen, auf psychischer Ebene 
einen spontanen Austausch von Gefühlen fördern und die 
Kommunikation erleichtern. Alle Erfahrungen in der Humor-
therapie sind ganz praktisch erlebbar und spürbar – ähnlich 

2  www.rehaclinic.ch/humortherapie/

Redécouvert par des discussions scientifiques, le savoir sur 
le pouvoir de guérison de l’humour qui nous est transmis 
depuis des temps immémoriaux a conduit depuis lors de 
nombreuses personnes à amener l’humour et le rire précisé-
ment là où des personnes doivent guérir.

Des États-Unis à l’Europe

En 1985, Michael Christensen – clown professionnel à New 
York – a été le premier «docteur clown» à se produire dans 
un hôpital. En 1990, cette idée est arrivée en Europe. Depuis, 
de nombreuses organisations ont été fondées dans le but 
d’introduire l’humour dans les hôpitaux, les hospices, les 
maisons de soins et les institutions sociales. C’est le cas par 
exemple de la fondation Theodora (CH), de l’association Hu-
mor Care (A/CH) ou, au niveau international, de l’association 
Rote Nasen Clownsdoctors.

Finalement, en 1999, Pello, clown et consultant en hu-
mour1, et Roberto Brioschi, psychologue et responsable du 
centre de la douleur de la RehaClinic de Bad Zurzach, ont 
développé une thérapie par l’humour. Celle-ci est aujourd’hui 
proposée dans le cadre du programme interdisciplinaire de 
lutte contre la douleur de Zurzach (ZISP). Ce programme de 
quatre semaines est unique en son genre et destiné aux 
patient·es atteint·es de douleurs chroniques2. Au ZISP, les 
patient·es bénéficient ainsi de quatre séances d’une heure et 
demie au laboratoire de l’humour.

Un mélange entre clown et thérapeute

Il existe différents concepts sur le thème de l’humour dans 
le secteur de la santé. Ce qui les relie tous, c’est la référence 
à l’archétype du clown, qui joue également un rôle important 
dans la thérapie par l’humour. Les thérapeutes de l’humour 
sont un mélange entre clown et thérapeute. Ils ou elles ex-
plorent avec les patient·es dans une curiosité clownesque et 
avec des outils de l’humour, à quoi correspond concrètement 
une attitude fondamentalement humoristique. 

L’approche salutogénique se trouve au premier plan. 
Celle-ci cherche à renforcer des aspects positifs au lieu d’es-
sayer d’éliminer des déficits comme la douleur. Sur le plan 
cognitif, l’humour peut stimuler la créativité. Sur le plan psy-
chique, il peut favoriser un échange spontané de sentiments 
et faciliter la communication. Les expériences de la thérapie 
par l’humour sont vécues et ressenties très concrètement – 
de manière similaire à l’apprentissage ludique chez les en-
fants. L’humour permet de créer une distance par rapport à 
la douleur, ce que les patient·es peuvent ensuite utiliser 
comme stratégie pour y faire face. 

La thérapie elle-même se déroule dans ce que l’on appelle 
le laboratoire de l’humour, une pièce lumineuse et confor-
table dans laquelle les patient·es peuvent se retirer si néces-
saire. Les divers accessoires qu’elle contient peuvent égale-

1  www.pello.ch
2  www.rehaclinic.ch/humortherapie/

Mithilfe von Humorinstrumenten können Bilder geschaffen werden. I  
Des images peuvent être créées à l’aide des outils de l’humour.
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wie beim spielerischen Lernen von Kindern. Durch den Ein-
satz von Humor kann eine Distanz zum Schmerz entstehen, 
was die PatientInnen für sich als Bewältigungsstrategie nut-
zen können. 

Die Therapie selbst findet im sogenannten Humorlabor 
statt, einem hellen, gemütlichen Raum mit verschiedenen 
Requisiten, den die PatientInnen auch in ihrer Freizeit nutzen 
können, um kreativ zu werden oder sich bei Bedarf zurück-
zuziehen. Der Bezeichnung entsprechend soll das Humorla-
bor den Teilnehmenden die Möglichkeit bieten, die eigene 
persönliche Definition von Humor zu erforschen und zu ent-
decken. 

Humorinstrumente

In der Humortherapie kommen «Humorinstrumente» zum 
Einsatz, Requisiten, mit deren Hilfe lebendige Bilder geschaf-
fen werden – wertfrei und ohne Angst vor dem Scheitern. 
Eines der Instrumente ist zum Beispiel eine Schiene, auf der 
eine Kugel balanciert werden kann. Am Ende der Schiene 
befinden sich je ein lachender und ein weinender Smiley  
(siehe Bild rechts). Die Teilnehmenden werden eingeladen, 
anhand der Schiene auszuloten, was Humor ist. Die Übung 
soll verbildlichen, dass sich alles im Fluss befindet und sich 
auch Humor zwischen den Polen bewegt. 

Bei einer anderen Übung sollen die Teilnehmenden eine 
Pfauenfeder auf dem Finger balancieren. Sie stellen meistens 
schnell fest, dass ein allzu verkrampfter Fokus auf den Finger 
dabei nicht hilfreich ist und der Balanceakt mit einem auf die 
ganze Feder gerichteten Blick viel einfacher klappt. 

Oft löst dieses Ausprobieren Emotionen aus, da sich im 
Spiel Verhaltens- und Denkmuster zeigen. Diese Erfahrungen 
mit allen Sinnen sind sehr einprägsam und können auf ande-
re Lebensbereiche übertragen werden. 

Die Therapie findet in unterschiedlichen Konstellationen 
statt: Zum Teil sind die PatientInnen oder die Therapeutin 
oder der Therapeut im Fokus und demonstrieren den ande-
ren Anwesenden ihr Spiel mit einem Humorinstrument, ähn-
lich wie auf einer Bühne. Bei anderen Übungen geht es eher 
darum, alleine etwas auszuprobieren, zu spielen und zu  
reflektieren, wie zum Beispiel bei der beschriebenen Balan-
ceübung mit einer Pfauenfeder. Weitere Aufgaben werden 
wiederum in der Gruppe angegangen, etwa das Lösen eines 
scheinbar unlösbaren Knobelspiels. Schliesslich gibt es aber 
auch immer wieder Momente, in denen einfach Unfug ge-
macht und gelacht werden darf – zum Beispiel, wenn Clowns-
nasen, grinsende Münder oder Masken aufgesetzt werden. 

Humor als freiwilliges Angebot 

Dieses Lachen und Loslassen fällt aber nicht allen PatientIn-
nen sofort leicht. Manche sehen Humor anfangs als Wider-
spruch zur Schmerztherapie. Diese Hürde zu überwinden, 
kann durchaus eine Herausforderung sein. Ein wichtiger 
Grundsatz ist, den PatientInnen nichts aufzuzwingen. Hu-
mortherapie ist nie ein Zwang, fröhlich zu sein, sondern viel-

ment être utilisés par les patient·es pendant leur temps libre 
pour stimuler leur créativité. Comme son nom l’indique, le 
laboratoire de l’humour doit offrir aux participant·es l’occa-
sion d’explorer et de découvrir leur propre définition de l’hu-
mour. 

Outils de l’humour

Dans la thérapie par l’humour, on utilise des «outils de l’hu-
mour»: ce sont des accessoires à l’aide desquels on crée des 
images vivantes – sans jugement et sans crainte de l’échec. 
L’un de ces outils est par exemple un rail sur lequel il faut 
placer une boule en équilibre. Au bout du rail se trouvent d’un 
côté un smiley qui rit et de l’autre un smiley qui pleure (voir 
illustration ci-dessous). Les participant·es sont invité·es à uti-
liser le rail pour s’interroger sur ce qu’est l’humour. Cela per-
met d’illustrer que tout est en mouvement et que l’humour 
se meut lui aussi entre ces deux pôles. 

Dans un autre exercice, les participant·es sont invité·es à 
mettre en équilibre une plume de paon sur leur doigt. En 
général, ils ou elles découvrent très vite qu’il ne faut pas por-
ter une attention crispée sur leur doigt et que l’exercice est 
beaucoup plus simple si l’on considère la plume toute entière. 

Ces tâtonnements déclenchent souvent des émotions car 
le jeu révèle des modèles de comportement et de pensée. 
Ces expériences stimulent tous les sens et marquent la mé-
moire. Elles peuvent être transférées dans d’autres domaines 
de la vie. 

Das wertfreie Ausprobieren und Spielen ist ein wichtiges Thema in der 
Humortherapie. I  Le fait d’expérimenter et de jouer sans jugement de 
valeur est central dans la thérapie par l’humour.
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mehr ein Angebot, das auch abgelehnt werden darf. Wenn 
sich eine Patientin oder ein Patient nicht öffnen kann oder 
will, muss diese Grenze unbedingt ernst genommen werden.

Wenn mit diesem Respekt vorgegangen wird, ist die Hu-
mortherapie grundsätzlich für unterschiedlichste Personen 
geeignet, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Die Einhei-
ten werden flexibel an die Bedürfnisse der PatientInnen an-
gepasst. Innerhalb des Schmerzprogramms besteht durch 
den interdisziplinären Austausch die Möglichkeit, viele Facet-
ten der PatientInnen kennenzulernen und dieses Wissen in 
die Humortherapie einfliessen zu lassen. Themen in der Hu-
mortherapie sind etwa Selbstfürsorge, gesunder Egoismus, 
respektvolles Abgrenzen, Nähe und Distanz, (Wieder-)Entde-
cken eigener Ressourcen, Leichtigkeit und Flexibilität.

Weniger Schmerz, weniger Ängstlichkeit

Die ganzheitliche Betrachtung basierend auf dem biopsycho-
sozialen Modell richtet sich nach den PatientInnen, die durch 
ihre chronischen Schmerzen nicht nur körperliche, sondern 
auch psychische und soziale Beeinträchtigungen erleben. Die 
wissenschaftliche Evaluation konnte am ZISP-Programmen-
de grosse Verbesserungen beim Schmerz sowie bei psychi-
schen Dimensionen wie Angst und Depression nachweisen. 
Auch drei bis sechs Monate nach Austritt konnten positive 
Effekte in puncto Schmerzen und Umgang mit diesen, Le-
bensqualität und anderen Gesundheitsdimensionen gemes-
sen werden [2]. Dass das interdisziplinäre Schmerzprogramm 
für die PatientInnen eine prägende Erfahrung darstellt, zeigt 
sich auch an der Tatsache, dass sich viele ehemalige Teilneh-
mende auch noch Jahre später untereinander treffen.  

La thérapie peut prendre différentes formes. Parfois, toute 
l’attention est portée sur les patient·es ou sur la ou le théra-
peute; chacun·e montre son jeu aux autres personnes pré-
sentes au moyen d’un outil de l’humour, comme sur une 
scène. D’autres exercices consistent plutôt à essayer quelque 
chose soi-même, à y jouer et y réfléchir seul·e, comme avec 
l’exercice avec la plume de paon. D’autres tâches sont pour 
leur part abordées en groupe, comme la résolution d’un 
casse-tête apparemment insoluble. Enfin, il y a toujours des 
moments où on laisse la place aux bêtises et au rire – par 
exemple quand on met un nez de clown, une bouche ou un 
masque qui rit.

L’humour comme offre optionnelle 

Mais tous les patients ou toutes les patientes ne parviennent 
pas toujours à se laisser aller d’emblée au rire et à lâcher 
prise. Au début, certaines personnes considèrent que l’hu-
mour est en contradiction avec la thérapie de la douleur. Sur-
monter cet obstacle peut constituer un véritable défi. Ne rien 
imposer aux patient·es est un principe important. La thérapie 
par l’humour ne représente en aucun cas une obligation 
d’être joyeux·euse. Il s’agit plutôt une offre qui peut être refu-
sée. Si un·e patient·e ne peut ou ne veut pas s’ouvrir, cette 
limite doit impérativement être prise au sérieux.
En respectant cela, la thérapie par l’humour convient aux per-
sonnes les plus diverses, indépendamment de leur âge ou de 
leur sexe. Les séances sont adaptées de manière flexible aux 
besoins des patient·es. Au sein du cadre du programme sur 
la douleur, l’échange interdisciplinaire permet de connaître 
les nombreuses facettes des patient·es et d’utiliser ces 
connaissances dans la thérapie par l’humour. Les sujets abor-
dés dans la thérapie par l’humour comprennent l’autogestion 
des soins, l’égoïsme sain, la définition respectueuse de li-
mites, la proximité et la distance, la (re)découverte de ses 
propres ressources, la légèreté et la flexibilité.

Moins de douleurs, moins d’anxiété

L’approche holistique fondée sur le modèle biopsychosocial 
s’adresse aux patient·es dont les douleurs chroniques im-
pliquent des handicaps tant physiques que psychiques et 
sociaux. L’évaluation scientifique réalisée à la fin du pro-
gramme ZISP a montré des améliorations majeures de la 
douleur et des problèmes psychiques, telles l’anxiété et la 
dépression. Même trois à six mois après la fin du programme, 
les effets positifs pouvaient être mesurés en termes de dou-
leur et de gestion de cette dernière, de qualité de vie et 
d’autres aspects de la santé [2]. Le fait que beaucoup 
d’ancien·nes participant·es continuent de se rencontrer des 
années plus tard montre également que le programme inter-
disciplinaire de lutte contre la douleur constitue une expé-
rience formatrice. 

Theresa Joas, Physiotherapeutin und Clow-
nin, ist in der RehaClinic Bad Zurzach als Phy-
sio- und Humortherapeutin tätig.

Theresa Joas, physiothérapeute et clown, travaille comme physiothérapeu-
te et thérapeute de l’humour à la RehaClinic de Bad Zurzach.
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Weiterführende Links I Liens pour aller plus loin 

– Verein HumorCare: www.humorcare.ch 
– Humor.ch: «die ernsten und lustigen Seiten des Humors» 
– Humortrainings:   

www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/sob/perspsy/trainings.html; 
www.laughterremedy.com/

Welche Erkenntnisse bleiben nach vier Wochen Humorthera-
pie? Was PatientInnen sagen (Dezember 2019): 
Humortherapie ist ...
«Lachen, auch wenn man traurig ist»
«Mal den ganzen Dreck wegwerfen – das befreit»
«Locker beschwingt mit Leichtigkeit»
«Glück, das ich mitnehmen will»
«Die Erkenntnis, dass man sich mit ein bisschen Veränderung 
das Leben viel verschönern kann»
«Eine andere Sichtweise»
«Lachen und Spielen»

Aussagen von KollegInnen aus dem interdisziplinären Team 
über die Humortherapie 
Stacy Müller, Tai-Chi-Therapeutin: 
«Humor ist eine ’Wendigkeit des Denkens’ – gleich welcher Art 
von Humor. So, wie wir unsere verspannten Muskeln mit sanf-
ten Dreh-/Dehnbewegungen sanft daran erinnern können, dass 
sie doch beweglich sind – so müsste man es mit dem ’Kopf’ 
anpacken.» 

Petra Gysel, Gruppenleiterin Therapiegarten: 
«Die Clownin, die auch mal über ihre eigenen Füsse stolpert, 
uns gezielt zum Lachen sowie Staunen bringt, kann den Patien-
ten auf humorvolle, unverblümte Art den Spiegel vorhalten und 
sie zum Nachdenken anregen.»

Antonio Preziuso, Klinischer Psychologe: 
«Humor tönt zunächst nach etwas Lustigem. Doch wer die Hu-
mortherapie im ZISP erlebt, weiss, dass es mehr ist. In anderen 
Sprachen, zum Beispiel auf Italienisch, bedeutet der Begriff  
’umore’ nicht nur ’Humor’, sondern eher ’Stimmung’. Man 
spricht von ’buon umore’ (= guter Stimmung) und ’mal umore’ 
(schlechter Stimmung).

Die Humortherapie im ZISP scheint mir eben auch weiterge-
fasst. Es ist eine Therapie auf der Erlebnisebene mit kreativen 
Materialien, wo es darum geht, auch die Stimmungen der Grup-
penteilnehmer im Verlauf anzusprechen und sie primär über das 
Erleben (und weniger über sitzende Gespräche oder das körper-
bezogene Üben wie in manch anderen Therapien) in eine Bewe-
gung (oder ’in Fluss’) zu bringen. Diese Bewegung ist auch mehr 
als nur die übende Bewegung der spezifischen Körpertherapien.»

Stimmen zur Humortherapie im Zurzacher  
interdisziplinären Schmerzprogramm ZISP

Quels sont les résultats obtenus après quatre semaines de 
thérapie par l’humour? Ce que disent les patient·es (décem-
bre 2019): 
La thérapie par l’humour, c’est ...
«Rire, même quand on est triste»
«Se débarrasser de toute sa crasse – cela libère»
«Être détendu, plein d’entrain et de légèreté»
«Une joie que je veux emporter avec moi»
«Réaliser qu’un petit changement suffit à rendre la vie beaucoup 
plus agréable»
«Un autre point de vue»
«Rire et jouer»

Déclarations des collègues de l’équipe interdisciplinaire sur 
la thérapie par l’humour: 
Stacy Müller, thérapeute de tai-chi: 
«L’humour est une ’souplesse d’esprit’ – quel que soit le type 
d’humour. De légers mouvements de torsion et d’étirement rap-
pellent bien à nos muscles tendus qu’ils sont flexibles: nous de-
vons faire de même avec notre ’tête’.» 

Petra Gysel, responsable du groupe Jardin thérapeutique: 
«La clown, qui trébuche parfois sur ses propres pieds et nous 
permet ainsi de rire et de nous étonner, peut tendre aux patients 
de façon humoristique et directe un miroir et les faire réfléchir.»

Antonio Preziuso, psychologue clinicien: 
«L’humour semble d’abord être quelque chose de drôle. Mais 
quiconque fait l’expérience de la thérapie par l’humour au ZISP 
sait que c’est bien plus que cela. Dans d’autres langues, par ex-
emple en italien, le terme ’umore’ ne signifie pas seulement 
’humour’ mais plutôt ’humeur’. On parle de ’buon umore’ (= 
bonne humeur) et de ’mal umore’ (mauvaise humeur).

C’est une thérapie qui met en jeu des matériaux créatifs et qui 
permet d’expérimenter; il s’agit aussi d’aborder l’humeur des 
participants au cours de la thérapie et de les mettre en mouve-
ment (ou ’en flux’) par le biais d’une expérience (plutôt que par 
des conversations assises ou une pratique corporelle, comme 
c’est le cas dans de nombreuses autres thérapies). Ce mouve-
ment est par ailleurs plus qu’un simple exercice comme c’est le 
cas de ceux réalisés dans le cadre de thérapies corporelles spé-
cifiques.»

Quelques retours sur la thérapie par l’humour au sein  
du programme interdisciplinaire de lutte contre la 
douleur de Zurzach (ZISP)
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Gymnastique du plancher pelvien.
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Est-ce que vous pouvez me remontrer l’exercice avec la 
bande de physiothérapie?

Never Kiss a Lawyer---- They
Will Say Objection!
Never Kiss a Dentist---- They
Will Pick Your Teeth.
Never Kiss a Teacher----- They
Will Ask Questions.

But You Kiss A
PhysioTherapist He Will Say
Hold it For 10 Secs and
Repeat 15 Times!
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Die Physiotherapeutin Helen Saemann setzt  
Humor auch in der Betreuung von schwer kranken 
AtempatientInnen ganz bewusst ein, um eine gute 
Atmosphäre zu schaffen und die Therapieziele zu 
erreichen. Sie gewährt im Interview Einblick in 
ihre Vorgehensweise.

Physioactive: In welcher Form bringst du Humor  
in die normale Therapiesituation ein?
Helen Saemann: Ich setze Humor in der Betreuung Schwerst-
kranker ausschliesslich in der Einzeltherapie, in einem ge-
schützten, vertrauensvollen Rahmen ein. Dazu braucht es 
eine Vertrautheit, die eine gegenseitige Öffnung ermöglicht. 
Ich erzähle gerne humorvolle Geschichten und gebe auch öf-
ters Dinge schmunzelnd über mich selbst preis. Kinder reagie-
ren in der Therapie mit hoher Aufmerksamkeit auf geheimnis-
volle und spannende Geschichten. Bei Erwachsenen sind es 
Anekdoten aus dem Alltag oder auch einmal ein Witz, die 
aufmuntern. Dieser gezielte Einsatz von Humor gibt eine 
Atempause. Didaktisch gesehen handelt es sich um einen 
«Unterbrecher». Er lenkt für eine kurze Zeit positiv ab, zaubert 
bei den Patienten ein Lächeln hervor und löst im besten Fall 

La physiothérapeute Helen Saemann utilise volon-
tairement l’humour, y compris lorsqu’elle traite des 
patient·es atteint·es de maladies respiratoires 
graves. Cela permet de créer une bonne ambiance 
et d’atteindre les objectifs thérapeutiques. Elle 
nous présente un aperçu de sa démarche.

Physioactive: Sous quelle forme introduis-tu l’humour 
dans une situation thérapeutique?
Helen Saemann: Lorsque je soigne des patient·es gravement 
malades, j’utilise l’humour exclusivement en traitement indi-
viduel, dans un cadre protégé et marqué par la confiance. En 
effet, l’humour nécessite de la familiarité pour permettre une 
ouverture mutuelle. J’aime raconter des histoires drôles et je 
révèle souvent des choses sur moi-même avec un sourire en 
coin. Pendant les traitements, les enfants réagissent avec 
beaucoup d’attention aux histoires mystérieuses et passion-
nantes. Les adultes pour leur part se laissent réconforter par 
des anecdotes de la vie quotidienne, voire une blague. Cette 
utilisation ciblée de l’humour offre un bref temps de répit. 
D’un point de vue didactique, c’est un élément qui «inter-
rompt». Cela offre une distraction positive durant un bref ins-
tant, fait sourire les patients et, dans le meilleur des cas, 
déclenche un rire qui, à son tour, active le diaphragme et les 
muscles abdominaux. L’humour, c’est l’oxygène de l’âme.

Comment utilises-tu l’humour, comment et  
quand peut-on être drôle? 
La manière personnelle de se présenter en tant que théra-
peute, impliquant chaleur, ouverture et beaucoup d’empa-
thie, crée une bonne atmosphère, une atmosphère déten-

«Humor ist wie Sauerstoff  
für die Seele» 

«L’humour, c’est l’oxygène de l’âme»

Helen Saemann ist Physiotherapeutin mit Schwerpunkt Atemphysiothe-
rapie und urogenitale Rehabilitation am Kantonsspital Baselland in Liestal. 
Sie arbeitet zudem als Dozentin für Atemphysiotherapie an der Fachhoch-
schule Bern am Standort Basel und ist Lehrtherapeutin für Cystische Fib-
rose der Mukoviszidose e.V. Bonn.

Helen Saemann est physiothérapeute spécialisée en physiothérapie respi-
ratoire et en rééducation urogénitale à l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne 
à Liestal. Elle travaille aussi en tant que professeure de physiothérapie res-
piratoire à la Haute école spécialisée de Berne, sur le site de Bâle, et en 
tant que formatrice pour la fibrose kystique pour Mukoviszidose e.V. Bonn.
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ein Lacher aus, der wiederum das Zwerchfell und die Bauch-
muskulatur aktiviert. Humor ist wie Sauerstoff für die Seele.

Wie setzt du den Humor ein, wie und wann darf man 
lustig sein? 
Das persönliche Auftreten als Therapeutin, mit Herzlichkeit, 
Offenheit und viel Empathie, schafft eine gute und entspann-
te Atmosphäre. Die Auseinandersetzung mit «Nähe und Dis-
tanz» ist wichtig: über eine Situation oder sich selbst lachen 
geht gut, sich über die Betroffenen selbst oder andere Lei-
denden lustig zu machen geht nicht. 

Aus dem Alltag gegriffene Erlebnisse sind nachvollziehbar 
und werden gut aufgenommen. Wenn es in der Patienten-
edukation zum Beispiel um den Trainingsumfang geht, wie 
viel Betroffene üben sollen, dann ist ein einfach verständli-
ches Bild einleuchtend. Passend je nach Patientin oder Patient 
sage ich zum Beispiel: «Das Auto nur fünf Minuten zu wa-
schen ist eindeutig zu kurz. In fünf Minuten wird das Auto 
nicht sauber. Und so ist auch fünf Minuten zu trainieren zu 
kurz. Dagegen ist zu viel Training wie das ständige Reiben bei 
einem Flecken auf der Seidenbluse, es endet mit einem 
Loch; solch ein Training ist übertrieben.» Das Beispiel erzähle 
ich dann lustig und kommentiere es noch mit einem allge-
meingültigen Spruch oder einer Lebensweisheit, die jeder so 
kennt: «Viel hilft nicht immer viel» oder «Allein die Dosis 
macht, dass ein Gift kein Gift ist» nach Paracelsus. 

Du erzählst auch Witze in der Therapie.  
Wie gehst du vor? 
Bei einer schmerzhaften passiven Massnahme, wie zum 
Beispiel dem Querdehnen des M. trapezius, setze ich als 
Ablenkung gern einen Witz aus meinem Repertoire ein. Ein 
Witz darf nicht diskriminierend, nicht unter der Gürtellinie, 
nicht politisch gefärbt und auch nicht zu intellektuell sein. Am 
besten kommen erprobte Witze an: Witze, die man schon zu 
Hause oder Kolleginnen erzählt hat und den erwünschten 
Effekt erzielten. 

Zur «Katzenübung» – da soll sich der Patient genüsslich 
Dehnen, Strecken und Gähnen – gehört ein «Katzenwitz». Ich 
erzähle den ersten Katzenwitz meist, wenn ich die Thorax-
mobilisation als Heimprogramm aufgebe. Und dann sage ich 
den Patienten, dass wenn sie die Katzenmobilisation jeden 
Tag machen, ich nächste Woche einen noch besseren Kat-
zenwitz erzählen werde. So schafft man einen Spannungs- 
und Erwartungsbogen bis zur nächsten Behandlung. 

Dürfen auch wir einen der Katzenwitze hören? 
«Kommt eine Fee zu drei Katzen und jede erhält einen 
Wunsch frei. Die erste Katze wünscht sich, in einer Molkerei 
zu leben – da hätte sie morgens, mittags und abends Milch 
serviert. Die zweite Katze möchte in einer Fischfabrik leben 
– es gäbe morgens, mittags und abends Fisch. Die dritte 
Katze, ein etwas edles Tier, möchte in einer Weinkellerei le-
ben. Was willst du denn mit Wein, fragen die beiden andern 
Katzen verwundert. Nun, meint sie, dann hätte ich morgens, 
mittags und abends einen Kater!»

due. Il est important de réfléchir à l’aspect de l’équilibre entre 
distance et proximité: rire d’une situation ou de soi-même est 
une bonne chose, se moquer de la personne concernée ou 
d’autres personnes qui souffrent ne l’est pas. 

Les expériences de la vie quotidienne sont compréhen-
sibles et bien accueillies. Si, par exemple, l’éducation du pa-
tient porte sur le temps qu’il doit passer à s’entraîner, une 
image facile à saisir suffit. Selon la personne que j’ai en face 
de moi, je dis par exemple: «Laver la voiture pendant cinq 
minutes, c’est clairement trop peu. Une voiture, ce n’est pas 
propre en cinq minutes. Cinq minutes pour faire les exer-
cices, c’est donc trop court aussi. En revanche, trop d’entraî-
nement, c’est comme frotter trop longuement une tache sur 
un chemisier en soie. Cela finit par le trouer; un tel entraîne-
ment est excessif.» Je raconte l’exemple avec humour, puis 
le commente à l’aide d’un dicton ou d’une sagesse que tout 
le monde connaît: «Le mieux est l’ennemi du bien» ou, 
comme dit Paracelse, «La dose seule fait que quelque chose 
n’est pas un poison». 

Tu racontes aussi des blagues durant les traitements. 
Comment procèdes-tu? 
Dans le cas d’une mesure passive douloureuse, tel l’étire-
ment transversal du muscle trapèze, j’apprécie de raconter 
une blague de mon répertoire pour distraire les patients. Une 
blague ne doit être ni discriminatoire, ni déplacée, ni politique, 
ni trop intellectuelle. Les blagues qui ont déjà fait leurs 
preuves sont celles qui passent le mieux: des blagues qu’on 
a déjà racontées à la maison ou à des collègues et qui ont 
produit l’effet escompté. 

J’accompagne l’«exercice du chat» – où la/le patient doit 
s’étirer, s’allonger et bailler de plaisir – par une «blague de 
chat». En général, je raconte la première blague de chat 
lorsque je donne la mobilisation thoracique en programme à 
domicile. Puis je dis aux patients que s’ils font la mobilisation 
du chat tous les jours, je leur raconterai une blague de chat 
encore meilleure la semaine prochaine. Cela permet de créer 
une tension et une attente jusqu’à la séance suivante. 

J’ai une blague aussi pour la perception du souffle ou pour 
motiver à l’entraînement de l’endurance. Lorsqu’une blague 
est semée dans un terrain fertile, elle peut agir comme une 
graine qui pousse et fleurit. 

Je suis blonde: certains patients aiment me raconter en 
retour des blagues de blondes. Elles sont les bienvenues 
chez moi, le rire est permis... car cela renforce l’adhésion et 
l’esprit de conciliation, même si le traitement est pénible. Les 
patients aiment venir en traitement parce qu’ils y trouvent 
une interaction divertissante.

Dans quelles situations et avec quel·les patient·es 
l’humour n’est-il pas approprié? 
Dans une situation de crise, j’évite l’humour. Je privilégie 
l’écoute et la prise au sérieux. Une écoute active permet aux 
personnes qui se confient de réfléchir, de mettre de l’ordre 
dans leurs pensées et d’éviter le catastrophisme ou la pa-
nique. 
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Auch zur Atemwahrnehmung habe ich einen Witz bereit, der 
zum Thema passt. Wenn ich für Ausdauertraining begeistern 
will, erzähle ich auch dort einen entsprechenden Witz. Wenn 
ein Witz auf einen guten Boden fällt, so kann es wie eine Saat 
wirken, die etwas aufblühen lässt. 

Ich bin blond, einige Patienten erzählen mir als Antwort 
auch gerne Blondinen-Witze. Die sind bei mir willkommen, 
es darf gelacht werden ... denn Adhärenz und Compliance 
steigen damit, selbst wenn die Therapie anstrengend ist. Die 
Patienten kommen gern zur Therapie, da eine unterhaltsame 
Interaktion stattfindet.

In welchen Situationen, bei welchen Patientinnen und 
Patienten ist Humor nicht angebracht? 
In einer Krisensituation vermeide ich Humor. Da stehen das 
Zuhören und das Ernstnehmen im Vordergrund. Das aktive 
Zuhören ermöglicht bei den Betroffenen, die sich offenbaren, 
eine Reflexion, ein Sortieren der Gedanken. Katastrophieren 
oder Panik kann damit verhindert werden. 
Auch bei Jugendlichen mit Atembeschwerden ist Humor un-
günstig und kommt schräg an. 

Bei einer sprachlichen Barriere und einem anderen kultu-
rellen Hintergrund lenke ich das Gespräch eher auf die Fami-
lie, auf die Kinder und Enkel. Ich selber erzähle dann gern 
lustige Begebenheiten von meinem eigenen Sohn.

Ist Humor auch am Lebensende möglich? 
Ich war überrascht, als eine langjährige Patientin mit einem 
Abschiedsgeschenk in der Therapie auftaucht und mir sagt: 
«Alles ist abgemacht, in 14 Tagen mache ich meinem von 
schmerz- und atemnotgeprägten Leiden mit Exit ein Ende.» 
Etwas perplex finde ich Worte, die ihre Entscheidung aner-
kennen und würdigen. Der Tod ist ein Teil des Lebens, den 
Tod anzusprechen gehört zum Leben, und so kommt es zu 
einem Austausch über die Endlichkeit des Lebens: mit dem 
Tod schliesst sich der Kreis. Im Gespräch stellt sich dann 
plötzlich die Frage, ob im Jenseits Begegnungen mit Verstor-
benen stattfinden werden. Da antworte ich augenzwinkernd: 
«Da lassen wir uns überraschen … ich persönlich möchte 
nicht jenen wiederbegegnen, mit denen es schon auf Erden 
schwierig war – Sie aber würde ich mit Freude wiederse-
hen!» 

Interview: Philippe Merz,  
Mitglied im Fachbeirat der Physioactive

L’humour est également malvenu avec les adolescents at-
teints de difficultés respiratoires car il est mal perçu. 

S’il y a une barrière linguistique et un contexte culturel 
différent, je préfère orienter la conversation sur la famille, les 
enfants et les petits-enfants. J’apprécie alors de parler de 
mon fils.

L’humour est-il aussi possible en fin de vie? 
J’ai été surprise lorsqu’une patiente de longue date s’est pré-
sentée à son traitement avec un cadeau d’adieu en me  
disant: «Tout est convenu, dans 14 jours, j’aurai recours à 
Exit pour mettre fin à ma souffrance et à ma détresse respi-
ratoire.» Un peu perplexe, je trouve des mots qui recon-
naissent et apprécient sa décision. La mort appartient à la vie, 
le fait d’aborder ce thème en fait partie et c’est ainsi que nous 
en sommes venues à échanger sur la finitude de la vie: avec 
la mort, le cercle se referme. Au fil de notre conversation se 
pose soudain la question de savoir si, dans l’Au-delà, on ren-
contre des défunts qu’on a connus. Je réponds par un clin 
d’œil: «Laissons-nous donc surprendre... il y a des personnes 
que je ne souhaite personnellement pas revoir – mais vous, 
je serais heureuse de vous retrouver!» 

Interview: Philippe Merz,  
membre du comité de lecture de Physioactive

TEST- & KOMMISSIONSWARE
MARCHANDISE EN TEST ET CONSIGNATION

WWW.MEDIDOR.CH

«La vie ne cesse pas d’être gaie parce que quelqu’un meurt tout 
comme elle ne cesse pas d’être sérieuse quand les gens rient.»

George Bernard Shaw

«Das Leben hört nicht auf, komisch zu sein, wenn Menschen sterben – 
ebenso wenig wie es aufhört, ernst zu sein, wenn man lacht.»
George Bernard Shaw
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Das Buch «HumorCare» bringt die LeserInnen 
dazu, über Humor nachzudenken. Und es gibt 
Einblick in unterschiedlichste Ansätze, wie wir  
im therapeutischen Alltag Heiterkeit bewusst  
integrieren können. 

«Wir sehen Humor als jede durch eine Handlung, durch 
Sprechen, durch Schreiben, durch Bilder oder Musik 

übertragene Botschaft, die darauf abzielt, ein Lächeln oder 
ein Lachen hervorzurufen» (Bremmer & Roodenburg, 1999). 
Es gibt keine einheitliche Definition von Humor, die zitierte ist 
nur eine von vielen. Über Humor nach zudenken – und dies 
haben schon viele gros se Geister getan – 
zeigt, wie komplex das Thema ist. 

Humor ist jedoch spürbar: Eine Pointe 
oder ein Witz löst eine körperliche Reaktion 
aus. Dies erlaubt eine phänomenologische 
Annäherung an das Thema Humor, bei der 
die leibliche Erfahrung ausschlaggebend ist. 
«Beim Lachen verliert der Mensch die Kon-
trolle über seinen Körper und seinen Geist 
und weiss dennoch, dass er als Mensch 
noch existiert», schreibt Thomas Holtbernd, 
Theologe und Philosoph, im Buch «Humor-
Care». Der Band, herausgegeben vom Psy-
chiatriepfleger Christoph Müller, beleuchtet 
ganz unterschiedliche Aspekte, Methoden 
und Settings zu Humor in Gesundheitsberu-
fen [1]. Neben dem Nachdenken über Humor bringt der Band 
auch konkrete Inputs, um die Heiterkeit zu fördern. 

Humor trainieren und erforschen

Humor ist «ein trainierbares Persönlichkeitsmerkmal». Trai-
nings richten sich sowohl an PatientInnen als auch an  
Gesundheitsfachpersonen. Humor senkt den Schmerzmittel-
bedarf. Er hilft jedoch auch, resilienter zu werden und schützt 
vor Burnout. Eine Pflegende sagte dazu: «Die [Humor-]Schu-
lung hat mir geholfen, eine spielerische Einstellung im Beruf 
aufzubauen und achtsamer mit mir umzugehen.» 

Ein Kapitel widmet sich dem Lach-Yoga. Es basiert auf 
dem Prinzip, dass sich gespielte Gefühle in echte Gefühle 

Le livre HumorCare fait réfléchir les lectrices et 
lecteurs sur le thème de l’humour. Et il donne un 
aperçu des approches les plus diverses pour intégrer 
volontairement la gaieté dans notre quotidien thé-
rapeutique. 

«Nous définissons l’humour comme tout message véhi-
culé par une action, par la parole, par l’écriture, par des 

images ou de la musique, qui vise à faire sourire ou à faire 
rire» (Bremmer & Roodenburg, 1999). Il n’y a pas de définition 
unique de l’humour, celle que nous avons citée n’en est 
qu’une parmi tant d’autres. Mener une réflexion sur l’humour 

– et beaucoup de grands esprits l’ont fait – 
montre à quel point le sujet est complexe. 

Mais l’humour, cela se sent: une chute 
ou une blague déclenche une réaction phy-
sique. Cela permet une approche phéno-
ménologique du sujet de l’humour, où 
l’expérience physique est le facteur déci-
sif. «Quand nous rions, nous perdons le 
contrôle de notre corps et de notre esprit 
et pourtant, nous savons que nous exis-
tons toujours en tant qu’être humain», 
écrit Thomas Holtbernd, théologien et 
philosophe, dans le livre HumorCare. Le 
volume, édité par Christoph Müller, infir-
mier en psychiatrie, met en lumière di-
vers aspects, méthodes et contextes 

d’humour dans les professions de santé [1]. Outre une ré-
flexion sur l’humour, le volume fournit également des élé-
ments concrets pour promouvoir la gaieté. 

Entraînement et exploration de l’humour

L’humour est «un trait de personnalité que l’on peut entraî-
ner». Les séances d’entraînement s’adressent tant aux 
patient·es qu’aux professionnel·les de la santé. L’humour 
réduit le besoin d’analgésiques. Il permet également de de-
venir plus résistant·e et protège du burn-out. Une infirmière 
a déclaré: «La formation [à l’humour] m’a aidée à développer 
une attitude ludique dans mon travail et à être plus attentive 
à moi-même.» 

B U C H  I  L I V R E

Lachen ernst genommen

Prendre le rire au sérieux
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verwandeln. Die Facial-Feedback-Hypothese besagt, dass 
sich durch das Hochziehen der Mundwinkel, durch die Verän-
derung der Körperhaltung Stimmungen und Gefühle verän-
dern lassen. Im Gruppenkurs werden bewusst die Spiegel-
neuronen genutzt: Wir lachen mit, wenn eine andere Person 
lacht. Jedes Lachen verlängert die Ausatmung, die Sauer-
stoffaufnahme steigt. Wir trainieren den Lachreflex und die 
über 200 beim Lachen aktiven Muskeln. 

Humor wird auch erforscht, das Fachgebiet heisst Geloto-
logie. Die Gelotophobie übrigens ist die pathologische Angst, 
ausgelacht zu werden. Das Buch gibt einen Überblick über 
evaluierte Humortrainings und Hinweise, wie die Umgebung 
auf die Stimmung wirkt und wie sie erheiternd gestaltet wer-
den kann.

Das Buch bleibt nicht in den Theorien stecken – auch wenn 
diese mit Witzen garniert sind. Auch Humorübungen haben 
ihren Platz. Wer sich ernsthaft mit Heiterkeit und Humor bei 
der Arbeit auseinandersetzen will, dem tut sich mit diesem 
Buch eine neue Welt auf. 

Brigitte Casanova, Redaktion Physioactive

Literatur I Bibliographie

1. Christoph Müller (Hrsg.) HumorCare. Das Heiterkeitsbuch für Pflege- 
und Gesundheitsberufe. Hogrefe 2019. 270 Seiten.

Un chapitre est consacré au yoga du rire. Il repose sur le 
principe selon lequel les sentiments feints se transforment 
en sentiments réels. Selon l’hypothèse de rétroaction fa-
ciale, lever les coins de la bouche et changer sa posture 
permet de modifier ses humeurs et ses sentiments. Dans un 
cours en groupe, on se sert volontairement des neurones 
miroirs: chacun rit lorsqu’une autre personne rit. Le rire pro-
longe l’expiration, l’absorption d’oxygène augmente. Nous 
entraînons ainsi le réflexe de rire et les plus de 200 muscles 
qu’il active. 

L’humour fait également l’objet d’études: ce champ de 
recherches s’appelle la gélotologie. La gélotophobie est d’ail-
leurs la peur pathologique d’être l’objet de moqueries. Le 
livre donne un aperçu d’entraînements à l’humour évalués et 
indique comment l’environnement affecte l’humeur et com-
ment en faire quelque chose qui déride les individus.

Même si celles-ci sont jalonnées de blagues, le livre ne 
s’enlise pas dans les théories. Les exercices d’humour ont 
également leur place. Cet ouvrage ouvrira les portes d’un 
nouvel univers à quiconque souhaite sérieusement se pen-
cher sur la gaieté et l’humour au travail. 

Brigitte Casanova, rédaction de Physioactive

Individuell zusammenstellbar

 �Elektrische/hydraulische Therapieliegen
 �Liegefläche: 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.

Gelotophobie ist die pathologische Angst,
ausgelacht zu werden.

La gélotophobie est la peur pathologique d’être l’objet 
de moqueries.
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Kurzhinweise

  Witzelsucht
Der Patient erzählt ständig unangemessene Witze? Er könn-
te an Witzelsucht leiden: «Als Witzelsucht, läppische Eu-
phorie oder Moria wird in der Psychiatrie ein expansiv-jo-
viales Verhalten beschrieben, das vor allem bei einer 
organischen Schädigung des Gehirns, insbesondere des 
Frontalhirns, auftritt. Witzelsucht ist in den meisten Fällen 
eine eher leichte psychische Störung, die sich durch unbe-
gründete, überzogene Heiterkeit, Geschwätzigkeit (Logor-
rhoe) oder grundloser, euphorischer Stimmung beziehungs-
weise auch einer leichten Bewusstseinstrübung äussert. 
Als mögliche Auslöser der Witzelsucht werden eine leichte 
Manie (Hypomanie) oder ein Stirn- oder Stammhirnsyndrom 
vermutet.» 
Stangl, W. (2020). Stichwort: «Witzelsucht». Online-Lexikon 
für Psychologie und Pädagogik.
https://lexikon.stangl.eu/12498/witzelsucht/

 Essstörungen und Sport
Exzessives, zwanghaftes Sporttreiben tritt häufig bei Men-
schen mit Essstörungen auf. Ein Forschungsteam des 
Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität 
Freiburg untersuchte mit elektronischen Tagebüchern die 
darunterliegenden psychologischen Alltagsmechanismen: 
Bei PatientInnen mit Essstörungen ging dem Sporttreiben 
ein Stimmungsabfall voraus. Gesunde Personen hingegen 
fühlten sich besonders energiegeladen vor dem Training. 
Nach dem Sport fühlten sich die PatientInnen besser und 
waren zufriedener mit ihrem Körper. Der Effekt hielt jedoch 
nur eine bis drei Stunden an, was zur nächsten Trainings-
einheit und zu ungesundem Sporttreiben führt. 

Ein Fazit der Studie lautet: Dosierter Sport kann in der 
Therapie die Stimmung und das Körpererleben von Men-
schen mit Essstörungen verbessern. Zentral ist jedoch, alter-
native Handlungsstrategien zu vermitteln, um das Wohlbefin-
den zu verbessern. (bc)
Reichert M et al. Mood and Dysfunctional Cognitions Cons-
titute Within-Subject Antecedents and Consequences of 
Exercise in Eating Disorders. Psychotherapy and Psychoso-
matics. DOI: 10.1159/000504061

 Gleich viele RaucherInnen, weniger Zigaretten
Immer noch rauchen 27 Prozent der Schweizer Bevölke-
rung, dieser Anteil hat sich in den letzten 10 Jahren nicht 
verändert. Dies zeigt die Schweizerische Gesundheitsbefra-
gung von 2017. Darunter gab es jedoch weniger starke Rau-
cherInnen, damit sind Personen gemeint, die mehr als 20 
Zigaretten pro Tag rauchen: Die Rate halbierte sich von 12 
auf 6 Prozent. Diese Veränderung fand vor allem bei den 
höheren sozialen Schichten statt. Die sozialen Unterschiede 
verstärkten sich auch sonst, insbesondere bei den unter 
45-Jährigen: hier rauchen 43 Prozent der Personen ohne 
nachobligatorische Schulbildung und 27 Prozent der Perso-

En bref

  La Witzelsucht, cette addiction à la plaisanterie
Un patient ne cesse de faire des blagues déplacées? Il pour-
rait souffrir de Witzelsucht, d’addiction à la plaisanterie: «En 
psychiatrie, la Witzelsucht, aussi nommée propension ma-
niaque aux plaisanteries ou Moria, désigne un comportement 
expansif et jovial qui se produit principalement en cas de 
dommages organiques du cerveau, en particulier du cerveau 
frontal. Dans la plupart des cas, la Witzelsucht est un trouble 
psychique plutôt bénin qui se manifeste par une gaieté exa-
gérée et injustifiée, du bavardage (logorrhée) ou une humeur 
euphorique infondée, voire un léger trouble de la conscience. 
On soupçonne une légère manie (hypomanie) ou un syn-
drome du lobe frontal ou du tronc cérébral d’être des déclen-
cheurs possibles de la Witzelsucht.»
Stangl, W. (2020). Mot-clé: «Witzelsucht». Dictionnaire en 
ligne de psychologie et de pédagogie.
https://lexikon.stangl.eu/12498/witzelsucht/

 Troubles alimentaires et activité sportive
Les personnes atteintes de troubles alimentaires pratiquent 
souvent des activités sportives de manière excessive et ma-
niaque. Une équipe de recherche de l’institut de technologie 
de Karlsruhe et de l’Université de Fribourg a étudié les méca-
nismes psychologiques sous-jacents de la vie quotidienne au 
moyen de journaux intimes électroniques: chez les patient·es 
atteint·es de troubles alimentaires, l’activité sportive est pré-
cédée d’une perte d’humeur. Les personnes en bonne santé 
pour leur part se sentaient pleines d’énergie avant l’entraîne-
ment. Après l’exercice, les patient·es se sentaient mieux et 
étaient plus satisfait·es de leur corps. Toutefois, cet effet ne 
perdurait qu’une à trois heures, ce qui conduisait à la session 
d’entraînement suivante et à une activité sportive malsaine. 

La conclusion de l’étude est que, dans un traitement, le 
sport dosé peut améliorer l’humeur et l’expérience corporelle 
de personnes atteintes de troubles alimentaires. Cependant, 
il est essentiel de leur proposer des stratégies alternatives 
pour améliorer leur bien-être. (bc)
Reichert M et al. Mood and Dysfunctional Cognitions Cons-
titute Within-Subject Antecedents and Consequences of 
Exercise in Eating Disorders. Psychotherapy and Psychoso-
matics. DOI: 10.1159/000504061

 Même nombre de fumeur·euses, moins de cigarettes
27 % de la population suisse fume encore; cette proportion 
n’a pas changé au cours des dix dernières années. C’est ce 
que montre l’enquête suisse sur la santé de 2017. Toutefois, 
elle a montré une diminution des gros fumeurs, c’est-à-dire 
des personnes qui fument plus de 20 cigarettes par jour: ce 
taux s’est réduit de moitié, passant de 12 à 6 %. Ce change-
ment s’est principalement produit dans les classes sociales 
supérieures. Les différences sociales se sont également 
creusées à d’autres égards, notamment chez les moins de 
45 ans: dans cette tranche d’âge, 43 % des personnes sans 
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scolarité post-obligatoire et 27 % des personnes ayant fait 
des études supérieures fument. Non seulement les person-
nes qui présentent un plus faible niveau de formation fu-
ment plus souvent mais elles parviennent aussi moins sou-
vent à arrêter. (bc)
«La part des gros fumeurs s’est réduite de moitié en 25 ans». 
Communiqué de presse de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) du 18.02.2020.

I N F O

nen mit Tertiärausbildung. Weniger Gebildete rauchen zu-
dem nicht nur häufiger, sie schaffen auch den Ausstieg we-
niger oft. (bc)
«Das starke Rauchen hat sich in den letzten 25 Jahren hal-
biert». Medienmitteilung des Bundesamts für Statistik BFS 
vom 18.2.2020.

Veranstaltungen 

An dieser Stelle finden Sie Hinweise auf Veranstaltungen, 
die sich interdisziplinär mit aktuellen Fragen aus dem Ge-
sundheitswesen 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

30. April 2020, Bern SAQM-Symposium 2020: 
«Feedback, Innovation und Patientensicherheit»

www.innovationqualite.ch

30 avril 2020, Berne Symposium ASQM 2020:  
«Feedback, innovation et sécurité des patients»

www.innovationqualite.ch

6.–7. Mai 2020,  
Friedrichshafen (D)

Gesundheitswirtschaftsgipfel D|A|CH:  
«interprofessionell, grenzüberschreitend,  
richtungsweisend»

www.gewig-dach.com

6–7 mai 2020,  
Friedrichshafen (D)

Sommet de l’économie de la santé D|A|CH:  
«interprofessionnel, transfrontalier, novateur»

www.gewig-dach.com

11. Mai 2020, Winterthur 2. International E-Healthcare Applications Summit www.e-health-applications.ch

11 mai 2020, Winterthour 2nd International E-Healthcare Applications Summit www.e-health-applications.ch

14.–15. Mai 2020, Nottwil LU 2. Kooperationskongress: «Smarter Reha» www.reha-kongresse.ch/2020

14–15 mai 2020, Nottwil LU 2e congrès de coopération: Smarter Reha www.reha-kongresse.ch/2020/fr

16. Mai 2020, Bern 4. Nationale Tagung Gesundheit & Armut: «Verzicht 
und Entbehrung: Wenn Armutsbetroffene Gesund-
heitsleistungen nicht in Anspruch nehmen»

www.bfh.ch/de/aktuell/news/tagung-
gesundheit-armut-2020-call

16 mai 2020, Berne 4e conférence nationale Santé et pauvreté:  
«Renoncement et privation: quand les pauvres  
ne recourent pas aux soins»

www.bfh.ch/de/aktuell/news/tagung-
gesundheit-armut-2020-call

4. Juni 2020, Rotkreuz ZG Information Security in Healthcare Conference: 
«Prävention gegen die Erkrankung von  
Gesundheitsdaten».

www.infosec-health.ch/ 
currentConf.html

4 juin 2020, Rotkreuz ZG Information Security in Healthcare Conference: «La 
prévention des maladies des données de santé».

www.infosec-health.ch/ 
currentConf.html

4. Juni 2020, Bellikon AG Unfallrehabilitations-Tagung Bellikon:  
«Qualitätskriterien für die Unfallrehabilitation:  
Was kommt auf uns zu?»

www.rehabellikon.ch/URT2020

4 juin 2020, Bellikon AG Conférence de Bellikon sur la réadaptation en cas 
d’accident: «Critères de qualité pour la réadaptation 
en cas d’accident: qu’est-ce qui nous attend?»

www.rehabellikon.ch/URT2020
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G E S U N D H E I T S W E S E N  I  S A N T É  P U B L I Q U E

Die Präsidentin der Patientenorganisation SPO 
sprach in ihrer Rede am Jubiläumsanlass von  
Physioswiss Ende Jahr über die Verteilung der  
öffentlichen Gelder und fand klare Worte. Sie  
plädiert für Mitbestimmung darüber, wie unsere 
Prämiengelder eingesetzt werden. Die Festrede  
von Susanne Hochuli im integralen Wortlaut.

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Festgemeinde
Geschätzte ehrwürdige Jubilarin

Die Physiotherapeutin meiner Mutter kommt zu ihr nach 
Hause, um die Behandlung zu machen. Der Weg von 

Reitnau AG nach Hirschthal AG mit Bus und der Wynental- 
und Suhrentalbahn sei beschwerlich für eine alte, durch einen 
Unfall angeschlagene Frau, meinte sie. «Hometreatment à la 
Physio» kann man dem sagen und, meine Damen und Her-
ren, es zeigt: Auch wenn wir heute eine Hundertjährige fei-
ern, moderner, most-up-to-date, voll im Trend und gar nicht 
etwa von gestern und mehr als nur «in» könnten Sie alle nicht 
sein. 

Sie haben verstanden, um was es geht: Es geht um das 
Wohlbefinden Ihrer Patientinnen und Patienten, es geht um 
die bestmögliche Behandlung von Menschen, die mit Ihnen 
zusammen versuchen, ihren Alltag trotz Krankheit, Unfallbe-
schwerden, Behinderungen zu bewältigen und zu gestalten. 
Für diese Arbeit danke ich Ihnen von Herzen. Sie brauchen 
Geduld, Einfühlungsvermögen, Ausdauer, Beharrlichkeit, 
Fantasie und enorm viel Wissen über das Funktionieren des 
Wunderwerkes Mensch.

Die meisten dieser Eigenschaften waren wohl auch von 
Nutzen, als Sie sich einen neuen Tarif erkämpfen mussten. 
Aber lassen wir heute, an diesem Fest, unschöne Sachen. 
Oder doch nicht? Meine Damen und Herren, mir liegt es 
nicht, den Schmus zu bringen, auch einer Hundertjährigen 
nicht. 

Dans le discours qu’elle a tenu à l’occasion de la 
fête pour les cent ans de Physioswiss à la fin de 
l’année passée, la présidente de l’Organisation 
suisse des patients (OSP) a utilisé des mots clairs 
pour parler de la distribution des fonds publics. 
Elle plaide pour la codétermination de l’utilisation 
de l’argent des primes. Voici le texte intégral du 
discours officiel de Susanne Hochuli.

Mesdames, Messieurs,
Chère communauté festive,
Chère Physioswiss,

La physiothérapeute de ma mère se rend à son domicile 
pour son traitement. Selon elle, le déplacement de Reit-

nau (AG) à Hirschthal (AG) en bus et par le chemin de fer du 
Wynental et du Suhrental est trop pénible pour une femme 
âgée victime d’un accident. On peut appeler cela un «traite-
ment à domicile à la physio» et, Mesdames et Messieurs, 
cela se voit: même si nous célébrons aujourd’hui les cent ans 
de votre association, vous ne pourriez pas être plus moder-
nes, plus actuels, plus tendance. Votre profession n’est pas 
un métier dépassé et vous êtes plus «in» que jamais. 

Vous avez compris qu’il s’agit du bien-être de vos pa-
tientes et de vos patients. Il importe de prodiguer le meilleur 
traitement possible pour les personnes qui, avec vous, 
tentent de faire face et de façonner leur vie quotidienne mal-
gré la maladie, les douleurs consécutives à un accident, les 
handicaps. Je vous remercie du fond du cœur pour ce travail. 
Il vous faut de la patience, de l’empathie, de l’endurance, de 
la persévérance, de l’imagination et une énorme quantité de 
connaissances sur le fonctionnement de ce miracle qu’est 
l’être humain.

Sans doute la plupart de ces qualités vous ont-elles éga-
lement servi lorsque vous avez dû vous battre pour un nou-
veau tarif. Mais aujourd’hui, en ce jour de fête, laissons donc 
les choses désagréables de côté. Quoique, Mesdames et 
Messieurs, je n’aie pas l’habitude de complimenter sans rai-
son valable même s’il s’agit d’une centenaire. 

«Das Gesundheitswesen kannibalisiert die Bildung»

«Le système de santé cannibalise l’éducation»

S U S A N N E  H O C H U L I
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Wir alle sind Prämienzahlende

Mich treibt, seit ich Präsidentin der SPO bin, etwas beson-
ders um: Wir alle sind seit unserem ersten Schrei hienieden 
auf Erden Prämienzahlende. Und im Vergleich mit Menschen 
aus anderen OECD-Ländern greifen wir am tiefsten in unser 
Portemonnaie als Out-Of-Pocket-Zahlerin, wenn es um Ge-
sundheitsleistungen geht. 

Sie sehen mir auch alle danach aus, als würden Sie Ihre 
Steuern bezahlen. Dadurch, als Prämien- und Steuerzahlerin, 
sollten Sie, sollten wir alle mitbestimmen können, wo und 
für was unser Geld überhaupt eingesetzt wird. Wir sind die 
eigentliche Auftraggeberin im Gesundheitswesen, denn wir 
alle finanzieren es. 

Das heisst: Wir alle finanzieren Dinge mit, die wir nicht 
gutheissen können. Beispiele gefällig? 

  Es gibt jährlich 16 000 unnötige Knieoperationen für 70 
Millionen Franken [1]. 

  Nachweislich werden mehrfach unnötige Untersuchun-
gen und medizinische Behandlungen und Therapien 
durchgeführt [2]. 

  Nirgendwo ist der Anteil an Menschen, die mit künstli-
chen Gelenken leben, so hoch wie in der Schweiz [3].

  Zirka 16 bis 20 Milliarden Franken werden in die stationä-
re Infrastruktur viel zu vieler Spitäler investiert [4].

Mich treibt um, dass wir solche Dinge mitfinanzieren und 
Jahr für Jahr schlucken, dass die Krankenkassenprämien an-
steigen und ansteigen.

Wo bestimmen die Prämienzahlenden im  
Gesundheitswesen mit? 

Mich treibt um, dass wir als Steuerzahlende, als gesunde und 
kranke Prämienzahlende vor allem durch diejenigen im Gesund-
heitssystem vertreten sind, die daran verdienen: Kassen, Ge-
sundheitsfachpersonen, Spitäler, Pflegeheime, Spitex, Reha, 
aber auch die Kantone – und sie alle sind mächtig organisiert, 
beziehungsweise lassen ihre Interessen wirksam vertreten.

Wo bestimmen Sie aber im über 80 Milliarden Franken 
[5] schweren Gesundheitswesen mit – inhaltlich und finanzi-
ell? Sind Sie damit einverstanden, wie das Geld verteilt wird? 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Kosten im Gesund-
heitswesen andere Politikbereiche zu kannibalisieren begin-
nen, unter anderem die Bildung? Das ist gesellschaftspoli-
tisch höchst bedenklich, denn wir wissen, dass Bildung die 
Basis für ein eigenverantwortliches Leben ist. Und Bildung 
macht uns erwiesenermassen zu gesünderen Menschen.

Sehr geehrte Festgemeinde, wäre das Gesundheitswe-
sen in den letzten 20 Jahren, von 1997–2017, nicht überpro-
portional, sondern nur im Ausmass des BIP gewachsen, so 
würde es heute nicht 82 Milliarden, sondern nur 64 Milliar-
den kosten. Die Differenz von 18 Milliarden entspricht der 
Summe aller öffentlichen Bildungsausgaben für obligatori-
sche Schulen und Sonderschulen. 

Nous sommes des payeurs et payeuses de primes

Il est une chose qui me déplaît profondément depuis que je 
suis devenue présidente de l’OSP: nous sommes tous et 
toutes, depuis notre premier cri, des payeurs et payeuses de 
primes. Et par rapport aux autres pays de l’OCDE, c’est nous 
qui, en tant que payeurs et payeuses direct·es, dépensons 
le plus lorsqu’il s’agit de services de santé. 

Vous aussi, vous avez tous des têtes de personnes qui 
payent leurs impôts. Par conséquent, en tant que payeurs et 
payeuses de primes et contribuables, vous devriez, nous de-
vrions, avoir notre mot à dire sur la manière dont notre argent 
est dépensé. Nous sommes les véritables clients et clientes 
du système de santé car c’est nous qui le finançons. 

En d’autres mots, nous cofinançons des choses que nous 
n’approuvons pas. Vous voulez des exemples? 

  Chaque année, 16 000 opérations inutiles du genou sont 
réalisées, ce qui équivaut à un coût de 70 millions de 
francs [1]. 

  Il est prouvé que de nombreux examens, traitements 
médicaux et prises en charge thérapeutiques sont inu-
tiles [2]. 

  Nulle part la proportion de personnes qui vivent avec 
des articulations artificielles n’est aussi élevée qu’en 
Suisse [3].

  De 16 à 20 milliards de francs sont investis dans les infra-
structures stationnaires de trop nombreux hôpitaux [4].

Ce qui me préoccupe, c’est que nous cofinançons de telles 
choses et acceptons chaque année la hausse permanente 
des primes d’assurance maladie.

Où la possibilité existe-t-elle pour les payeurs et 
payeuses de primes de s’exprimer sur le système de 
santé? 

Ce qui me préoccupe, c’est que nous, les contribuables, les 
payeurs et payeuses de primes, malades ou en bonne santé, 
nous sommes principalement représenté·es par des per-
sonnes qui, dans le système de santé, en tirent profit: les 
assurances maladie, les professionnel·les de la santé, les 
hôpitaux, les maisons de repos, les soins à domicile, les 
centres de rééducation, mais aussi les cantons – et ces per-
sonnes ont des organisations puissantes ou voient leurs inté-
rêts efficacement représentés.

Mais vous, où avez-vous votre mot à dire – en termes de 
contenu et de financement – dans le système de santé, qui 
représente plus de 80 milliards de francs [5]? Êtes-vous 
d’accord avec la manière dont l’argent est distribué? Êtes-
vous d’accord avec le fait que les coûts des soins de santé 
commencent à cannibaliser d’autres domaines politiques, y 
compris l’éducation? Cela est très discutable d’un point de 
vue sociopolitique car nous savons que l’éducation est la 
base d’une vie indépendante. Et il est prouvé que l’éducation 
fait de nous des personnes en meilleure santé.
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Im Gesundheitswesen werden Gelder verschwendet, 
in der Bildung fehlen sie

Stellen Sie sich diesen Gegensatz vor und den Fakt, dass die 
Kosten im Gesundheitsbereich in den nächsten Jahren noch-
mals um 10 Milliarden Franken ansteigen werden – die Bil-
dungsausgaben hingegen stagnieren oder sinken sogar trotz 
steigender Anzahl Kinder.

Oder nochmals anders gesagt: Laut Expertenbericht des 
Bundesrates zu den Kostendämpfungsmassnahmen könn-
ten im Gesundheitswesen 20 Prozent eingespart werden, 
ohne dass es für Patientinnen und Patienten spürbare Folgen 
hätte. Dieser «waste of public fund», diese Verschwendung 
öffentlicher Gelder entspricht genau der Summe aller öffent-
lichen Bildungsausgaben für obligatorische Schulen und 
Sonderschulen. 

Meine Damen und Herren, vergessen Sie für heute 
Abend, was ich Ihnen gesagt habe. Feiern Sie Ihr Hundert-
Jahr-Jubiläum. Aber ab morgen denken Sie darüber nach! 

Eine Organisation, welche die Prämienzahlenden 
vertritt

Und überlegen Sie sich, ob es nicht an der Zeit wäre, dass 
wir alle im Gesundheitsbereich eine unabhängige Organisa-
tion hätten, die für unsere Interessen als gesunde und kran-
ke Prämienzahlende einstehen würde. So wie wir es im Um-
weltbereich haben: WWF, Pro Natura und Greenpeace 
Schweiz sind Organisationen, die wir aus ideologischen 
Gründen unterstützen, weil wir sicher sind, dass sie unsere 
Interessen für eine intakte und gerechte Umwelt vertreten. 

Chère communauté festive, si le système de santé n’avait 
pas connu une croissance disproportionnée au cours des 20 
dernières années, de 1997 à 2017, mais qu’il avait augmenté 
proportionnellement au PIB, il ne coûterait pas 82 milliards de 
francs, mais seulement 64 milliards aujourd’hui. La diffé-
rence de 18 milliards correspond à la somme de toutes les 
dépenses publiques en matière d’éducation, pour les écoles 
obligatoires et spécialisées. 

L’argent est gaspillé dans le secteur de la santé mais  
il manque dans l’éducation

Imaginez ce contraste et le fait que les coûts dans le secteur 
de la santé augmenteront encore de 10 milliards de francs 
suisses dans les prochaines années – alors que les dépenses 
en matière d’éducation stagneront voire diminueront malgré 
le nombre croissant d’enfants.

Autrement dit, selon l’expertise du Conseil fédéral sur les 
mesures de maîtrise des coûts, on pourrait économiser 20% 
dans le secteur de la santé sans conséquences notables 
pour les patientes et les patients. Ce waste of public fund, 
ce gaspillage des fonds publics, correspond exactement à la 
somme de toutes les dépenses publiques d’éducation pour 
les écoles obligatoires et les écoles spécialisées. 

Mesdames et Messieurs, oubliez ce que je vous ai dit 
pour ce soir. Célébrez votre centenaire. Mais pensez-y dès 
demain! 

Une organisation qui représente les payeurs et 
payeuses de primes

Et demandez-vous s’il ne serait pas temps pour nous qui 
exerçons dans le secteur de la santé, d’avoir une organisa-
tion indépendante qui défendrait nos intérêts en tant que 
payeurs et payeuses de primes, malades ou en bonne santé. 
Nous avons cela pour le domaine de l’environnement: le 
WWF, Pro Natura et Greenpeace Suisse sont des organisa-
tions que nous soutenons pour des raisons idéologiques, car 
nous savons qu’elles représentent nos intérêts en faveur 
d’un environnement intact et juste. Ces organisations font de 
la politique en notre nom, attirent l’attention, avertissent, 
négocient et interviennent aussi très concrètement lorsque 
cela s’avère nécessaire. 

En effet, notre adhésion leur permet d’avoir le poids né-
cessaire pour organiser des référendums ou prendre des 
initiatives! Les personnalités politiques le savent très bien: il 
faut compter avec elles! Elles ont une pertinence dans le 
système. Je souhaite, pour vous et pour moi, voir une telle 
organisation apparaître dans le secteur de la santé. 

Mais maintenant, célébrons – et surtout: veuillez accep-
tez, au nom de personnes qui, souvent, ne se sentent prises 
au sérieux que lors de leur physiothérapie, mes remercie-
ments pour votre travail exceptionnel. 

Susanne Hochuli est présidente du conseil d’administra-
tion de la fondation Organisation suisse des patients (OSP).

Susanne Hochuli, Präsidentin SPO, war Gastrednerin am Physioswiss-
Jubiläumsanlass vom 15. November 2019 in Nottwil LU. I  Susanne 
Hochuli, présidente de l’OSP, était l’oratrice invitée pour l’anniversaire 
des cent ans de Physioswiss le 15 novembre 2019 à Nottwil (LU). 
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Diese Organisationen machen in unserem Namen Politik, 
machen aufmerksam, erheben den Warnfinger, verhandeln 
und ja, sie greifen auch sehr konkret ein, wenn es nötig ist. 

Mit unserer Mitgliedschaft verhelfen wir diesen Organi-
sationen nämlich zur Referendums- oder Initiativstärke! Die 
Politik weiss ganz genau: Mit diesen Organisationen ist zu 
rechnen! Sie sind systemrelevant. Eine solche Organisation 
wünsche ich mir und Ihnen im Gesundheitsbereich. 

Aber nun lassen Sie uns feiern – und vor allem: Nehmen 
Sie meinen Dank an für Ihre grossartige Arbeit zugunsten 
von Menschen, die sich oft erst in der Physiotherapie ernst 
genommen fühlen. 

Susanne Hochuli ist Präsidentin des Stiftungsrats 
SPO Schweizerische Patientenorganisation.
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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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W  ährend eines Spitalaufenthalts liegen viele PatientIn-
nen die meiste Zeit im Bett. Vor allem ältere Patient-

Innen verlieren dabei an Muskelkraft und Muskelfunktion. 
Ein Forschungsteam aus Brasilien untersuchte deswegen 
mit einer randomisierten kontrollierten Studie den Effekt ei-
ner einmaligen, mündlichen, physiotherapeutischen Bera-
tung in Kombination mit einer Informationsbroschüre [1]. Die 
Broschüre informierte über die Bedeutung des Aktivbleibens 
während des Spitalaufenthalts. Die ForscherInnen rekrutier-
ten 68 über 60-jährige PatientInnen, die selbständig gehen 
konnten und länger als 48 Stunden hospitalisiert waren. 

Im Vergleich zur Kontrollgruppe war die Interventions-
gruppe während des Spitalaufenthalts aktiver (Unterschied 
von durchschnittlich 974 Schritten/Tag [95 % CI 28 bis 1919]). 
In der Interventionsgruppe war die Wahrscheinlichkeit, wäh-
rend des Spitalaufenthalts an Mobilität zu verlieren, nur ein 
Fünftel so gross wie in der Kontrollgruppe (2 von 33 bzw. 10 
von 35 PatientInnen, relatives Risiko 0,21 [95 % CI 0,05 bis 
0,90]). Die Mobilität wurde mit dem De-Morton-Mobilitätsin-
dex gemessen. Bei der Handkraft, der Aufenthaltsdauer und 
den Komplikationen gab es keine Gruppenunterschiede. Die 
am häufigsten genannten Barrieren, um sich mehr zu bewe-
gen, waren zu wenig Platz, Dyspnoe, Angst vor einer Infekti-
on sowie mangelnde professionelle Unterstützung. 

Obwohl das Durchschnittsalter mit 69 Jahren für «ältere» 
PatientInnen eher jung und die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer mit 5,8 respektive 5,3 Tagen relativ kurz war, verbes-
serte die einmalige Intervention das Bewegungsverhalten. 

Pierrette Baschung Pfister, PT MPH, ist Fachverantwortliche 
Physiotherapie Ergotherapie und wissenschaftliche  

Mitarbeiterin am Universitätsspital Zürich. 

Lors d’un séjour à l’hôpital, de nombreux·euses patient·es 
passent la plupart de leur temps au lit. Les patient·es 

âgé·es en particulier perdent alors de la force et des fonc-
tions musculaires. Une équipe de recherche brésilienne a dès 
lors mené une étude contrôlée randomisée pour évaluer 
l’effet d’une consultation de physiothérapie unique et orale 
combinée à la remise d’une brochure d’information [1]. Celle-
ci fournissait des informations sur l’importance de rester 
actif·ve pendant le séjour à l’hôpital. Les chercheuses et 
chercheurs ont recruté 68 patient·es de plus de 60 ans en 
mesure de marcher de façon autonome et qui étaient 
hospitalisé·es pour plus de 48 heures. 

Par rapport au groupe témoin, le groupe d’intervention a 
été plus actif durant le séjour à l’hôpital (différence de 974 pas/
jour en moyenne [95 % CI 28 à 1919]). Les patient·es du 
groupe d’intervention avaient seulement un cinquième de 
chances de perdre en mobilité durant leur hospitalisation par 
rapport au groupe de contrôle (2 patient·es sur 33 et 10 sur 
35, risque relatif de 0,21 [95 % CI 0,05 à 0,90]). La mobilité a 
été mesurée à l’aide de l’indice de mobilité de Morton. Il n’y 
avait pas de différence en revanche entre les groupes pour la 
force des mains, la durée de l’hospitalisation et l’apparition de 
complications. Les obstacles les plus souvent cités pour se 
déplacer davantage étaient le manque d’espace, la dyspnée, 
la peur d’une infection et le manque de soutien professionnel. 

Malgré un âge moyen de 69 ans, plutôt jeune pour des 
patient·es «âgé·es», et une durée moyenne de séjour relati-
vement courte, respectivement de 5,8 et 5,3 jours, cette in-
tervention unique a amélioré le comportement en matière de 
mobilité. 

Pierrette Baschung Pfister, PT MPH, est responsable en 
physiothérapie et ergothérapie et collaboratrice scientifique 

à l’hôpital universitaire de Zurich (USZ). 

Eine einmalige Beratung  
erhöhte die Schrittzahl bei  
älteren PatientInnen im Spital 

Une seule consultation a permis 
d’augmenter le nombre de pas de  
patient·es âgé·es hospitalisé·es
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Innovativer Trainings-Ansatz für Patienten mit Muskelschwäche

Regelmässige und intensive körperliche Aktivität ist 
für die allgemeine Lebensqualität ausschlaggebend. 
Für Menschen mit Muskelschwäche ist dies aber oft 
mit Schwierigkeiten verbunden: fehlende Muskel-
kraft und Stabilität oder zu schnelles Ermüden. 
Diverse Leitlinien und Studien legen nahe, dass ge-
rade Patienten mit muskulären Defiziten von einem 
Training profitieren, welches aktivitätsbezogen und 
intensiv ist.1,2,3

Das Training mit dem Myosuit – 
intensiv und aktivitätsbezogen
Der Myosuit ist ein multifunktionelles Trainingsge-
rät, welche ein intensives und aktivitätsbezogenes 
Training ermöglicht. Er liefert Menschen mit Mus-
kelschwäche, wie eine zusätzliche Muskelschicht,   
Unterstützung in den Knien, der Hüfte und den 
Fussknöcheln ohne dabei die Bewegungsfreiheit 

einzuschränken. Die Muskeln werden aktiv genutzt, 
da der Nutzer die Bewegungen selbst durchführt. 
Bewegungsabläufe und Trainingsübungen können 
so erleichtert und gleichzeitig intensiviert werden.

Was beinhaltet das Training mit dem Myosuit?
• Planen: ein zielorientierter Trainingsplan wird 

zur Verfügung gestellt  
• Trainieren: dank der zusätzlichen Kraft und Sta-

bilität des Myosuits kann der Patient im Rahmen 
der Physiotherapie und zu Hause intensiv trai-
nieren

• Trainingserfolg: regelmässige Trainingsauswer-
tungen werden geliefert, welche die Patienten-
motivation steigert  

Für wen eignet sich das Training mit dem 
Myosuit?  
Das Anwendungsgebiet ist sehr breit und eignet sich 
für Menschen mit Muskelschwäche unterschiedli-
cher Art. Patienten mit den folgenden Pathologien 
haben bereits erfolgreich mit dem Myosuit trainiert: 
• Altersbedingte Muskelschwäche 
• Schlaganfall
•  nach orthopädischen Eingriffen
• Inkomplette Querschnittlähmung 
• Muskeldystrophie
• Multiple Sklerose 
• Schädel-Hirn Trauma 
• Muskelatrophie nach Immobilisation

Um mit dem Myosuit trainieren zu können, muss ein 
gewisses Mass an Restmuskelfunktion vorhanden 
sein. Da die Bewegungen nicht durch den Myosuit 
vorgegeben werden, muss der Patient in der Lage 
sein, die zu trainierende Übung auch ohne Unter-
stützung durchführen zu können (zusätzliche Hilfen 
wie Rollator, Stöcke etc sind erlaubt). 

Welche Vorteile bietet das Training mit dem 
Myosuit? 
• Multifunktional: Ganzheitliches und aktivitäts-

bezogenes Training, welches Kraft-, Ausdauer- 
und Gleichgewichtsübungen ermöglicht. 

• Leicht und mobil: der Myosuit ist handlich und 
leicht (ca. 5 kg). Er bietet einen angenehmen Tra-
gekomfort und ermöglicht einen vielseitigen Ein-
satzort (z. B. Domizilbesuche). 

• Intensiv und zielorientiert: Training, das den 
Benutzer viel Leistung abverlangt und dennoch 
höhere Wiederholungszahlen zulässt. Trainings-
ziele werden festgelegt und der Fortschritt ge-
messen. 

• Unterstützung nach Bedarf: Individuelle und 
aktivitätsbezogene Unterstützungsgrade, ein-
stellbar pro Bein.

„Am Anfang war es schon etwas un-
gewöhnlich mit dem Myosuit, aber 
wie mit jedem Trainingsgerät muss 
man sich herantasten. Das Training 
mit dem Myosuit war sehr streng, 
hat aber viel Spass gemacht. Durch 
die Stabilität, Sicherheit und Kraft 
konnte ich gewisse Übungen wieder 
trainieren 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 norma-
leren Gangbild. Danach hatte ich 
„leichte“ Beine, etwas Muskelkater 
und konnte Muskeln spüren, die ich 
schon gar nicht mehr „kannte“. Zu-
dem konnte ich die Medikamente für 
die Spastik reduzieren.“

„Das Training hat mir viel Sicher-
heit und Kraft gegeben und es lohnt 
sich. Es macht nicht nur Spass, ich 
habe mich nach dem Training im-
mer besser gefühlt. Auch ausserhalb 
des Trainings haben sich Verbesse-
rungen bemerkbar gemacht - das 
Einsteigen in das Liegebike und die 
Treppe hochgehen viel mir leichter. “

„Der Myosuit bietet grosses Poten-
tial. Er ist wie ein Helfer für das Phy-
siotherapie-Training: die zusätzliche 
Muskelschicht bietet mir eine freie 
Hand und ermöglicht den Patienten 
die ‹nicht gebrauchten› Muskeln in-
tensiv und selektiv zu trainieren und 
somit das nicht benutzte Potential 
zu nutzen.“

Der Myosuit ermöglicht intensives 
Training, was für die Förderung der 
Neuroplastizität entscheidend ist. Es 
unterstützt die Bewegungen der Pa-
tienten auf eine Weise, die ihre ak-
tive Teilnahme am Training anregt. 
Dieser einzigartige Trainingsansatz 
wird die Genesung von Patienten 
mit neurologischen Defiziten erleich-
tern.

„Oft konnten Patienten Aktivitäten 
nur kurz ausführen, aufgrund der 
grossen Anstrengung und der re-
sultierenden Ermüdung. Mit dem 
Myosuit kann ich die Therapie jetzt 
intensiver gestalten - funktionelle 
Aktivitäten kann ich länger und ge-
zielter trainieren und auch Übungen 
ausführen die sonst nicht möglich 
waren. Zudem finde ich die Hand-
habung einfacher, schneller im Ver-
gleich zu bekannten Neuro-Geräten.“

Matthias Nauck 
Multiple Sklerose

Franziska Leu
Muskelkrank

Leopold Hoeben
Schlaganfall 

Victor Urquizo
Physiotherapeut, Leiter Therapien

Prof. Gregoire Courtine 
Vorsitzender des Zentrums 
für Neuroprothetik

Nathalie Zwickl
Physiotherapeutin

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

Wollen Sie den Myosuit live erleben? 
Fragen Sie eine kostenlose Produktdemo bei uns an

Email: myosuit@myoswiss.ch       
Tel: 043 215 27 15

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.myo.swiss
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Innovativer Trainings-Ansatz für Patienten mit Muskelschwäche

Regelmässige und intensive körperliche Aktivität ist 
für die allgemeine Lebensqualität ausschlaggebend. 
Für Menschen mit Muskelschwäche ist dies aber oft 
mit Schwierigkeiten verbunden: fehlende Muskel-
kraft und Stabilität oder zu schnelles Ermüden. 
Diverse Leitlinien und Studien legen nahe, dass ge-
rade Patienten mit muskulären Defiziten von einem 
Training profitieren, welches aktivitätsbezogen und 
intensiv ist.1,2,3

Das Training mit dem Myosuit – 
intensiv und aktivitätsbezogen
Der Myosuit ist ein multifunktionelles Trainingsge-
rät, welche ein intensives und aktivitätsbezogenes 
Training ermöglicht. Er liefert Menschen mit Mus-
kelschwäche, wie eine zusätzliche Muskelschicht,   
Unterstützung in den Knien, der Hüfte und den 
Fussknöcheln ohne dabei die Bewegungsfreiheit 

einzuschränken. Die Muskeln werden aktiv genutzt, 
da der Nutzer die Bewegungen selbst durchführt. 
Bewegungsabläufe und Trainingsübungen können 
so erleichtert und gleichzeitig intensiviert werden.

Was beinhaltet das Training mit dem Myosuit?
• Planen: ein zielorientierter Trainingsplan wird 

zur Verfügung gestellt  
• Trainieren: dank der zusätzlichen Kraft und Sta-

bilität des Myosuits kann der Patient im Rahmen 
der Physiotherapie und zu Hause intensiv trai-
nieren

• Trainingserfolg: regelmässige Trainingsauswer-
tungen werden geliefert, welche die Patienten-
motivation steigert  

Für wen eignet sich das Training mit dem 
Myosuit?  
Das Anwendungsgebiet ist sehr breit und eignet sich 
für Menschen mit Muskelschwäche unterschiedli-
cher Art. Patienten mit den folgenden Pathologien 
haben bereits erfolgreich mit dem Myosuit trainiert: 
• Altersbedingte Muskelschwäche 
• Schlaganfall
•  nach orthopädischen Eingriffen
• Inkomplette Querschnittlähmung 
• Muskeldystrophie
• Multiple Sklerose 
• Schädel-Hirn Trauma 
• Muskelatrophie nach Immobilisation

Um mit dem Myosuit trainieren zu können, muss ein 
gewisses Mass an Restmuskelfunktion vorhanden 
sein. Da die Bewegungen nicht durch den Myosuit 
vorgegeben werden, muss der Patient in der Lage 
sein, die zu trainierende Übung auch ohne Unter-
stützung durchführen zu können (zusätzliche Hilfen 
wie Rollator, Stöcke etc sind erlaubt). 

Welche Vorteile bietet das Training mit dem 
Myosuit? 
• Multifunktional: Ganzheitliches und aktivitäts-

bezogenes Training, welches Kraft-, Ausdauer- 
und Gleichgewichtsübungen ermöglicht. 

• Leicht und mobil: der Myosuit ist handlich und 
leicht (ca. 5 kg). Er bietet einen angenehmen Tra-
gekomfort und ermöglicht einen vielseitigen Ein-
satzort (z. B. Domizilbesuche). 

• Intensiv und zielorientiert: Training, das den 
Benutzer viel Leistung abverlangt und dennoch 
höhere Wiederholungszahlen zulässt. Trainings-
ziele werden festgelegt und der Fortschritt ge-
messen. 

• Unterstützung nach Bedarf: Individuelle und 
aktivitätsbezogene Unterstützungsgrade, ein-
stellbar pro Bein.

„Am Anfang war es schon etwas un-
gewöhnlich mit dem Myosuit, aber 
wie mit jedem Trainingsgerät muss 
man sich herantasten. Das Training 
mit dem Myosuit war sehr streng, 
hat aber viel Spass gemacht. Durch 
die Stabilität, Sicherheit und Kraft 
konnte ich gewisse Übungen wieder 
trainieren 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 norma-
leren Gangbild. Danach hatte ich 
„leichte“ Beine, etwas Muskelkater 
und konnte Muskeln spüren, die ich 
schon gar nicht mehr „kannte“. Zu-
dem konnte ich die Medikamente für 
die Spastik reduzieren.“

„Das Training hat mir viel Sicher-
heit und Kraft gegeben und es lohnt 
sich. Es macht nicht nur Spass, ich 
habe mich nach dem Training im-
mer besser gefühlt. Auch ausserhalb 
des Trainings haben sich Verbesse-
rungen bemerkbar gemacht - das 
Einsteigen in das Liegebike und die 
Treppe hochgehen viel mir leichter. “

„Der Myosuit bietet grosses Poten-
tial. Er ist wie ein Helfer für das Phy-
siotherapie-Training: die zusätzliche 
Muskelschicht bietet mir eine freie 
Hand und ermöglicht den Patienten 
die ‹nicht gebrauchten› Muskeln in-
tensiv und selektiv zu trainieren und 
somit das nicht benutzte Potential 
zu nutzen.“

Der Myosuit ermöglicht intensives 
Training, was für die Förderung der 
Neuroplastizität entscheidend ist. Es 
unterstützt die Bewegungen der Pa-
tienten auf eine Weise, die ihre ak-
tive Teilnahme am Training anregt. 
Dieser einzigartige Trainingsansatz 
wird die Genesung von Patienten 
mit neurologischen Defiziten erleich-
tern.

„Oft konnten Patienten Aktivitäten 
nur kurz ausführen, aufgrund der 
grossen Anstrengung und der re-
sultierenden Ermüdung. Mit dem 
Myosuit kann ich die Therapie jetzt 
intensiver gestalten - funktionelle 
Aktivitäten kann ich länger und ge-
zielter trainieren und auch Übungen 
ausführen die sonst nicht möglich 
waren. Zudem finde ich die Hand-
habung einfacher, schneller im Ver-
gleich zu bekannten Neuro-Geräten.“

Matthias Nauck 
Multiple Sklerose

Franziska Leu
Muskelkrank

Leopold Hoeben
Schlaganfall 

Victor Urquizo
Physiotherapeut, Leiter Therapien

Prof. Gregoire Courtine 
Vorsitzender des Zentrums 
für Neuroprothetik

Nathalie Zwickl
Physiotherapeutin

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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Fragen Sie eine kostenlose Produktdemo bei uns an

Email: myosuit@myoswiss.ch       
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Physiotherapie studieren – Karriere vorantreiben – Beruf weiterentwickeln

Bewegung, Dynamik, Entwicklung – mit diesen Ausdrü-
cken lassen sich manche Lebensbereiche von Nadine Kiss be-
schreiben. Im Winter geniesst sie Pistenabfahrten auf Skiern, 
im Sommer wandert sie und wann immer möglich frönt sie 
der Unternehmungslust mit Freunden und Familie. Auch ihr 
Ausbildungsweg unterliegt einer steten Dynamik; seit drei 
Semestern studiert Nadine Kiss im Master-Studiengang Phy-
siotherapie an der Berner Fachhochschule BFH* und belegt 
darin den Schwerpunkt Muskuloskelettal OMT**. Ihre Moti-
vation: «Die Gesellschaft bewegt sich – wir Physiotherapeu-
tinnen und -therapeuten müssen uns mit ihr mitbewegen.»

Eine neue Dimension der Physiotherapie
Vor dem Antritt des Master-Studiums eignete sich Na-

dine Kiss bereits einen reichhaltigen Erfahrungsschatz 
an. Den Bachelor-Abschluss erlangte sie in den Niederlan-
den, danach absolvierte sie einen Certificate of Advanced 
Studies (CAS) in Manueller Therapie SAMT. Auf diesem 
Gebiet verfügt sie heute über viel praktische Expertise, 
die sie in der Praxis «Physio Fortis» in Binningen, die sich 
der Manuellen Therapie verschrieben hat, einsetzt. Weiter 
übernahm sie das Amt als Vize-Präsidentin der Schweize-
rischen Arbeitsgruppe für Manuelle Therapie SAMT.

Dass irgendwann der Wunsch nach mehr aufkeimen 
wird, war angesichts der Machermentalität der 32-Jährigen 
eine logische Entwicklung. «Die Arbeit mit den Patientinnen 
und Patienten bereitet mir viel Freude», sagt Nadine Kiss. 
Durch Projekte auf berufspolitischer Ebene habe sich ihr 
aber eine ganz neue Dimension der Physiotherapie eröffnet. 

Am Puls von Forschung und Praxis
«An die wissenschaftliche Sprache und das Eintau-

chen in die Forschungsmaterie musste ich mich zuerst 
gewöhnen», gibt die Baslerin zu, wenn sie auf die ersten 
Monate im Master-Studium zurückblickt. Wissbegierde, 
Lernbereitschaft und Durchhaltevermögen zählt sie als 
unverzichtbare Eigenschaften potenzieller Master-Stu-
dierenden auf. Unvergessen bleiben wohlgemerkt nicht 
allein die herausfordernden, sondern vor allem die be-
sonders lehrreichen Momente. Zum Beispiel die Unter-
richtseinheit mit dem prominenten Bill Boissonnault zu 

Nadine Kiss zeichnet eine Machermentalität aus. Mit der Aussicht, künftig 
einerseits als Expertin für Manuelle Therapie tätig zu sein und anderer-
seits mit berufspolitischem Wirken die Physiotherapie als Profession zu 
stärken, absolviert sie das Master-Studium Physiotherapie.  

etwas bewegen
Mit dem Master of Science 

Medical Screening. «Es war genial», resümiert Nadine 
Kiss. «Solche Expertinnen und Experten, die forschen 
und praktizieren, widerlegen das Klischee, die Forschung 
sei weit weg von den Patientinnen und Patienten», ist Na-
dine Kiss überzeugt. Gleichzeitig sagt sie: Ein Master-Titel 
bedeute nicht per se eine bessere Physiotherapie. «Aber 
es ist ein guter Zusatz. Eine Horizonterweiterung.» Sie ist 
überzeugt, dass es Physiotherapie auf jeglicher Ebene – 
Praxis, Forschung, Berufspolitik – braucht, wobei jede, 
jeder selbst entscheidet, wo er oder sie am liebsten tägig 
ist, sich weiterentwickeln möchte. «Wichtig ist, dass wir 
nicht stillstehen, sondern neugierig und aktiv bleiben». 

Türen öffnen
In Nadine Kiss’ Idealvorstellung prägen zwei Rollen 

ihre künftige Berufstätigkeit: Einerseits diese als Expertin 
für Manuelle Therapie SAMT, innerhalb derer sie Patien-
tinnen und Patienten gemäss dem neusten wissenschaft-
lichen Forschungsstand behandelt. Andererseits die Rolle 
als Akteurin in der Berufspolitik, womit sie die Professi-
on stärkt. «Die Physiotherapie befindet sich in einer Um-
bruchsphase», sagt Nadine Kiss und begründet damit den 
Reiz, der ein berufspolitisches Engagement für sie hat. 
Exemplarisch für die Dynamik in der Profession nennt sie 
die Entwicklungen auf Ausbildungsebene oder das Thema 
Direktzugang zur Physiotherapie. Der Master of Science in 
Physiotherapie soll ihr Türen öffnen, um noch weiter in die 
reizvollen Gefilde der Profession vorzudringen.

* Nadine Kiss studiert im Kooperationsstudiengang der BFH und 
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. 
Seit Herbst 2019 führen die beiden Fachhochschulen eigenständige 
Master-Studiengänge durch.

** Orthopädische Manuelle Therapie – Curriculum/
Titelvergabe im Akkreditierungsprozess 

Steckbrief
Titel/Abschluss: Master of Science (MSc)
Vertiefungen:
– Muskuloskelettal, Schmerzphysiotherapie (Start 2020)
– Neurologie, Professionsentwicklung, Sport (Start 2021)
Studienbeginn: Kalenderwoche 38
Anzahl ECTS-Credits: 90
Studienort: Bern

Infoveranstaltung: 17. März 2020, 19.00 Uhr in Bern

⇢ Weitere Informationen und Anmeldung:
bfh.ch/gesundheit/master

«Die Gesellschaft bewegt sich – wir Physiothera-
peutinnen und -therapeuten müssen uns mit ihr 
mitbewegen.»
Nadine Kiss, Master-Studentin Physiotherapie

Neuer Schwerpunkt:

Schmerzphysiotherapie
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Wie wirksam sind Übungsprogramme bei Spon-
dylitis ankylosans? Eine aktuelle Cochrane Review 
zeigt eine leicht bessere Funktionsfähigkeit und 
weniger Schmerzen. Vieles bleibt aber noch unge-
wiss.

Spondylitis ankylosans ist eine chronisch-entzündliche 
Krankheit, die insbesondere die Wirbelsäule sowie die 

Iliosakralgelenke betrifft und zu deren fortschreitenden Ver-
steifung führt. Neben der medikamentösen Behandlung, die 
normalerweise den Krankheitsverlauf verlangsamt, wird oft 
Physiotherapie verordnet, um die Beweglichkeit der Wirbel-
säule zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Manche Pro-
gramme sehen ausserdem Übungen zur Verbesserung der 
Kraft und der aeroben Leistungsfähigkeit vor. Die Ergebnisse 
hängen jedoch sehr stark davon ab, wie konsequent und re-
gelmässig die PatientInnen die Übungen ausführen.

14 Studien mit total 1579 PatientInnen 

Jean-Philippe Regnaux und seine KollegInnen [1] haben eine 
systematische Cochrane Review erstellt, um den Nutzen so-
wie die potenziellen Gefahren von Übungsprogrammen bei 
Spondylitis ankylosans zu untersuchen. Die Forschungsgrup-
pe konnte 14 kontrollierte, randomisierte Studien (1579 Pati-
entInnen, mittleres Alter zwischen 39 und 47 Jahren, davon 
70 % Männer) einschliessen. In beinahe allen Studien be-
stand ein unklares oder hohes Verzerrungsrisiko (Bias). Die 
mediane Dauer der Übungsprogramme betrug 12 Wochen. 
Neun Studien verglichen Übungsprogramme mit einer Kont-
rollgruppe ohne Behandlung, fünf Studien mit einer Standard-
behandlung, die unter anderem auch Physiotherapie umfas-
sen konnte. Aufgrund des fortschreitenden Charakters der 
Erkrankung wurde die Wirkung in 10 der 14 untersuchten 
Studien nur unmittelbar nach Abschluss der Behandlung ge-
messen, also ohne späteren Follow-up. 

Est-il efficace d’effectuer des programmes d’exer-
cices en cas de spondylarthrite ankylosante? Une 
revue Cochrane récente montre une légère amélio-
ration des capacités fonctionnelles et des douleurs. 
Mais de nombreux points restent à clarifier.

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflamma-
toire chronique qui atteint la colonne vertébrale et les 

articulations sacro-iliaques qui s’ankylosent progressive-
ment. En plus du traitement médicamenteux qui ralentit ha-
bituellement la progression de la maladie, la physiothérapie 
est régulièrement prescrite dans le but d’améliorer ou de 
maintenir la mobilité de la colonne vertébrale. Certains pro-
grammes proposent aussi de travailler la force et les capaci-
tés aérobiques. Les résultats dépendent cependant beau-
coup de la constance des patient·es à pratiquer ces exercices.

Spondylitis ankylosans: Hinweise auf leicht positive 
Effekte körperlicher Übungen

Spondylarthrite ankylosante: les exercices semblent  
apporter un léger effet positif

D O M I N I Q U E  M O N N I N ,  K A Y - U W E  H A N U S C H

Übungstherapie bei Spondylitis ankylosans: Die Wirkung auf die Be-
weglichkeit und Fatigue ist ungewiss. I  Les exercices en cas de spon-
dylarthrite ankylosante: l’effet sur la mobilité et la fatigue est incertain.
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Leicht positive, jedoch nicht gesicherte Wirkung

Im Vergleich zu Kontrollgruppen ohne Behandlung verbesser-
te sich bei PatientInnen, die Übungsprogramme absolvierten, 
die körperliche Funktionsfähigkeit geringfügig (Tabelle 1). Zu-
dem berichteten die PatientInnen über etwas weniger Krank-
heitsaktivität. Möglicherweise reduzierten die Übungspro-
gramme die Schmerzen. Die Wirkung auf die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule und die Fatigue blieb ungewiss.

Im Vergleich zur Standardbehandlung schienen die 
Übungsprogramme die körperliche Funktionsfähigkeit, die 
Schmerzen und die selbst eingeschätzte Krankheitsaktivität 
geringfügig oder gar nicht zu verbessern. Der Effekt auf die 
Beweglichkeit der Wirbelsäule war auch hier ungewiss. Die 
Wirkung auf die Fatigue wurde nicht gemessen.

Zwei Studien (110 PatientInnen) hielten unerwünschte 
Nebenwirkungen fest. Bei den 67 PatientInnen in den 
Übungsgruppen gab es eine solche Nebenwirkung, bei den 
43 PatientInnen der Kontrollgruppen keine. 

Auf die Adhärenz achten 

Übungsprogramme werden PatientInnen mit Spondylitis an-
kylosans weithin empfohlen. Verglichen mit einem Vorgehen 
ohne Behandlung scheinen solche Programme die körperliche 
Funktionsfähigkeit, die Schmerzen und die Krankheitsaktivität 
zu verbessern. Allerdings ist die Differenz nur beim Schmerz 
klinisch signifikant, wobei die Qualität der Evidenz hier jedoch 
niedrig ist. Es ist zudem nicht eindeutig, ob die Übungspro-
gramme die Beweglichkeit der Wirbelsäule und die Fatigue 
verbessern oder Nebenwirkungen nach sich ziehen. 

Die Wirkung körperlicher Übungen hängt weitgehend da-
von ab, wie gewissenhaft die PatientInnen sie ausführen. 
Daher scheint es wichtig, diesem Punkt – neben der sorgfäl-
tigen individuellen Verlaufskontrolle – besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

14 essais pour 1579 patient·es inclus·es

Jean-Philippe Regnaux et ses collègues [1] ont effectué une 
revue systématique Cochrane pour déterminer les apports et 
dangers potentiels de ces programmes d’exercices. Leur 
sélection a permis d’inclure 14 essais contrôlés randomisés 
(1579 patient·es d’âge moyen, entre 39 et 47 ans, 70 % 
d’hommes). Presque tous les essais avaient un risque de 
biais mal identifiable ou élevé. La durée médiane des pro-
grammes d’exercices était de 12 semaines. Neuf essais ont 
comparé ces programmes à un groupe de contrôle sans inter-
vention, cinq au traitement habituel qui pouvait aussi compor-
ter de la physiothérapie. Du fait de l’évolutivité de la maladie, 
10 des 14 essais ont effectué les mesures à la fin de l’inter-
vention; sans effectuer de suivi.

Des effets positifs, mais ténus et peu certains

Comparés à l’absence d’intervention, les programmes d’exer-
cices semblent un peu améliorer le fonctionnement physique 
(tableau 1) et diminuer la douleur. De plus, les patients  
reportent une moindre activité de la maladie. L’effet sur la 
mobilité vertébrale et la fatigue reste incertain.

Comparés au traitement habituel, les programmes d’exer-
cices semblent peu ou pas du tout améliorer le fonctionne-
ment physique, la douleur et l’activité de la maladie telle que 
reportée par les patient·es. Leur effet sur la mobilité verté-
brale reste incertain. L’effet sur la fatigue n’a pas été mesuré.

Les effets délétères ont été relevés dans 2 essais (110 
patient·es). Un effet délétère a été enregistré parmi les 67 
patient·es des groupes d’intervention, aucun parmi les 43 
des groupes contrôles.

Messgrösse Anzahl der Studien 
(Teilnehmende)

Absolute Veränderung (%) Qualität der Evidenz 
(GRADE)

Übungen vs. keine Behandlung

Körperliche Funktionsfähigkeit 7 (312) 13 %; KI 95 % (17 bis 9) moderat

Schmerz 6 (288) 21 %; KI 95 % (36 bis 6) niedrig

Krankheitsaktivität 6 (262) 9 %; KI 95 % (13 bis 5) moderat

Beweglichkeit der Wirbelsäule 5 (232) 7 %; KI 95 % (13 bis 1) sehr niedrig

Fatigue 2 (72) 14 %; KI 95 % (27 bis 1) sehr niedrig

Übungen vs. Standardbehandlung

Körperliche Funktionsfähigkeit 5 (1068) 4 %; KI 95 % (6 bis 2) moderat

Schmerz 2 (911) 5 %; KI 95 % (9 bis 1) moderat

Krankheitsaktivität 5 (1068) 7 %; KI 95 % (13 bis 1) niedrig

Beweglichkeit der Wirbelsäule 2 (85) 12 %; KI 95 % (–5 bis 28) sehr niedrig

Tabelle 1: Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse von Übungsprogrammen bei Spondylitis ankylosans.
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Veiller à l’adhésion des patient·es

Les programmes d’exercices sont largement recommandés 
aux patient·es atteint·es de spondylarthrite ankylosante. 
Comparés à une situation sans intervention, ils semblent 
améliorer le fonctionnement physique, la douleur et l’activité 
de la maladie reportée par les patient·es. Cependant, seuls 
les effets sur la douleur atteignent un niveau significatif du 
point de vue clinique, mais avec un niveau d’évidence de 
faible qualité. Par ailleurs, on ne sait pas clairement s’ils amé-
liorent la mobilité de la colonne vertébrale, ni s’ils induisent 
des effets délétères. 

Les effets des exercices sont largement dépendants de 
l’assiduité des patient·es à les pratiquer. Il semble donc im-
portant de porter une attention particulière à ce point et de 
garantir un suivi individuel minutieux. 

Critère de mesure Nombre d’essais 
(participant·es)

Changement absolu (%) Qualité de l’évidence 
(GRADE)

Exercices contre aucune intervention

Fonctionnement physique 7 (312) 13 %; IC 95 % (17 à 9) modérée

Douleur 6 (288) 21 %; IC 95 % (36 à 6) faible

Activité de la maladie 6 (262) 9 %; IC 95 % (13 à 5) modérée

Mobilité colonne vertébrale 5 (232) 7 %; IC 95 % (13 à 1) très faible

Fatigue 2 (72) 14 %; IC 95 % (27 à 1) très faible

Exercices contre traitement habituel

Fonctionnement physique 5 (1068) 4 %; IC 95 % (6 à 2) modérée

Douleur 2 (911) 5 %; IC 95 % (9 à 1) modérée

Activité de la maladie 5 (1068) 7 %; IC 95 % (13 à 1) faible

Mobilité colonne vertébrale 2 (85) 12 %; IC 95 % (–5 à 28) très faible

Tableau 1: Résumé des principaux résultats des programmes d’exercices en cas de spondylarthrite ankylosante.
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Von guten Gelegenheiten und echten Chancen

Bonnes occasions et véritables opportunités

Buone opportunità e possibilità concrete
 

 

B A R B A R A  L A U B E ,   V I Z E P R Ä S I D E N T I N  1 
V I C E - P R É S I D E N T E  1 
V I C E P R E S I D E N T E  1

Wann haben Sie letztmals eine 
Chance perfekt genutzt? Waren 

Sie sich der Chance überhaupt be-
wusst? Vielleicht geht es Ihnen auch 
manchmal so, dass Sie erst im Nach-
hinein realisieren, eine günstige Gele-
genheit optimal genutzt zu haben. 

Das habe ich letzthin erlebt, als ich 
mich an einem politischen Netzwerk-
anlass mit einer Nationalrätin aus der 
rechten Parteilandschaft über den  
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Nutzen von Physiotherapie ausge-
tauscht habe. Es ist daraus ein inter-
essantes Gespräch mit positiver Reso-
nanz für die Physiotherapie entstanden. 
Unsere Berufsgruppe zu portieren und 
Denk- und Argumentationsweisen zu 
erfahren, die nicht aus unseren Reihen 
kommen, um die eigene Argumentation 
zu verbessern, war eine gut genutzte 
Chance.

Chancenmanagement in Zeiten  
von Kostendruck

Was sind Chancen? Chancen sind 
günstige Gelegenheiten mit Aussicht 
auf Erfolg. Und Chancen gibt es immer. 
Man muss jedoch wissen, was man 
überhaupt erreichen will und was Erfolg 
für eine bestimmte Sache bedeutet.  
Zudem gilt es, eine Chance zum richti-
gen Zeitpunkt zu erkennen. Und nutzen 
kann sie nur, wer entsprechend darauf 
vorbereitet ist. 

À quand remonte la dernière fois où 
vous avez tiré le meilleur profit 

d’une opportunité qui s’est présentée à 
vous? Peut-être que vous aussi vous ne 
réalisez généralement qu’après coup 
que vous avez parfaitement su saisir 
une bonne occasion. 

J’en ai moi-même fait l’expérience 
récemment lors d’un événement de 
réseautage politique tandis que je discu-
tais des avantages socio-économiques 
de la physiothérapie avec une membre 
du Conseil National issue d’un parti de 
droite. Un retour positif pour la physio-
thérapie a résulté de cette conversa-
tion intéressante. Cette opportunité a 
été bénéfique car elle m’a permis de 
porter notre groupe professionnel et de 
comprendre des modes de pensée et 
d’argumentation qui ne viennent pas de 
nos rangs afin d’améliorer notre propre 
argumentaire.

Gérer les opportunités en période 
de pression des coûts

Une opportunité est une bonne occa-
sion qui implique une perspective de 
succès. Il y aura toujours des opportuni-
tés. Mais il faut savoir ce que l’on veut 
atteindre et ce qu’on entend par succès.  
Ainsi qu’être bien préparé·e. 
La gestion active des opportunités est 
un concept issu de la gestion entrepre-
neuriale moderne. Elle est étroitement 
liée à la gestion des risques. Lorsque 

Quando è stata l’ultima volta in  
cui avete sfruttato perfettamente 

un’occasione? Eravate del tutto consa-
pevoli di tale opportunità? Forse a volte 
vi capita di accorgervi solo in seguito di 
avere sfruttato nel modo migliore una 
circostanza favorevole. 

A me è capitato recentemente, quan-
do, durante un evento politico, parlando 
con una consigliera nazionale di ambi-
to borghese ho scambiato opinioni sui  
benefici sociali ed economici della  
fisioterapia. Si è rivelato un interessan-
te colloquio con una risonanza positiva 
per la fisioterapia. Presentare il nostro 
gruppo di lavoro e conoscere pensieri 
e argomentazioni non provenienti dalle 
nostre file, è stata una buona occasione 
per migliorare le nostre argomentazioni.

Gestione delle occasioni in tempi  
di pressione sui costi

Cosa sono le occasioni? Sono opportu-
nità favorevoli con possibilità di succes-
so. E di occasioni ce ne sono sempre. 
Tuttavia occorre sapere cosa si vuole 
ottenere e quale sia il successo in una 
determinata cosa. Inoltre è importante 
riconoscere l’occasione al momento 
giusto. E la può sfruttare solo chi è pre-
parato a coglierla al volo. 

La gestione attiva delle opportunità 
è un concetto della moderna gestione 
aziendale ed è in stretto rapporto con la 
gestione dei rischi. Una situazione non 
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Aktives Chancenmanagement ist ein 
Konzept aus der modernen Unterneh-
mensführung und steht in engem Zu-
sammenhang mit dem Risikomanage-
ment. Eine Situation ist nicht nur auf 
Risiken, sondern auch auf Chancen hin 
zu prüfen. 

Das Gesundheitswesen in Zeiten des 
demografischen Wandels, von Kos-
tendruck, Sparmassnahmenpaketen, 
gravierendem Fachkräftemangel bis 
verdeckter Rationierung scheint düs-
terer denn je. Lösungen sind blockiert, 
versorgungsorientierte Zusammenar-
beit scheitert an Kompetenzgerangel 
und unterschiedlichem Verständnis von 
tragbarer Finanzierung. Niemand will ein 
Stück seines Kuchens abgeben, weniger 
Macht oder Profit haben. Die Lobby-
istenfront kämpft mit allen Waffen für 
die Partikularinteressen. Wo bietet sich 
Physioswiss in diesem rauen Umfeld 
eine Chance? 

Kostendruck als Chance für den 
Direktzugang

Mit dem Direktzugang haben wir eine 
Lösung bereit, um zur Kostendämpfung 
beizutragen. Eine adäquate Versorgung, 
einen schnellen Zugang zur Physiothe-
rapie, hohe Qualität bei einem besseren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der Direkt-
zugang wird zur Chance für das Ge-
sundheitssystem, für die PatientInnen 
sowie für die PhysiotherapeutInnen. 
Diese wollen wir nutzen. 

Dazu müssen wir sondieren, wo Tü-
ren aufgehen und Optionen entstehen. 
Optionen für eine Zusammenarbeit, für 
einen guten Kontakt zu den kantonalen 
GesundheitsdirektorInnen, zu Parlamen-
tarierInnen oder zu Gruppierungen im 
Gesundheitswesen. Dies sind alle Ak-
teure, bei denen wir Überzeugungsarbeit 
leisten können. Nicht zu vergessen sind 
die Patientenorganisationen und Patient-
Innen, die bereits hinter uns stehen.

Wir vom Zentralvorstand sind uns den 
Risiken in der aktuellen gesundheitspo-
litischen Lage bewusst. Noch wichtiger 
ist es jedoch, die sich bietenden Chan-
cen zu ergreifen. 

Herzlichst, 
Barbara Laube

nous étudions une situation, il s’agit de 
considérer tant les risques que les op-
portunités qu’elle présente. 

À cette époque de changement dé-
mographique, de pression des coûts, 
des paquets de mesures de réduction 
des coûts, de pénurie croissante de 
profes sionnel·les qualifié·es qui va 
jusqu’à un rationnement caché, le sys-
tème de santé semble plus sombre que 
jamais. Les solutions sont bloquées, la 
collaboration axée sur les soins échoue 
en raison de conflits de compétences et 
de conceptions différentes du finance-
ment acceptable. Personne ne veut re-
noncer à sa part de gâteau ou accepter 
d’avoir moins de pouvoir ou de profit. Le 
front des lobbyistes se sert de toutes 
ses armes pour défendre des intérêts 
particuliers. Quelles sont les opportuni-
tés qui se présentent à Physioswiss 
dans cet environnement difficile? 

La pression des coûts comme 
opportunité pour l’accès direct

Avec l’accès direct, nous avons une 
solution qui contribue à maîtriser les 
coûts. Des soins adéquats, un accès 
rapide à la physiothérapie, une qualité 
élevée et un meilleur rapport coût-bé-
néfice. L’accès direct est une opportu-
nité pour le système de santé, pour les 
patient·es et pour les physiothéra-
peutes. Saisissons-la. 

À cet effet, nous devons trouver les 
portes qui s’ouvrent et les options qui 
se présentent: des possibilités de coopé-
ration, de contacts prometteurs avec 
les directeur·trices cantonaux·ales de la 
santé, avec les parlementaires ou avec 
les groupes du système de santé. Tous 
sont des acteurs et actrices que nous 
pouvons essayer de convaincre. Sans 
oublier les organisations de patient·es 
qui nous soutiennent déjà.

Au sein du Comité central, nous avons 
bien conscience des risques liés à la 
situation actuelle en matière de politique 
de santé. Mais il est plus important en-
core de saisir les opportunités qui se 
présentent. 

Cordialement, 
Barbara Laube

deve essere analizzata solo in base ai 
rischi, ma anche in relazione alle oppor-
tunità. 

La situazione della sanità in tempi di 
cambiamenti demografici, pressione 
sui costi, pacchetti risparmio e grave 
insufficienza di personale specializzato, 
fino ad arrivare al razionamento occulto, 
appare più cupa che mai. Le soluzioni 
sono bloccate, la collaborazione orientata 
all’assistenza fallisce per dispute sulle 
competenze e su differenze nella com-
prensione del finanziamento portatile. 
Nessuno vuole rinunciare alla propria fet-
ta di torta, avere meno potere o meno 
profitto. I lobbisti stanno combattendo 
con tutte le loro armi per gli interessi 
particolari. In che modo Physioswiss può 
darsi una possibilità in questo panorama 
così difficile? 

La pressione sui costi come possibi-
lità all’accesso diretto

Con l’accesso diretto abbiamo a portata 
di mano una soluzione che contribuisce 
al contenimento dei costi. Un’adeguata 
assistenza, un accesso rapido alla fisio-
terapia, alta qualità a fronte di un miglior 
rapporto costi-benefici. L’accesso diret-
to diventa un’occasione per il sistema 
sanitario, per i pazienti e per i fisiotera-
pisti. E noi quest’occasione vogliamo 
coglierla. 

A questo scopo dobbiamo sondare 
dove si aprono delle porte e dove si 
creano le opzioni. Opzioni per una col-
laborazione, per un buon contatto con i 
direttori sanitari cantonali, i parlamentari 
o i raggruppamenti nel sistema sanitario. 
Questi sono tutti attori sui quali pos-
siamo fare un lavoro di convincimento. 
Per non dimenticare le organizzazioni di 
pazienti come pure i pazienti che già ci 
sostengono.

Noi del Comitato centrale siamo con-
sapevoli dei rischi nella attuale situazione 
della politica sanitaria. Tuttavia è ancora 
più importante cogliere le occasioni che 
ci si presentano.  

Distinti saluti, 
Barbara Laube
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Bereits zum zweiten Mal fand 
Ende Januar das Symposium  
zur Advanced Physiotherapy 
Practice (APP) statt. Der Anlass 
in Winterthur drehte sich um 
die neue Definition, um die  
Erfahrungen der Pflege mit  
Advanced Practice Nursing und 
die nächsten Schritte.

Die Interessengemeinschaft Swiss-
APP (IG SwissAPP) lud am 24. 

Januar 2020 zum zweiten Mal zum 
Symposium, rund 140 Personen fanden 
den Weg nach Winterthur. 

Die IG war produktiv und stellte die 
im vergangenen Jahr erarbeitete Defini-
tion von Swiss Advanced Physiotherapy 
Practice (SwissAPP) vor. Sie basiert auf 
fünf Grundlagendokumenten aus dem 
In- und Ausland. 

Die Definition

SwissAPP umfasst sechs Kernelemente:

  Klinische Praxistätigkeit: Eine Advan-
ced Physiotherapy Practitioner (AP-
Practitioner) zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie in direktem Patienten-
kontakt steht.  

  Eine AP-Practitioner ist hochgradig 
spezialisiert und kann ihre Rolle 

Pour la deuxième fois, le sympo-
sium sur l’advanced physiotherapy 

practice (APP) s’est tenu à Win-
terthour fin janvier. L’événement 
portait sur la nouvelle définition 
de l’APP, sur des expériences de 
soins incluant l’advanced practice 

nursing et sur les prochaines 
étapes.

Le 24 janvier 2020, la Communauté 
d’intérêts SwissAPP (CI SwissAPP) 

a invité des professionnel·les de la san-
té à un symposium pour la deuxième 
fois. Environ 140 personnes se sont 
rendues à Winterthour. 

La CI a été productive et a présenté la 
définition – fondée sur cinq documents 
de base provenant de Suisse et de 
l’étranger – de la Swiss advanced phy-
siotherapy practice (SwissAPP) élaborée 
au cours de 2019. 

La définition

La SwissAPP comprend six éléments 
essentiels:

  Une activité de pratique clinique: un·e 
advanced physiotherapy practitioner 
(AP-practitioner) continue à exercer 
son activité auprès des patient·es. 

Alla fine di gennaio si è tenuto a 

Winterthur per la seconda volta il 

simposio sulla advanced physio-
therapy practice (APP). L’evento 

ha trattato i temi della nuova  

definizione, delle esperienze  

infermieristiche con la advanced 
practice nursing e dei  

prossimi passi da intraprendere. 

La Comunità di interesse SwissAPP 
(CI SwissAPP) ha invitato per la se-

conda volta a partecipare al simposio 
che si è tenuto il 24 gennaio 2020 e ha 
visto la presenza a Winterthur di circa 
140 persone. 

La Comunità di interesse è stata pro-
duttiva e ha presentato la definizione della 
Swiss advanced physiotherapy practice 
(SwissAPP), sviluppata lo scorso anno. Tale 
definizione si basa su cinque documenti  
di base elaborati in Svizzera e all’estero. 

La definizione

La SwissAPP comprende sei elementi 
fondamentali:

  Pratica clinica: un advanced physio-
therapy practitioner (AP-practitioner) 
si distingue per il fatto che continua 
a lavorare sui pazienti. 

Zweites SwissAPP-Symposium: die Definition ist da

Deuxième symposium SwissAPP: la définition est là

Secondo simposio SwissAPP: c’è la definizione
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nicht über die gesamte Bandbreite 
der Physiotherapie ausüben.

  Eine AP-Practitioner verfügt über 
hochentwickelte Fertigkeiten und 
Kenntnisse sowie Forschungskom-
petenzen.

  In einer erweiterten Rolle über-
nimmt eine AP-Practitioner Aufga-
ben ausserhalb des klassischen Phy-
siotherapiegebiets und die damit 
einhergehende Verantwortung (task 
und responsibility shift). Sie erkennt 
zudem Versorgungslücken und erar-
beitet geeignete Lösungen, um die-
se zu schliessen (Management von 
Schnittstellen).

  Eine AP-Practitioner weist in ihrem 
Spezialgebiet eine mehrjährige Be-
rufserfahrung vor.

  Sie bringt einen MAS, einen MSc 
oder einen Bildungsabschluss auf 
äquivalentem Niveau mit.

Es gilt herauszustreichen, dass zum jet-
zigen Zeitpunkt die regulatorischen Pro-
zesse noch nicht erarbeitet wurden: 
Wer darf sich AP-Practitioner nennen? 
Welche Qualifikationen müssen im De-
tail nachgewiesen werden? Diese und 
weitere Fragen werden die IG Swiss-
APP in der kommenden Zeit beschäfti-
gen.

Lernen am Beispiel der «Advanced 
Practice Nursing»

Die promovierte Pflegewissenschaftle-
rin Romy Mahrer zeigte in ihrer Präsen-
tation auf, wo die Pflege bei der Imple-

  Un·e AP-practitioner est hautement 
spécialisé·e et ne peut occuper une 
fonction dans tous les domaines 
physiothérapeutiques.

  Un·e AP-practitioner possède des 
aptitudes et des connaissances ap-
profondies au plus haut point ainsi 
que des compétences en matière de 
recherche.

  Dans un rôle élargi, un·e AP-practi-
tioner assume des tâches qui vont 
au-delà du domaine classique de la 
physiothérapie et de la responsabili-
té qui y est associée (task and res-
ponsibility shift). Il ou elle identifie 
également les lacunes en matière 
de soins et élabore des solutions 
appropriées pour les combler (ges-
tion d’interfaces).

  Un·e AP-practitioner a plusieurs an-
nées d’expérience professionnelle 
dans son domaine de spécialisation.

  Il ou elle est titulaire d’un MAS, d’un 
MSc ou d’un diplôme de niveau 
équivalent.

Il convient de souligner que les proces-
sus réglementaires n’ont pas encore 
été élaborés à ce stade. La CI Swiss-
APP doit encore clarifier qui peut  
porter le titre d’AP-practitioner, quelles 
qualifications doivent être attestées en 
détail ainsi que d’autres questions.

Apprendre à partir de l’exemple  
de l’advanced practice nursing

Romy Mahrer, titulaire d’un doctorat en 
sciences infirmières, a montré dans sa 
présentation la situation actuelle de la 
mise en œuvre de l’advanced practice: 
quels obstacles ont dû être surmontés 
jusqu’à présent et quelles seront les 
prochaines étapes. L’ancienne profes-
seure de la ZHAW recommande aux 
physiothérapeutes d’illustrer l’apport de 
l’advanced practice par des exemples et 
de développer en parallèle des proces-
sus de régulation. Il s’agit de mettre en 
place une protection du titre, de définir 
les profils de ce rôle et de fonder une 
instance de régulation. 

La CI SwissAPP a accepté la collabora-
tion proposée avec les advanced practice 
nurses et fondera ses futurs travaux sur 
leur expérience.

  Un AP-practitioner è altamente spe-
cializzato e non può svolgere il suo 
ruolo sull’intero ventaglio di attività 
fisioterapiche.

  Un AP-practitioner ha abilità e com-
petenze molto sviluppate così come 
competenze di ricerca.

  In un ruolo ampliato, un AP Practitio-
ner svolge compiti che vanno al di là 
dell’ambito della fisioterapia classi-
ca e della rispettiva responsabilità 
(task and responsibility shift). Rico-
nosce inoltre le carenze di approvvi-
gionamento ed elabora soluzioni 
adatte per colmarle (gestione delle 
interfacce).

  Un AP-practitioner ha un’esperienza 
professionale pluriennale nel proprio 
campo di specializzazione.

  Ha un MAS, un Master of Science o 
un diploma di formazione di livello 
equivalente.

È opportuno evidenziare che allo stato 
attuale non sono ancora stati elaborati  
i processi regolatori: chi può definirsi 
AP-practitioner? Quali sono le qualifi-
che da dimostrare nel dettaglio? Queste 
e altre domande saranno oggetto di  
discussione della CI SwissAPP nel 
prossimo futuro.

Imparare sull’esempio della  
advanced practice nursing

La dottoressa diplomata in scienze in-
fermieristiche Romy Mahrer nella sua 
presentazione ha mostrato dove si trova 
attualmente l’infermieristica nell’im-
plementazione della advanced practi-
ce, quali siano gli ostacoli da superare e 
quali saranno i prossimi passi da intra-
prendere. L’ex professoressa della ZHAW  
raccomanda ai fisioterapisti quanto se-
gue: da un lato gli esempi dovrebbero 
mostrare quale sia il valore aggiunto  
della advanced practice, dall’altro si do-
vrebbero impostare in parallelo i proces-
si regolatori. Questo significa, istituire la 
protezione del titolo, definire i profili dei 
ruoli e costituire un organo di regola-
mentazione. 

La CI SwissAPP sfrutterà la collabo-
razione offerta con le advanced practice 
nurses (APN) e si baserà sulle esperienze 
delle APN per i lavori futuri.

Romy Mahrer sprach über Advanced Practice 
Nursing. I  Romy Mahrer a présenté 
l’advanced practice nursing. I  Romy Mahrer 
ha presentato l’advanced practice nursing.
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mentierung von Advanced Practice 
steht, welche Hürden es bisher zu über-
winden galt und welches die nächsten 
Schritte sein werden. Die ehemalige 
Professorin der ZHAW empfiehlt den 
PhysiotherapeutInnen Folgendes: Ei-
nerseits müssten Beispiele aufzeigen, 
wo der Mehrgewinn der Advanced 
Practice liegt, andererseits sollten paral-
lel dazu Regulierungsprozesse aufgezo-
gen werden. Dies bedeutet, einen Titel-
schutz aufzubauen, die Rollenprofile zu 
definieren und eine regulatorische Ins-
tanz zu gründen. 

Die IG SwissAPP wird die angebotene 
Kollaboration mit den Advanced Practice 
Nurses nutzen und sich bei ihren zukünf-
tigen Arbeiten auf die APN-Erfahrungen 
stützen.

An der abschliessenden Podiumsdis-
kussion wurden die «Lessons learned» 
und weitere Ideen zusammengetragen. 
Zwei Punkte seien besonders erwähnt.

Beweisen, wo AP-Practitioners 
besser sind

«Be aware you will be tested»: Es gilt 
Beweise zu liefern, wieso es für das ge-
samte Gesundheitssystem gewinnbrin-
gend ist, wenn PhysiotherapeutInnen 
gewisse Aufgaben übernehmen. Dar-
auf wies die Pflegewissenschaftlerin 
Romy Mahrer hin. Auch Amanda Tho-
mas, Physiotherapieexpertin am «Royal 
London Hospital», strich diesen Punkt 
mehrfach heraus: «Zeigen Sie auf, in 
welchem Bereich PhysiotherapeutIn-
nen besser sind, wo sie eine einzigarti-
ge Dienstleistung anbieten.» Sandro 
Krüsi, Physioswiss-Zentralvorstands-
mitglied, fügte hinzu, dass wir vor allem 
die finanziellen Vorteile mit Fakten bele-
gen müssen, etwa mit Kosten-Nutzen-
Analysen im schweizerischen Kontext.

«Go with the flow» 

«Wenn der Druck noch mehr steigt, 
wird sich auch die Politik bewegen.» Zu 
dieser Aussage brachte Martin Verra, 
Direktor des Instituts für Physiotherapie 
am Inselspital Bern – wo bereits ein 
APP-Konzept existiert –, ein Beispiel: 
Aus Mangel an HNO-ÄrztInnen können 
am Inselspital nicht alle nötigen fiberop-

La table ronde finale a rassemblé les 
leçons apprises et d’autres idées. Deux 
points méritent d’être mentionnés en 
particulier.

Prouver en quoi les AP-practitioners 
sont meilleur·es

Be aware you will be tested: il est im-
portant de démontrer pourquoi l’en-
semble du système de santé gagnerait 
à ce que les physiothérapeutes prennent 
en charge certaines tâches. C’est ce 
qu’a souligné Romy Mahrer, cher-
cheuse en soins infirmiers. Amanda 
Thomas, experte en physiothérapie au 
Royal London Hospital, a également 
souligné ce point à plusieurs reprises: 
«Montrez dans quel domaine les phy-
siothérapeutes sont meilleur·es, en 

quoi leur service est unique». Sandro 
Krüsi, membre du Comité central de 
Physioswiss, a ajouté que nous devons 
avant tout prouver par des faits les avan-
tages financiers de l’APP.

Suivez le mouvement 

«Si la pression continue de monter, la 
politique suivra.» Martin Verra, direc-
teur de l’institut de physiothérapie de 
l’Hôpital de l’Île à Berne – où un concept 
d’APP existe déjà – a illustré cette affir-
mation par un exemple. En raison du 
manque de médecins ORL, on ne peut 
effectuer toutes les évaluations endos-

Nella discussione conclusiva sono state 
presentate le lezioni imparate e altre 
idee. Due punti vanno ricordati in parti-
colare.

Dimostrare in cosa sono meglio gli 
AP-practitioners

Be aware you will be tested: è impor-
tante fornire prove che dimostrino per-
ché per l’intero sistema sanitario è van-
taggioso che i fisioterapisti svolgano 
determinati compiti. Ne ha parlato la 
dottoressa in scienze infermieristiche 
Romy Mahrer. Anche Amanda Thomas, 
esperta in fisioterapia presso il Royal 
London Hospital, ha sottolineato questo 
punto: «Mostrate in quale area i  
fisioterapisti sono migliori, in cosa pos-
sono offrire una prestazione unica.» 

Sandro Krüsi, membro del Comitato 
centrale di Physioswiss, ha aggiunto 
che dobbiamo dimostrare con i fatti i 
vantaggi finanziari, attraverso analisi 
costi-benefici nel contesto svizzero.

Go with the flow

«Se la pressione aumenterà ulterior-
mente, anche la politica si muoverà.» 
Su questa affermazione, Martin Verra, 
direttore dell’istituto di fisioterapia 
dell’Inselspital di Berna – dove già esi-
ste un concetto di APP –, ha fatto un 
esempio: a causa della mancanza di 
medici ORL, presso l’Inselspital non è 

Amanda Thomas: «Point out where physiotherapists provide unique services.»
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tischen endoskopischen Evaluationen 
des Schluckens (FEES) durchgeführt 
werden. Früher war undenkbar, dass 
PhysiotherapeutInnen FEES überneh-
men, so Verra. Seit eine Studie den 
nicht gedeckten Bedarf mit Zahlen be-
legte, ist jedoch am Inselspital Bewe-
gung in dieses Dossier gekommen. 

Es bedarf also eines gewissen Drucks 
– oder einer gewissen Not – in der Ge-
sundheitsversorgung, damit die Imple-
mentierung von AP-Practitioners gelin-
gen kann. Auf diesen Moment, so der 
Tenor an der Podiumsdiskussion, gilt es 
vorbereitet zu sein. 

Innovative Praxisbeispiele sind 
gefragt

Um die SwissAPP voranzutreiben, 
braucht es weitere Advanced-Physio-
therapy-Practice-Beispiele, Kosten-Nut-
zen-Analysen und die Erarbeitung der 
regulatorischen Prozesse. Daran arbei-

Die IG SwissAPP wählte fürs Symposi-
um zwei Best-Practice-Beispiele aus: 
Stefanie Rebsamen stellte ihre APP-Rol-
le in der rheumatologischen Sprechstun-
de am Kantonsspital Winterthur vor. Die 
Physiotherapeutin ist die erste Kontakt-
person bei vorselektionierten PatientIn-
nen mit lumbalen Rückenschmerzen. 
Das zweite Best-Practice-Beispiel prä-
sentierte der Physiotherapeut Balz Win-
teler, Schwerpunktleiter MSK am Univer-
sitätsspital Bern: Auf der Notfallstation 
des Inselspitals befunden und behan-
deln AP-Practitioner PatientInnen mit 
muskuloskelettalen Beschwerden vor-
wiegend des Rückens und des Nackens.

Vielversprechende Beispiele  
im stationären Umfeld

copiques à fibre optique de la dégluti-
tion (EEFO) nécessaires à l’Hôpital de 
l’Île. Verra a expliqué que par le passé, 
il était impensable que des physiothéra-
peutes prennent en charge les EEFO. 
Toutefois, depuis qu’une étude a fourni 
des chiffres sur les besoins non cou-
verts, l’Hôpital de l’Île a commencé à 
avancer dans ce dossier. 

Une certaine pression – ou une cer-
taine urgence – est dès lors nécessaire 
dans le système de soins pour que la 
mise en place d’AP-practitioners puisse 
réussir. Selon le ténor de la table ronde, 
il faut se tenir prêt·e pour ce moment. 

Des exemples pratiques innovants 
sont requis

Pour faire progresser la SwissAPP, il 
s’agit de disposer d’exemples d’ad-
vanced physiotherapy practice supplé-
mentaires, d’analyses coûts-avantages 

La CI SwissAPP a sélectionné deux exem-
ples de best practice pour le symposium. 
Stefanie Rebsamen a présenté son rôle 
d’APP dans le cadre des consultations  
rhumatologiques à l’hôpital cantonal de 
Winterthour. La physiothérapeute est la 
première interlocutrice des patient·es 
présélectionné·es atteint·es de douleurs 
lombaires. 
Le deuxième exemple de best practice a 
été présenté par le physiothérapeute Balz 
Winteler, chef de MSQ à l’hôpital universi-
taire de Berne: aux urgences de l’Hôpital 
de l’Île, des AP-practitioners examinent et 
traitent des patient·es atteint·es de trou-
bles musculo-squelettiques, principale-
ment au niveau du dos et de la nuque.

Des exemples prometteurs  
dans le domaine stationnaire

possibile eseguire tutte le valutazioni 
endoscopiche necessarie della degluti-
zione (FEES) con la fibra ottica. In pas-
sato era impensabile che i fisioterapisti 
eseguissero le FEES, afferma Verra. 
Tuttavia, da quando uno studio ha dimo-
strato, numeri alla mano, che questa 
esigenza non viene soddisfatta, abbia-
mo potuto andare avanti con questo 
dossier. 

È quindi necessaria una certa pressione 
– o una certa emergenza – nell’assistenza 
sanitaria perché possa realizzarsi l’im-
plementazione degli AP-practitioners. È 
importante essere preparati a questo 
momento, si è detto durante la discus-
sione. 

Sono richiesti esempi innovativi 
dalla prassi

Per promuovere la SwissAPP, servono 
altri esempi di advanced physiotherapy 

La Comunità di interesse SwissAPP ha 
scelto per il simposio due esempi di best 
practice: 
Stefanie Rebsamen ha presentato il pro-
prio ruolo di APP nel consultorio di reuma-
tologia presso l’ospedale cantonale di Win-
terthur. La fisioterapista è la prima persona 
di contatto per pazienti selezionati che sof-
frono di lombalgia. 
Il secondo esempio di best practice è rap-
presentato dal fisioterapista Balz Winteler, 
direttore del MSC presso l’ospedale univer-
sitario di Berna: nel reparto di pronto soc-
corso dell’Inselspital gli AP-practitioner in-
dividuano e trattano pazienti con disturbi 
del sistema muscoloscheletrico, principal-
mente della schiena e del collo.

Esempi promettenti in ambito 
ospedaliero

Lehrreiche Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.):  I  Une table ronde très instructive avec (de g. à d.):  I  Un gruppo di discussione molto istrutivo con 
(da s. a d.): Amanda Thomas, Sandro Krüsi, Irina Nast, Martin Verra, Romy Mahrer.
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et d’élaborer un processus de régula-
tion. C’est ce à quoi travaille la CI Swiss 
APP. Mais elle a également besoin de 
votre soutien, notamment en ce qui 
concerne des exemples d’APP inno-
vants, d’où son appel: 

Chères et chers collègues, lancez 
de nouveaux projets, de nouvelles 
collaborations et essayez d’établir 
également l’advanced physiotherapy 
practice dans le domaine ambula-
toire – votre soutien est nécessaire 
pour établir l’APP! 

Fabienne Lüthi, responsable de 
Profession, encadre le projet SwissAPP 
au secrétariat général de Physioswiss. 

fabienne.luethi@physioswiss.ch

tet die IG SwissAPP. Die IG benötigt 
aber auch Ihre Unterstützung, gerade bei 
den innovativen APP-Beispielen. Des-
wegen unser Aufruf aus der IG Swiss-
APP: 

Liebe KollegInnen, ziehen Sie neue 
Projekte auf, gehen Sie Kollaboratio-
nen ein und versuchen Sie Advanced 
Physiotherapy Practice auch im am-
bulanten Umfeld aufzuziehen – wir 
sind bei der Etablierung von APP auf 
Ihre Mithilfe angewiesen! 

Fabienne Lüthi, Projektleiterin  
Profession, betreut das SwissAPP-
Projekt auf der Geschäftsstelle von 

Physioswiss.
fabienne.luethi@physioswiss.ch 

Ende 2018 gründeten das Institut für  
Physiotherapie der ZHAW, die IGPTR  
(Interessengemeinschaft Physiotherapie 
Rehabilitation) sowie Physioswiss die  
Interessengemeinschaft SwissAPP. Die 
IG verfolgt das Ziel, Aktivitäten rund  
um SwissAPP zu koordinieren und Ad-
vanced Physiotherapy Practice in der 
Schweiz zu etablieren. Inzwischen arbei-
ten auch alle Fachhochschulen, Vereini-
gungen der Chef-PhysiotherapeutInnen, 
Fachgruppen sowie Privatpraxen in der 
IG mit.

Die Interessengemeinschaft 
SwissAPP

Fin 2018, l’institut de physiothérapie de la 
ZHAW, l’IGPTR (Communauté d’intérêt 
Physiothérapie dans la rééducation) et 
Physioswiss ont formé la Communauté 
d’intérêt SwissAPP. Les objectifs de cet-
te dernière sont de coordonner les activi-
tés relatives à la SwissAPP et d’établir 
l’advanced physiotherapy practice en  
Suisse. Désormais, toutes les hautes 
écoles spécialisées, les associations de 
physiothérapeutes en chef, les groupes 
professionnels et les cabinets privés sont 
également impliqués dans la CI.

La Communauté d’intérêt  
SwissAPP

practice, analisi costi-benefici e l’elabo-
razione dei processi regolatori. È su 
questo che sta lavorando la CI Swiss-
APP. La CI ha però anche bisogno del 
vostro sostegno, soprattutto con gli 
esempi innovativi di APP. Da qui il no-
stro invito dal GI SwissAPP: 

Cari colleghi, iniziate nuovi proget-
ti, avviate collaborazioni e cercate di 
attivare la advanced physiotherapy 
practice anche in ambito ambulato-
riale – per costituire la APP abbiamo 
bisogno anche del vostro aiuto!  

Fabienne Lüthi, responsabile di 
Professione, segue il progetto  

SwissAPP presso il segretariato 
generale di Physioswiss. 

fabienne.luethi@physioswiss.ch

Alla fine del 2018 l’istituto di fisioterapia 
della ZHAW, la Comunità di interesse in 
fi sioterapia della riabilitazione (IGPTR) e 
l’associazione professionale Physio swiss 
hanno costituito la Comunità di inte resse 
SwissAPP. Questo gruppo ha lo scopo di 
coordinare le attività relative a SwissAPP e 
istituire la advanced physiotherapy practi-
ce in Svizzera. Nel frattempo anche tutte 
le università di scienze applicate, le asso-
ciazioni dei responsa bili di fisioterapia, i 
gruppi specialistici e gli studi privati colla-
borano nel gruppo di interesse.

La Comunità di interesse  
SwissAPP

WWW.MEDIDOR.CH

Physioactive 3/20:
Die nächste Ausgabe erscheint am 
28. April mit dem Schwerpunktthema 
«Knie».

Physioactive 3/20:
Le prochain numéro paraîtra le  
28 avril. Il aura pour thème principal 
«Le genou».



PHYSIOACTIVE 2 .2020 43

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

Hochintensives Intervalltraining 
bei älteren Menschen und früh-
zeitige Dysphagiebehandlung 
waren die Themen der zwei  
prämierten Forschungsarbeiten 
aus der Physiotherapie. 

Die Reha Rheinfelden vergab ihren 
Forschungspreis 2019 an zwei 

Teams: Zum einen prämierte sie eine 
Arbeit eines Forschungsteams des In-
selspitals Bern, das den Effekt eines 
frühzeitigen Assessment und Manage-
ment von Dysphagie nach Lungen-
resektion untersuchte. Joachim M. 
Schmidt Leuenberger und sein Team 
wiesen nach, dass eine solche Inter-
vention das Pneumonie risiko senkt 
und den Spitalaufenthalt verkürzt [1]. 

Zum andern ging der Preis an ein 
Team des Universitätsspitals Zürich, 
der ZHAW, des Kantonsspitals Winter-
thur und des Instituts für Bewegungs-
wissenschaften der ETH für ihre Stu-
die zu hochintensivem Intervalltraining 
bei 65- bis 80-jährigen Personen mit 
virtueller Realität. Untersucht wurde 
Akzeptanz und Durchführbarkeit, zu-
sätzlich auch Parameter der Fitness. 
Stefanie Rebsamen und KollegInnen 
zeigten eine gute Machbarkeit und eine 
verbesserte Kraft bei den Teilnehmen-
den auf [2]. 

Der Forschungspreis der Reha Rhein-
felden ist mit CHF 5000.– dotiert und 

L’entraînement par intervalles à 
haute intensité chez les per-
sonnes âgées et le traitement 
précoce de la dysphagie ont été 
les thèmes abordés par les deux 
travaux de recherche primés en 
physiothérapie. 

La clinique Reha Rheinfelden a re-
mis son prix de la recherche 2019 

à deux équipes. Elle a récompensé le 
travail d’une équipe de recherche de 
l’Hôpital de l’Île à Berne qui a étudié 
l’effet de l’évaluation et de la gestion 

L’interval training (o allenamento 

intervallato) ad alta intensità  

negli anziani e il trattamento  

della disfagia sono i temi dei due 

lavori di ricerca premiati per la  

fisioterapia. 

La clinica Reha Rheinfelden ha asse-
gnato il suo riconoscimento per la 

ricerca 2019 proprio a due team. Ha pre-
miato il lavoro di un team di ricerca 
dell’Inselspital di Berna che ha analizza-
to l’effetto della valutazione e della ge-
stione precoce della disfagia dopo rese-

Forschungspreis der Reha Rheinfelden  
geht nach Bern und Zürich

Le prix de la recherche de la clinique Reha Rheinfelden  
revient à Berne et à Zurich

Il premio per la ricerca della clinica  
Reha Rheinfelden va a Berna e a Zurigo 

Gruppenbild von der Prämierung (v.l.n.r.):  I  Photo de groupe de la remise du prix (d. g. à d.):  I  
Foto di gruppo della rimessa del prezzo (da s. a d.):   
Matthias Mühlheim, Stefanie Rebsamen, Pierrette Baschung Pfister, Corina Schuster-Amft, 
Eling de Bruin, Joachim M. Schmidt Leuenberger, Ruud H. Knols, Thierry Ettlin.

M I T G L I E D E R  I  M E M B R E S  I  M E M B R I
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wurde hälftig verteilt. Die Ausschreibung 
für den Forschungspreis 2020 läuft bis 
Ende August. (bc)  

Informationen I Informations I 
Informazioni:
www.reha-rheinfelden.ch/ueber-uns/
wissenschaft/forschungspreis/
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précoces de la dysphagie après une 
résection pulmonaire. Joachim M. 
Schmidt Leuenberger et son équipe 
ont démontré que cette intervention 
réduit le risque de pneumonie et réduit 
le séjour à l’hôpital [1]. 
Le prix a aussi été décerné à une équipe 
de l’hôpital universitaire de Zurich, de la 
ZHAW, de l’hôpital cantonal de Winter-
thour et de l’institut des sciences du 
mouvement de l’EPFZ. Cette étude 
porte sur l’entraînement par intervalles 
à haute intensité chez les 65–80 ans au 
moyen de la réalité virtuelle. L’étude 
évaluait l’acceptation, la faisabilité et 
des paramètres de forme physique. 
Stefanie Rebsamen et ses collègues 
ont montré que la faisabilité est bonne 
et que les participant·es ont gagné en 
force musculaire [2]. 

Le prix de la recherche de la clinique 
Reha Rheinfelden est doté de CHF 
5000.–. Il a été divisé par deux. L’appel à 
candidatures pour le prix de la recherche 
2020 est ouvert jusqu’à fin août. (bc)  

zione polmonare. Joachim M. Schmidt 
Leuenberger e il suo team hanno di-
mostrato che tale intervento riduce il 
rischio di polmonite e abbrevia la per-
manenza in ospedale [1]. 
L’altro premio è andato a un team costi-
tuito da rappresentanti dell’ospedale 
universitario di Zurigo, della ZHAW, 
dell’ospedale cantonale di Winterthur e 
dell’istituto di scienze del movimento 
dell’ETH, per il suo studio sull’interval 
training ad alta intensità con la realtà vir-
tuale in persone di età compresa tra 65 
e 80 anni. Nell’indagine sono stati esa-
minati l’accettazione e la fattibilità, oltre 
ai parametri di fitness. Stefanie Rebsa-
men e i suoi colleghi hanno mostrato 
una buona fattibilità e un miglioramento 
nella forza dei partecipanti [2]. 

Il premio per la ricerca della Reha 
Rheinfelden ammonta a CHF 5000.– 
ed è stato diviso a metà tra i vincitori. 
Le iscrizioni per il premio per la ricerca 
2020 sono aperte sino alla fine di ago-
sto. (bc)  

M I T G L I E D E R  I  M E M B R E S  I  M E M B R I

Hauptpartner:Fachpartner:

Vermeiden 
Sie Stürze
mit dem richtigen Training
für mehr Kraft, Gleich- 
gewicht und Dynamik.

Qualität zahlt sich aus.  
Wählen Sie einen Kurs mit  
dem Label sichergehen.ch.

sichergehen.ch
sicher stehen
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Ein Unfall, eine Krankheit, ein Schicksalsschlag. Plötzlich 
steht man vor vielen Herausforderungen. Neben Thera-

pien und Fachpersonen hilft auch der Austausch mit Men-
schen, die mit dem gleichen Schicksal konfrontiert sind.  
Sie machen ähnliche Erfahrungen und verstehen darum gut, 
was einen umtreibt. Selbsthilfegruppen ermöglichen diesen 
Austausch.

Heute gibt es in der Schweiz doppelt so viele Selbsthilfe-
gruppen wie noch vor 15 Jahren. Entgegen dem Klischee der 
geselligen Plauderrunde stärken diese Gruppen die teilneh-
menden Betroffenen und Angehörigen in der Bewältigung 
des Alltags und ihrer Leiden. Das gilt für chronische Krankhei-
ten genauso wie für psychische Erkrankungen oder soziale 
Lebensfragen. Gemeinschaftliche Selbsthilfe kann unter-
schiedliche Formen annehmen, die alle eines gemeinsam 
haben: Menschen mit demselben Problem, einem gemeinsa-
men Anliegen oder in einer gleichen Lebenssituation schlies-
sen sich zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. 

Direkt Betroffene sowie Angehörige erleben in der Selbst-
hilfe nicht nur Hilfe und Solidarität, sondern übernehmen 
durch die aktive Teilnahme Selbstverantwortung. Der Aus-
tausch mit Gleichbetroffenen vermittelt nicht nur ein Gefühl 
des Verstandenwerdens, sondern man hilft sich auch mit 
praktischen Tipps. Selbsthilfe ersetzt keine Therapie. Sie 
wirkt in der Prävention und Nachsorge und kann Lücken 
schliessen und eine grosse Unterstützung bieten. 

In der Schweiz gibt es 20 regionale Selbsthilfezentren. 
Sie gewährleisten den Überblick über bestehende und  
geplante Selbsthilfegruppen ihres Zuständigkeitsgebietes 
und sind Anlauf-, Informations- und Beratungsstellen für und 
über Selbsthilfegruppen. Die Mitarbeitenden verstehen sich 
als Wegbereitende für den Aufbau und die Begleitung von 
Selbsthilfegruppen. 

Weitere Informationen: www.selbsthilfeschweiz.ch

In schwierigen Zeiten ist man froh,  
wenn einem Gleichbetroffene zur Seite stehen 

Dans les moments difficiles, avoir des personnes dans la 
même situation à ses côtés fait du bien 

 
SARAH WYSS, GESCHÄFTSFÜHRERIN SELBSTHILFE SCHWEIZ 

SARAH WYSS, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE D’INFO ENTRAIDE SUISSE

Un accident, une maladie, un coup du sort. Voici qu’une 
multitude de défis se présentent... Outre les traitements 

et les spécialistes, échanger avec des personnes confrontées 
au même destin fait du bien. Celles-ci vivent des expériences 
similaires et sont donc bien placées pour comprendre ce qui 
vous préoccupe. Les groupes d’entraide rendent cet échange 
possible.

Il existe aujourd’hui deux fois plus de groupes d’entraide 
en Suisse qu’il y a 15 ans. Contrairement au cliché d’une 
réunion conviviale, ces groupes donnent aux participants 
concernés et à leurs proches la force d’affronter leur quoti-
dien et leurs souffrances. Cela vaut tant pour les maladies 
chroniques que pour les troubles psychiques ou les aspects 
de vie sociale. L’entraide communautaire peut prendre diffé-
rentes formes mais toutes ont un point commun: des  
personnes avec un même problème, une préoccupation 
commune ou qui se trouvent dans une situation similaire 
s’unissent pour s’entraider.

L’entraide permet aux personnes directement touchées 
ainsi qu’à à leurs proches de faire l’expérience de l’aide et de 
la solidarité, mais aussi de prendre leurs responsabilités par 
le biais d’une participation active. L’échange avec des per-
sonnes qui sont dans une situation similaire donne le senti-
ment d’être compris et permet de se soutenir mutuellement 
en échangeant des conseils pratiques. L’entraide ne remplace 
pas les traitements. Elle est en revanche efficace en matière 
de prévention et de suivi, elle peut combler les lacunes et 
offrir un grand soutien. 

Il existe 20 centres d’entraide régionaux en Suisse. Ils 
donnent un aperçu des groupes d’entraide existants et pré-
vus dans leurs domaines de compétence tout en étant des 
points de contact, d’information et de conseil. Les collabora-
teurs se considèrent comme des pionniers dans la création 
et l’accompagnement de groupes d’entraide. 

Pour plus d’informations: www.selbsthilfeschweiz.ch/shch/
fr.html
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Admin-Power 
maximieren?

MEDIDATA-NETZ

Einfach MediData-Netz aufschalten und mit  

innovativen Produkten Ihr Potenzial nutzen. 

Das MediData-Netz verbindet Sie mit allen Akteuren 

im Gesundheitswesen und entlastet dank hochsicherer 

Technologie und einer breiten Auswahl an Produkten 

Ihre Administration.

Entdecken Sie jetzt neue administrative  

Kräfte auf www.medidata.ch  

Wechsel in der Geschäftsführung

Seit vielen Jahren dürfen wir die Geschäftsstelle der 
BVG-Vorsorgestiftung Physioswiss führen.

Unser Herr Christoph Hüsser hat in dieser Zeit für 
die VCW die Geschäftsstelle erfolgreich aufgebaut 
und geführt. 

Im Zuge der Nachfolgeplanung übergab er nun den 
Stab per 01.01.2020 an Herrn Rolf Hodel. Selbstver-
ständlich wird er Herrn Hodel tatkräftig mit seinem 
Wissen und seiner Erfahrung unterstützen.

Wir danken ihm an dieser Stelle herzlich für diese  
Leistung.

Herr Hodel freut sich, die Geschäftsstelle kompetent 
und erfolgreich weiterzuführen.

VCW Versicherungs-Treuhand AG 
 
Bösch 37, Postfach, 6331 Hünenberg 
T. 041 785 04 40, F. 041 785 04 41 
info@vcw.ch, www.vcw.ch

«Manchmal sind die 
Schmerzen unerträglich»
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 
unterstützt alle Menschen, die von MS betroffen sind. 
Helfen auch Sie: www.multiplesklerose.ch

«Manchmal sind die 
Schmerzen unerträglich»
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 
unterstützt alle Menschen, die von MS betroffen sind. 
Helfen auch Sie: www.multiplesklerose.ch

Jetzt spenden!
PK 80-8274-9
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physio

Stellenanzeigen
Offres d’emploi
Offerte di lavoro

Kurs- und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 März 2020

Cabinet de physiothérapie   Georges Kapsopoulos   Villars-sur-Glâne

Cherche un / une physiothérapeute
Activité professionnelle de 80 à 90 %

Dès le 1 juin 2020 ou à convenir

Je vous offre 
–  pratique de la physiothérapie dans les domaines de 

l’orthopédie, traumatologie, rhumatologie, neurologie et  
physiothérapie du sport.

–  activité dans les locaux agréables d’un cabinet privé avec 
un petit fitness médical

–  collaboration avec 3 physiothérapeutes et 2 secrétaires  
à temps partiel

–  possibilité et encouragement à la formation continue et  
formation permanente interne

– possibilité à plus long terme d’activité à 100 %

Je demande 
– diplôme de physiothérapeute, reconnu CRS.
– parfaite connaissance du français et autres connaissances 
– linguistiques bienvenues.
–  qualités humaines, capacité de travail en équipe,  

enthousiasme, flexibilité

Contacts pour vos offres
Téléphone: du lundi au vendredi, au 026 402 00 30 
Mail: physio@kapsopoulos.ch
Courrier: Ch. de la Redoute 7, 1752 Villars-sur-Glâne

Physiotherapeutin für 30 %  
nach Romanshorn gesucht
Wir suchen dich!

Für unsere moderne Praxis in Romanshorn suchen wir für die  
flexible Abendabdeckung DICH. Gerne auch Wiedereinsteiger.

Wir haben ein sehr gutes und breites Patientengut, besitzen  
einen sehr modernen MTT-Bereich, unseren Standort direkt am 
Bahnhof, eigene Parkplätze und ein sehr freundliches Team.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine  
Bewerbung an physio-hochuli@physio-hin.ch

Physio Hochuli GmbH, Bahnhofstrasse 4, 8590 Romanshorn,  
071 461 10 51

Le centre Rencontres, structure post-hospitalière qui accueille depuis près 
de 20 ans des personnes traumatisées cérébrales afin de les accompagner 
vers l’autonomie, recherche:

Physiothérapeute indépendant(e)
Taux d’activité: 50 % avec possibilités de développement

Profil: expérience auprès de personnes souffrant d’une pathologie  
neurologique acquise ou disposé(e) à se spécialiser dans le domaine.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous offrons un travail varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire  
dynamique, dans une infrastructure moderne.

Pour plus d’information veuillez consulter l’annonce détaillée sur notre site: 
www.centre-rencontres.ch ou contacter Mme Anne-Lise Joray-Tendon,  
physiothérapeute (annelise.joray@centre-rencontres.ch – 032 427 37 37).
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Mit über 800 Mitarbeitenden... 

Die Physiotherapie der Universitären Altersmedizin FELIX PLATTER umfasst sämtliche heute bekannten und wissen-
schaftlich anerkannten Therapieformen. Unsere Physiotherapeuten sind für die Behandlung von länger dauernden 
krankheits- und altersspezifischen Beschwerden gezielt ausgebildet und spezialisiert. Wir suchen Sie als

Physiotherapeut/-in 60–100%

Ihre Aufgaben

•  Behandlung von ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten aus den geriatrischen Bereichen  

der Akutmedizin und der Rehabilitation in einem interprofessionellen Team

•  Selbständiges und fachkompetentes Erstellen eines Befundes, Evaluation der Hauptprobleme,  

Aufstellen eines Behandlungsplanes und Ausführen einer adäquaten Behandlung

• Beratung von Patientinnen und Patienten sowie der Angehörigen

• Eigenverantwortliche Durchführung des ganzen Spektrums physiotherapeutischer Behandlungsmassnahmen

Ihr Profil

• Abgeschlossene Ausbildung als dipl. Physiotherapeut/-in HF/FH

• SRK-Anerkennung für ausländische Diplome

• Offenheit und Bereitschaft für zeitgemässe Therapiemethoden

• Interprofessionelles Denken als Basis für ganzheitliche Behandlung und Betreuung

• Interesse an der Behandlung von polymorbiden, geriatrischen und neurologischen Patientinnen und Patienten

Nebst attraktiven Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie interessante Karriereplanung bietet die 
Universitäre Altersmedizin FELIX PLATTER fortschrittliche Anstellungsbedingungen in ansprechender Arbeitsat-
mosphäre.

Emmanuelle Schoeffel, Burgfelderstrasse 101, 4055 Basel , Tel 0041 61 326 41 36 
emmanuelle.schoeffel@felixplatter.ch
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Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung genau dich 
zur Verstärkung unseres Teams.

Unser Team in der Physiotherapie-Praxis in Oberburg 
braucht Verstärkung!

Physiotherapeutin / Physiotherapeut

Wir sind ein innovatives und engagiertes Team und arbeiten 
in diversen Fachgebieten der Physiotherapie und betreuen 
Sportler und Kunden im grosszügigen MTT/ Fitnessbereich.

Wir bieten eine moderne Praxis mit MTT, abwechslungsrei-
che Arbeit, flexible Arbeitszeiten und grosse Selbstverant-
wortung.

Demnächst erweitern wir unsere Praxis und schaffen noch 
mehr Raum für individuelles Arbeiten.

Frisch ab Ausbildung, mit Erfahrung, Wiedereinstieg?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Stefan Aebi & Nicolas Duckert
aebiinform ag / www.aebiinform.ch / 034 423 71 72

Ich suche per April 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

dipl. Physiotherapeut/in 30–40 %  
(mit SRK-Anerkennung) in Zürich-Oerlikon 

für unsere lebhafte Praxisgemeinschaft in hellen und mo-
dern eingerichteten Räumlichkeiten in Zürich-Oerlikon (auch 
Wiedereinsteigerinnen willkommen). Erfahrung in Manueller 
Therapie und Lymphdrainage von Vorteil. Du arbeitest selb-
ständig mit Patienten aus den Fachgebieten Orthopädie/
Traumatologie, Rheumatologie. Besuche von Fort- und  
Weiterbildungen werden unterstützt. 
 
Ich freue mich auf deine detaillierte Bewerbung.

E-Mail: felix.mack@fmack.ch
Tel. 044 557 27 66

Physiotherapie Mack
Wallisellenstrasse 301A
8050 Zürich
www.physiomack.ch

Unser Physiotherapie-Team 
sucht Verstärkung!sucht Verstärkung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: www.aarreha.jobs
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physio Kurs- und Stellenanzeiger April 2020, Annahmeschluss für 
die nächste Ausgabe ist der 8. April 2020, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi avril 2020, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 8 avril 2020, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro aprile 2020, l’ultimo termine per le 
inserzioni per la prossima edizione è il 8 aprile 2020, ore 12.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir ab Sommer 2020 eine/n

selbständige/n Physiotherapeutin/en FH/HF
Arbeitspensum 40–50 %

Wir suchen eine Kollegin/einen Kollegen mit eigener ZSR-Nummer oder 
der Bereitschaft, diese zu erwerben. Die Arbeitszeit ist frei einteilbar.

Genauere Informationen über das Online-Inserat von Physioswiss 
und unsere Praxis-Website www.therapie-plus.net.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail.

therapiePlus
Susanne Peyer und Claudia Fuhrer
Sempachstrasse 3
6203 Sempach Station
info@therapie-plus.net

Verbandskurse
Cours de l’association
Corsi dell’associazione

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, 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

Für das Gesundheitscenter in Boningen (SO) suchen 

wir auf Frühjahr / Sommer 2020 eine(n) bewegungs- 

und sportbegeisterte(n) und  unternehmerische(n)

Physiotherapeuten / in  
oder Arzt / Ärztin
als selbstständig Erwerbende(r) oder  Festanstellung.

Im Neubau, Eröffnung im Fühjahr 2020, entstehen 

4–6 Praxisräume für Physiotherapie, Massagen oder 

Arzt inkl. grossen REHA-Trainingsraum. Das 

Gesundheitscenter ist direkt an unser bestehendes 

Fitnesscenter angebaut (etwa 1500 Mitglieder).

Raumvermietung 
 Gesundheitscenter 

 Boningen
www.fitnessfactory.ch

Fitness Factory Olten • Pascal Jörg • info@baufactory.ch
Aarauerstrasse 47 • 4600 Olten • 079 606 66 36

www.physioswiss.ch

Suchen Sie Arbeits
materialien, kleidung 
oder Broschüren?

Besuchen Sie unseren Shop:

www.physioswiss.ch
(Dienstleistungen > Shop)
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Verbandskurse
Cours de l’association
Corsi dell’associazione

ÜBERNAHME UND VERKAUF EINER PRAXIS

Inhalt
• Übernahme einer Praxis
• Praxisverkauf, Nachfolgeregelung
• Liquidation

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– 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

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, 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

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
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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, 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

BOUCLES ANNUEL ET 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
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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, 4 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

COURS DE SENSIBILISATION ET DE  
SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Contenu
•  Protection des données et sécurité de l’information
•  Défis et risques
•  Données et systèmes requérant une protection dans le 

monde de la santé (cabinet, hôpital, maison de retraite)
•  Mesures de sécurité et outils
•  Manipulation des données des clients/patients
•  Perspective sur le dossier électronique du patient

Date/lieu
– Lundi, 18 mai 2020, 18.00–20.00h à Lausanne

Coûts
CHF 110.00 membres
CHF 140.00 non-membres

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

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

Weitere Kurse
Autres cours
Altri corsi

Cours d’actualisation DLM et  
traitement physique des œdèmes.
Formateur Didier Tomson, Physiothérapeute-Ostéopathe D.O.
28 – 29 mars 2020  
Lymphœdème Thorax – MS – DLM – Dérivation et bandage
26 – 27 juin 2020 ou 30 – 31 octobre 2020  
Actualisation liée aux recherches actuelles
18 – 19 septembre 2020 
Lymphœdème abdomen-organes génitaux-DLM  
dérivation-bandage
Lieu: 1070 Puidoux-Chexbres, Ch. du Moulinet 2, 076 54 77 552 
www.formationdrainage.ch  
simone.monney@formationdrainage.ch

www.physioswiss.ch

IT SICHERHEIT UND AWARENESS

Inhalt
•  Datenschutz und Informationssicherheit
•  Herausforderungen und Risiken
•  Schutzbedürftige Daten und Systeme im Gesundheitswesen
•  Sicherheitsmassnahmen und Werkzeuge
•  Umgang mit Klienten-/Patientendaten
•  Ausblick auf das elektronische Patientendossier (EPD)

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Montag, 11. Mai 2020, 18.00–20.00 Uhr in Olten

Kosten
CHF 110.00 Mitglieder
CHF 140.00 Nichtmitglieder

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

Simone Marti,  
simone.marti@physioswiss.ch,  
T 041 926 69 01
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TOP-FORTBILDUNG bei der IAP, Willstätt/Deutschland für Physio- & Ergotherapeuten

Fachtherapeut/-in Neurologie (100 UE)
Praxis & Rehabilitation (in deutscher und französischer Sprache)
mit Jacques Ch. L. van der Meer vom 30.04.– 09.05.2020 für nur EUR 995,00
Anmeldung und Informationen unter: www.iap-physiotherapie.eu

Ausbildungszentrum Birkenstraße 5
für Physiotherapie GmbH 77731 Willstätt-Eckartsweier
info@iap-physiotherapie.eu Tel. 00497854/9829417

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 

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: 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)

Hier könnte Ihr Inserat stehen
Bitte beachten Sie bei der Anlieferung der Druckunterlagen Folgendes:

•  High-End-PDF oder alle in der Druckbranche üblichen Programme und Bildformate  
Bild-Foto-Auflösung: 300 dpi

•  Die Datenübernahme aus Word, Excel oder Text-Mails wird mit einer Pauschale von CHF 100.–  
verrechnet

• Senden Sie uns Ihr Inserat gleich an anzeigen@physioswiss.ch

Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter Tel. 041 926 69 69.
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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.
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Wir beraten Dich gerne!

Kursort Bad Zurzach

Manipulativmassage nach Dr. Terrier
Kursdaten: 20. bis 22. April 2020

21. bis 23. September 2020
Dozent: Werner Pausch
Kosten: CHF 1440.–

Was sage ich wann, wie und warum?
Kursdaten: 24. bis 26. April 2020
Dozent: Fabian Pfeiffer
Kosten: CHF 690.–

Lymphologie – Handödem
Kursdaten: 9. bis 10. Mai 2020
Dozent: Manfred Hundte
Kosten: CHF 460.–

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

Viszerale Manuelle Therapie – VMT 1+2
Kursdaten: 27. bis 29. April 2020

16. bis 18. November 2020
Dozenten: Dieter Vollmer / Dominik Vollmer
Kosten: CHF 1380.–

FDM Faszien Distorsions Modell – Modul 1
Kursdaten: 17. bis 19. April 2020
Dozent: Thorsten Fischer
Kosten: CHF 690.–

Concept-Rossmann: Behandeln in Bewegung – Kurs 1
Kursdaten: 4. bis 5. Mai 2020
Dozent: Markus Rossmann
Kosten: CHF 440.–

Kursort Winterthur

Nach Schmerzmechanismen diagnostizieren, befunden 
und behandeln
Kursdaten: 5. bis 6. Mai 2020
Dozent: Prof. Dr. Hannu Luomajoki
Kosten: CHF 460.–

Concept-Rossmann: Faszien-Training – Grundlagenkurs
Kursdaten: 2. bis 3. Mai 2020
Dozent: Markus Rossmann
Kosten: CHF 440.–

 
 

 
 

REHAstudyB i l d u n g s z e n t r u m

Weitere Kurse unter: www.acumax-kurse.ch

KURSPROGRAMM 2020
Weiterbildungen die Spass machen!

Dozent/Kursthema Datum

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

 �Faszienmanipulation Grundkurs mit Sven Kruse
 �EasyFlossing Grundkurs
 �EasyFlossing Level 2
 �Stosswellentherapie Praxiskurs
 �Faszienmanipulation Stufe II

06.06.2020
07.06.2020
31.10.2020
11.12.2020
12.12.2020

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

 �Übungen in der Physiotherapie
 �Befundorientierte Therapieberichte - professio-
nell erstellt
 �Faszientraining mit der Blackroll - in Therapie 
und Training

11.05.2020
12.05.2020

18.09.2020

Dozent: Prof. Dr. med. Karsten Knobloch, FACS,Facharzt für 
Allgemeine, Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchir-

urgie, Sportmedizin, Rettungsmedizin

 �Stosswellentherapie (ESWT) 26.09.2020

Dozent: Prof. h.c. John Langendoen Physiotherapeut , Ma-

nual Therapeut 1983, OMT-Instruktor DVMT® 1994 

 �OS Thoracic Outlet Syndrom
 �Taping im Sport (3 Tage)

03.07. - 04.07.20
27.11. - 29.11.20

Dozent: Marco Congia, Physiotherapeut, Osteopath, Sport-

physiotherapeut und Heilpraktiker

 �Das Becken in der Osteopathie
 �Echte Bullen fressen Gras: Vegane Ernährung in 
Sport und Rehabilitation
 �Osteopathische Craniosacrale Therapie Basics
 �Faszien Distorsions Modell Intensivkurs (6 Tage)
 �Osteopathische Behandlung der Diaphragmen
 �Die osteopathischen Strain-Counterstrain Tech-
niken Basics

17.05.2020
18.05.2020

03.07. - 04.07.20
04.09. - 01.11.20
24.10. - 25.10.20

26.10.2020

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

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

10.07. - 11.07.20
20.11. - 21.11.20

Dozent: Andreas Haas, Trainer Integrative Faszientherapie

 �Fascia Basics
 �Fascia Advanced

23.11. - 24.11.20
27.11. - 28.11.20

Dozent: Dr. rer. nat. Lutz Herdener, Sportwissenschaftlicher 
Leiter der Sportpraxis München, Dozent an der Technischen 
Universität München.

 �Athletiktraining – von der Reha zurück zum 
Sport
 �Funktionelles Training in der Therapie 

18.09. - 19.09.20

31.10. - 01.11.20

AcuMax Med AG
5330 Bad Zurzach

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

1- und 2-Tageskurse
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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
Advanced Lower Body DN  Préverenges, 28.–29. November 2020 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physio 7; direction@physio-7.ch; Kurssprache: en français
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  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  Préverenges, 17.–19. April 2020  
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physio 7;  
direction@physio-7.ch; Kurssprache: en français
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: Josué Gan; 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  Préverenges, 30. Oktober–1. November 2020 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physio 7; direction@physio-7.ch; Kurssprache: en français
Top 30 DN  Bern, 21.–23. November 2020  
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
Top 30 DN  Winterthur, 25.–27. November 2020 
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN  Sion, 18.–20. Dezember 2020  
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
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  Préverenges, 26.–27. September 2020 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physio 7; direction@physio-7.ch; Kurssprache: en français
Advanced Upper Body DN  Rheinfelden, 23.–24. Oktober 2020 
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden, kurszentrum@reha-rhf.ch
Advanced Upper Body DN  Bern, 30.–31. Oktober 2020 
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: WBZ physiobern, sekretariat.wbz@physiobern.info
Advanced Upper Body DN  Sion, 13.–14. November 2020 
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: AVP; physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français

®

Dry Needli
ng 

Verband Sc
hweiz

(DVS)
Standard

David G. Simons AcademyTM

Merkurstrasse 12
CH-8400 Winterthur 
Switzerland
+41 52 203 34 40 

www.dgs-academy.com
David G. Simons Academy, DGSA®

DGSA-Kurse März–Dezember 2020
Dry Needling und Manuelle Triggerpunkt-Therapie
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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

Attaque cérébrale, traumatisme cranio-cérébral, 
tumeur cérébrale. Personne n’est à l’abri 
d’une lésion cérébrale.
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Vereinbaren Sie Ihren kostenlosen DEMO TERMIN:

Ihr exklusiver Ansprechpartner in der Schweiz:

REIZSTROM &  
ULTRASCHALL
Hocheffiziente Behandlung
durch kombinierten Einsatz
von Ultraschall und Reiz-
strom.

STOSSWELLEN  
THERAPIE
Radiale Stosswellentherapie 
– mobil mit moderner, kom-
fortabler Touchbedienung.

LASERTHERAPIE
Natürlich Heilen mit der 
Kraft des Lichtes: High- 
Power-Lasertherapie mit  
bis zu 25 W.

HOCHENERGIE- 
INDUKTIONSTHERAPIE
Erleben Sie die Kraft eines 
Magnetfeldes von bis zu  
3 Tesla.

PhySys neue Generation enPulsPro neue Generation

OptonPro 25 Watt emFieldPro

Rufen Sie mich an unter: 
Tel. 043 811 47 00

Member of ZimmerGroup

Ettore Carta

Anzeige_ZimmerMedizinSysteme_FreiSwiss_0220.indd   1 20.02.2020   14:28:12


