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Die Balance zu finden zwischen wis-
senschaftlichen Beiträgen und Berich-
ten über die praktische Umsetzung im 
physiotherapeutischen Alltag, ist immer 
wieder eine Herausforderung. Dieses 
Heft versucht, beiden Anforderungen 
gerecht zu werden. 

Christian Egloff liefert Zahlen zur Hüft-
totalprothese und geht auf die zahlen-
mässig zunehmende Revisionschirurgie 
ein. 

Über das physiotherapeutische Han-
deln bei einem Prothesenersatz unter 
Berücksichtigung des Revisionsgrunds 
und der Lebenssituation der Betroffenen 
berichtet Oliver Dettwiler.

Linda Dyer stellt zwei Schulterpro-
thesen und deren Nachbehandlung vor, 
gestützt auf etablierten, postoperativen 
Behandlungsrichtlinien. 

Mit der Unterstützung von Beat Göp-
fert habe ich mich mit «cleveren Implan-
taten» auseinandergesetzt und einen 
Transfer von Messresultaten in die Praxis 
gewagt.

PhysiotherapeutInnen sind diagnos-
tisch unterwegs. Ihre Kompetenz, ihr 
Clinical Reasoning sowie deren Grenzen 
im Vergleich zu bildgebenden Verfahren 
werden in zwei weiteren Beiträgen dar-
gestellt.

Cornelia Haag, Präsidentin des Kan-
tonalverbands SH/TG und Mitglied der 
«physioswiss Strategie 2025»-Kern-
gruppe, teilt im Interview ihre Erwartun-
gen an die neue Verbandsstrategie.

Alle Akteure dieser Ausgabe wünschen 
Ihnen eine spannende Lektüre.  

 Philippe Merz  
(in Stellvertretung von Brigitte Casanova)

Trouver le bon équilibre entre les contri-
butions scientifiques et les comptes-ren-
dus de la mise en œuvre pratique dans 
le quotidien physiothérapeutique est tou-
jours un défi. Le présent numéro s’ef-
force de répondre à ces deux exigences. 

Christian Egloff fournit des chiffres 
relatifs à la prothèse totale de hanche et 
évoque le nombre croissant de chirurgies 
de révision. 

Oliver Dettwiler aborde le traitement 
physiothérapeutique d’une révision de 
prothèse, compte tenu de la cause de 
la révision et de la situation de vie des 
personnes concernées.

Linda Dyer présente deux types de 
prothèses d’épaule et leur suivi, sur la 
base des directives de traitement post-
opératoire établies. 

Avec le soutien de Beat Göpfert, je 
me suis penché, pour ma part, sur les 
«implants intelligents» et ai tenté un 
transfert des résultats de mesures dans 
la pratique.

Les physiothérapeutes posent des 
diagnostics. Leur compétence, leur rai-
sonnement clinique et leurs limites par 
rapport aux procédures d’imagerie sont 
présentés dans deux autres contributions.

Cornelia Haag, présidente de l’asso-
ciation cantonale SH/TG et membre du 
groupe de travail «Stratégie physioswiss 
2025», partage dans une interview ses 
attentes concernant la nouvelle stratégie 
de l’association.

Toutes les personnes impliquées dans 
ce numéro vous souhaitent une lecture 
passionnante.  

 Philippe Merz  
(en remplacement de Brigitte Casanova)

Trovare un equilibrio tra i contributi 
scientifici e le relazioni sul loro impatto 
nella pratica quotidiana della fisiotera-
pia è sempre una sfida. Questo numero 
cercherà di soddisfare entrambe que-
ste esigenze.

Christian Egloff ci fornisce le cifre rela-
tive alla protesi totale dell’anca e affronta 
il problema del crescente numero di casi 
di chirurgia di revisione. 

Oliver Dettwiler parlerà dell’intervento 
fisioterapico a seguito della sostituzione 
della protesi, prendendo in considerazio-
ne il motivo della revisione e la situazione 
di vita della persona interessata.

Linda Dyer presenta due casi di pro-
tesi della spalla e relativo trattamento di 
follow-up, basandosi su consolidate linee 
guida di trattamento postoperatorio. 

Con il sostegno di Beat Göpfert mi 
sono confrontato con gli «impianti intel-
ligenti» e ho tentato di trasporre nella 
pratica i risultati delle misurazioni.

I fisioterapisti si cimentano di frequen-
te in campo diagnostico. La loro compe-
tenza, il loro ragionamento clinico e i loro 
limiti nel confronto con la diagnostica 
per immagini sono il tema di altri due 
ar ticoli.

Cornelia Haag, presidente dell’asso-
ciazione cantonale SH/TG e membro del 
gruppo operativo «Strategia physioswiss 
per il 2025» condivide nell’intervista le 
sue aspettative sulla nuova strategia 
dell’associazione.

Tutti gli autori che hanno contribuito a 
questa edizione vi augurano una lettura 
avvincente.  

 Philippe Merz  
(in rappresentanza di Brigitte Casanova)
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Die Anzahl der Endoprothesen nimmt stetig zu 
und damit auch die Anzahl der Revisionseingriffe. 
Die Gründe für die Revisionen sind vielfätlig, und 
die Erwartungen der PatientInnen müssen trans-
parent diskutiert werden.

2007 betitelte das renommierte Journal Lancet die Hüft-
totalprothese als «Operation des Jahrhunderts» [1]. Als 

die Hüftendoprothetik in den 1960er-Jahren ihren Anfang 
nahm, wurde die Indikation vor allem für ältere Patient Innen 
mit signifikanten Einschränkungen der Mobilität und hohem 
Leidensdruck gestellt. Diese Indikationen gelten auch heute 
noch. So machen über 90 Prozent der Diagnosen die primä-
re oder sekundäre Osteoarthrose aus, die einhergehen mit 
signifikanten Einschränkungen der Geh- oder Arbeitsfähig-
keit und nicht tolerierbaren Schmerzen. Aufgrund der ausge-
zeichneten funktionellen Resultate, der Langlebigkeit der 
Implantate und der Zufriedenheit der PatientInnen änderte 
sich die Indikationsstellung aber entscheidend: Heute gilt 
eine aus der Sicht der Betroffenen unakzeptable Einschrän-
kung der Lebensqualität bereits als Indikation, und die Er-
wartungshaltung und Hoffnungen der PatientInnen in die 
Technik der «High-Performance-Gelenke» sind rasant ge-
stiegen.

Markante Zunahme bei den Prothesenoperationen  

Eine ähnliche Erfolgsgeschichte zeichnete sich ab den 
1970er-Jahren für die Knieendoprothetik ab. Aber auch die 
Schulterprothetik machte in den letzten 20 Jahren grosse 
Fortschritte. Mit der Entwicklung von Material und Design, 
minimalinvasiver und computerassistierter Chirurgie und mo-
dernen Rehabilitationsprotokollen versucht man, den Anfor-
derungen der Betroffenen gerecht zu werden und die Resul-
tate fortlaufend zu verbessern. Wir sehen daher auch 
weltweit einen immensen Anstieg dieser operativen Eingrif-
fe. So werden heute beispielsweise in den USA und dem 
Vereinigten Königreich (UK) viermal mehr Hüft- und Kniepro-
thesen pro Jahr eingesetzt, als das in den 1990er-Jahren 
noch der Fall war [1, 2]. Einige Voraussagen gehen sogar so 
weit, dass die Nachfrage für Hüftprothesen um 174 Prozent 

Le nombre d’endoprothèses augmente constam-
ment et, en parallèle, celui des opérations de  
révision. Les causes de révision sont multiples, et 
les attentes des patient·es doivent être discutées 
en toute transparence. 

En 2007, la célèbre revue Lancet a qualifié la prothèse 
totale de hanche d’«opération du siècle» [1]. Lorsque 

l’endoprothèse de la hanche a vu le jour, dans les années 
1960, elle était principalement indiquée pour les patient·es 
âgé·es qui présentaient des limitations significatives de la 
mobilité et un niveau élevé de douleur. Ces indications restent 
valables aujourd’hui. Ainsi, plus de 90 % des diagnostics font 
état d’une arthrose primaire ou secondaire, qui s’accom-
pagne de restrictions importantes de la capacité de marche 
ou de travail et de douleurs intolérables. Cependant, en rai-
son des excellents résultats fonctionnels, de la longévité des 
implants et de la satisfaction des patient·es, l’indication a 
changé de manière décisive: aujourd’hui, une limitation de la 
qualité de vie inacceptable du point de vue des personnes 
concernées a déjà valeur d’indication; et les attentes et es-
poirs des patient·es vis-à-vis de la technologie des «articula-
tions à haute performance» ont considérablement augmenté.

Forte croissance des opérations de prothèses  

Autre exemple de réussite, celui des endoprothèses de ge-
nou dès les années 1970. Les prothèses d’épaule ont elles 
aussi marqué de grands progrès au cours des vingt dernières 
années. Les développements dans le domaine des matériaux 
et du dessin, de la chirurgie mini-invasive et assistée par ordi-
nateur et les protocoles modernes de rééducation s’efforcent 
de répondre aux besoins des personnes concernées et 
d’améliorer les résultats en permanence. Nous assistons 
donc à une forte croissance du nombre d’interventions chirur-
gicales de ce type dans le monde entier. Ainsi, aux États-Unis 
et au Royaume-Uni, on pose aujourd’hui quatre fois plus de 
prothèses de hanche et de genou par an que dans les années 
1990 [1, 2]. Selon certaines prévisions, la demande de pro-
thèses de hanche pourrait même bondir de 174 % et celle 
des prothèses de genou de plus de 600 % d’ici 2030 [3]!

Revisionschirurgie der Endoprothetik

Chirurgie de révision des endoprothèses

C H R I S T I A N  E G L O F F
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und für Knieprothesen um über 600 Prozent 
bis zum Jahr 2030 steigen könnte [3]! 

Mit den konstant ansteigenden Zahlen in 
der Endoprothetik hat aber auch die Zahl der 
Revisionseingriffe stetig zugenommen. Dies 
trotz der sehr guten Resultate und den langen 
Standzeiten der Endoprothetik (über 90 Pro-
zent Überlebensrate nach zehn Jahren) [5]. 
Dem kürzlich veröffentlichten schweizeri-
schen Implantateregister (SIRIS) [4] ist zu 
entnehmen, dass 2018 in der Schweiz über 
21 000 Hüftprothesen und knapp 19 000 Knie-
prothesen eingesetzt wurden, wobei davon 
jeweils 10 Prozent Revisionseingriffe waren. 

Vielfältige Gründe für Revisionseingriffe

Das kumulative Risiko steigt mit der Dauer 
der Standzeit. So ist das Risiko einer Revision 
einer Hüft- oder Knieprothese in den ersten 
zwei Jahren noch bei knapp 2 Prozent, nach zehn Jahren bei 
ca. 7 Prozent und nach 18 Jahren bei knapp 12 Prozent [6]. 
Die Gründe für die Revisionen sind vielfältig. Aus den Regis-
terdaten der Schweiz, Skandinavien und Australien zeigt sich, 
dass bei Hüft- und Knieprothesen vor allem die Infektion und 
die aseptische Lockerung als Gründe für eine Revision ge-
nannt werden [4, 6]. Weiter spielen die periprothetische Frak-
tur für die Hüftprothese sowie Patellaprobleme für die Knie-
prothese eine wichtige Rolle. 

Das Alter spielt eine wichtige Rolle

Ein ebenfalls sehr wichtiger Faktor ist aber auch das Alter der 
Betroffenen. Aktuell liegt in der Schweiz das Durchschnittsal-
ter für eine Hüft- oder Knieprothese bei knapp 69 Jahren, was 
auch ungefähr dem internationalen Vergleich entspricht [4]. 
Interessant ist, dass trotz gleichbleibendem Durchschnittsal-
ter die Altersverteilung weiter auseinandergeht und somit die 
Anzahl der unter 60-Jährigen und über 75-Jährigen deutlich 
zugenommen hat. In einer Kohortenstudie von über 100 000 
PatientInnen von Bayliss und Kollegen konnte gezeigt wer-
den: Bei PatientInnen unter 60 Jahren sind die funktionellen 
Resultate deutlich schlechter und das Risiko, sich während 
ihres Lebens einer Revision unterziehen zu müssen, bis zu 35 
Prozent höher, während bei PatientInnen über 70 Jahre das 
Revisionsrisiko gerade mal noch 5 Prozent beträgt [5]. 

Die Gründe für diese Ergebnisse sind vielfältig. Einer-
seits haben ältere PatientInnen generell eine kürzere Le-
benserwartung. Andererseits ist die funktionelle Beanspru-
chung der Prothese bei jüngeren, sportlich aktiveren 
PatientInnen deutlich höher. Dies widerspiegelt sich in einer 
schnelleren Abnutzung und einer höheren Wahrscheinlich-
keit, dass sich die Prothese lockert und dann gewechselt 
werden muss. Des Weiteren zeigt sich, dass jüngere Pati-
entInnen oft unzufriedener mit ihrer Prothese sind als ältere 
[5]. Das ist oft darin begründet, dass die Erwartungshaltung 

Avec l’augmentation constante des endoprothèses, le 
nombre d’opérations de révision a lui aussi cru de façon régu-
lière. Et ce, malgré les très bons résultats et la longue durée 
de vie des endoprothèses (plus de 90 % de taux de survie 
après dix ans) [5]. Selon le registre suisse des implants  
(SIRIS) récemment publié [4], en 2018, plus de 21 000 pro-
thèses de hanche et 19 000 prothèses de genou ont été im-
plantées en Suisse; dans près de 10 % des cas, il s’agissait 
d’opérations de révision. 

Des causes diverses derrière les opérations de révision

Le risque cumulé augmente avec la durée de vie de la pro-
thèse. Ainsi, le risque de révision d’une prothèse de hanche 
ou de genou est légèrement inférieur à 2 % au cours des 
deux premières années; il s’élève à environ 7 % au bout de 
dix ans et atteint près de 12 % au bout de 18 ans [6]. Les 
causes de révision sont multiples. Les données issues des 
registres suisses, scandinaves et australiens montrent que 
les principales causes de révision des prothèses de hanche 
et de genou sont l’infection et le descellement aseptique [4, 
6]. Les fractures périprothétiques des prothèses de hanche 
et les problèmes de rotule des prothèses de genou jouent 
également un rôle important. 

L’âge est un facteur déterminant

Autre facteur déterminant, l’âge des personnes concernées. 
Actuellement, l’âge moyen au moment de la mise en place 
d’une prothèse de hanche ou de genou en Suisse se situe 
légèrement en-deçà de 69 ans, ce qui correspond à peu près 
à la comparaison internationale [4]. Il est intéressant de noter 
que, malgré un âge moyen constant, la répartition par âge 
continue de diverger: le nombre de personnes âgées de 
moins de 60 ans et de plus de 75 ans a en effet augmenté 
de manière significative. Bayliss et al. ont mené une étude de 

Infektionen und aseptische Lockerungen sind oft der Grund für eine Revision der Hüft-
prothese. I  Les infections et le descellement aseptique sont les principales causes d’une 
révision de la prothèse de hanche.
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cohorte sur plus de 100 000 patient·es. Celle-ci a montré des 
résultats fonctionnels nettement plus mauvais chez les 
patient·es de moins de 60 ans, avec un risque jusqu’à 35 % 
plus élevé de subir une opération de révision au cours de leur 
existence. Chez les patient·es de plus de 70 ans, ce risque 
n’était que de 5 % [5]. 

Ces résultats ont diverses explications. Les patient·es 
plus âgé·es ont généralement une espérance de vie plus 
courte. D’autre part, les contraintes fonctionnelles imposées 
à la prothèse sont nettement plus élevées chez les jeunes 
patient·es qui ont une activité sportive plus intense. Cela se 
traduit par une usure plus rapide et une probabilité accrue de 
descellement de la prothèse qu’il faut alors remplacer.. En 
outre, les jeunes patient·es se montrent souvent plus 
insatisfait·es de leur prothèse que les patient·es plus âgé·es 
[5]. Cela est souvent dû au fait que les patient·es plus jeunes, 
souvent encore en activité, ont des attentes et exigences 
beaucoup plus élevées que les patient·es de plus de 70 ans. 
C’est pourquoi le travail de sensibilisation est extrêmement 
important.

Discuter des attentes en toute transparence

Lorsque la révision d’une prothèse s’avère nécessaire, il est 
particulièrement essentiel d’informer la patiente ou le patient 
de ce qu’elle ou il peut attendre d’une prothèse de révision. 
Dans le cas d’une révision, une perte osseuse ou une insta-
bilité des ligaments peut nécessiter l’utilisation d’un implant 
un peu plus volumineux et stable. Ces prothèses partielle-
ment guidées par un axe sont ancrées plus profondément 
dans l’os et offrent un bien meilleur maintien (illustration 1). 

und der Anspruch bei jüngeren, oft noch berufstätigen Pati-
entInnen deutlich höher anzusiedeln sind als bei PatientIn-
nen über 70 Jahre. Deshalb ist die Aufklärungsarbeit enorm 
wichtig.

Erwartungen transparent besprechen

Gerade wenn es zu einer Revision einer Prothese kommt, ist 
es essenziell, den Patienten beziehungsweise die Patientin 
darüber aufzuklären, was er respektive sie von einer Revisi-
onsprothese erwarten kann. Im Revisionsfall kann es bei-
spielsweise zu einem Knochenverlust kommen oder zu einer 
Instabilität der Bänder, was meist den Einsatz eines etwas 
voluminöseren und stabileren Implantats bedingt. Solche 
teils achsgeführten Prothesen werden tiefer im Knochen ver-
ankert und geben einen deutlich besseren Halt (Abbildung 1). 
Sie sind meist direkt belastbar und ermöglichen auch eine 
sofortige Rehabilitation und sehr gute Beweglichkeit. Stark 
belastende körperliche Tätigkeiten, sportliche Aktivitäten mit 
Drehbewegungen und Sprüngen sind im Revisionsfall aber 
nicht mehr zu empfehlen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Langzeitresultate 
solcher Revisionen nicht zu vergleichen sind mit den exzel-
lenten Ergebnissen der Primärprothetik. Revisionsprothesen 
bieten oft eine geringere Beweglichkeit, erzielen ein etwas 
schlechteres funktionelles Resultat und bereiten unter Belas-
tung nicht selten Restbeschwerden (bis 20 Prozent). Es 
kommt aber auch darauf an, weshalb eine Revision nötig war. 
Die funktionellen Ergebnisse nach Infektionen sind deutlich 
schlechter als ein einfacher Wechsel einer gelockerten Kom-
ponente [5]. 

Abbildung 1. Links: Abgebildet ist eine primäre Knieprothese. Es han-
delt sich dabei um eine Oberflächenprothese, bei der die Seitenbänder 
und das hintere Kreuzband erhalten bleiben (Typ CR: cruciate retai-
ning). Man sieht am medialen Rand, dass sich unter der Prothese eine 
Lysezone gebildet hat (Pfeile). Die tibiale Komponente ist dabei gelo-
ckert und eingesunken und verursacht eine schmerzhafte Instabilität.
Rechts: Sechs Monate nach der Revision. Zur Wiederherstellung der 
korrekten Gelenkmechanik wurde die Gelenkebene angehoben (Pfeil) 
und mittels intramedullären Kraftträgern (Schaft) in Tibia und Femur 
abgestützt. Zudem hat diese Revisionsprothese zentral einen Zapfen, 
der die Stabilität erhöht. Diese Revisionsprothese ist eine teilgekop-
pelte Prothese. Hier wird über den zentralen Zapfen die tibiale Kom-
ponente mit der femoralen Komponente verbunden und bietet so eine 
verbesserte Stabilität. Diese Verbindung ist aber nicht fest, daher der 
Name «teilgekoppelt». I  Illustration 1. À gauche: Prothèse primaire de 
genou. Il s’agit d’une prothèse de surface dans laquelle on a gardé les 
ligaments collatéraux et le ligament croisé postérieur (type CR: crucia-
te retaining). Le bord médian montre qu’une zone de lyse s’est formée 
sous la prothèse (flèches). Le composant tibial s’est donc relâché et 
enfoncé, ce qui provoque une instabilité douloureuse.
À droite: Six mois après la révision. Pour rétablir une mécanique arti-
culaire correcte, le plan articulaire a été relevé (flèche). Il est désormais 
soutenu par des supports de force intramédullaires (tige) dans le tibia 
et le fémur. En outre, cette prothèse de révision est dotée d’un pivot 
central pour accroître la stabilité. Il s’agit d’une prothèse partiellement 
couplée. Le composant tibial y est relié au composant fémoral par le 
biais du pivot central, ce qui offre ainsi une meilleure stabilité. Cepen-
dant, ce lien n’est pas fixe, d’où l’attribut de «partiellement couplé».
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En général, elles peuvent d’emblée être soumises à une 
charge. Elles permettent également une rééducation immé-
diate et une très bonne mobilité. Les activités physiques qui 
impliquent une forte charge, les activités sportives avec des 
mouvements de torsion et les sauts sont cependant décon-
seillés en cas de révision. 

En résumé, les résultats à long terme de telles révisions 
ne peuvent être comparés aux excellents résultats des pro-
thèses primaires. Les prothèses de révision offrent souvent 
une mobilité moindre, fournissent un résultat fonctionnel in-
férieur et provoquent souvent des troubles résiduels (jusqu’à 
20 %) en situation d’effort. Cependant, cela dépend aussi de 
la cause de la révision. Les résultats fonctionnels à la suite 
d’une infection sont nettement plus mauvais qu’après le 
simple remplacement d’un composant qui s’est relâché [5]. 

PD Dr. Christian Egloff ist Teamleiter Knie-
orthopädie am Universitätsspital Basel.

PD Dr Christian Egloff est médecin chef 
d’équipe en orthopédie du genou à l’hôpital 
universitaire de Bâle.
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Die Nachbehandlung bei einer Revisionsprothese 
ist sehr komplex. Sie muss Vorgeschichte, Operati-
onstechnik, Erwartungshaltung und Lebensum-
stände der PatientInnen berücksichtigen.

Der Notwendigkeit eines Prothesenersatzes gehen zu-
meist alltagsbeeinträchtigende Funktionseinschränkun-

gen voraus. Diese können über unterschiedlich lange Zeiträu-
me vorbestehen. Eine Prothesenlockerung (im Bereich der 
unteren Extremität) kann unter anderem eine Veränderung 
der Biomechanik hervorrufen. Infolgedessen sind häufig 
Funktionsbeeinträchtigungen in Form von eingeschränkter 
Gelenkbeweglichkeit oder geminderter Belastungsfähigkeit 
vorhanden. Häufig treten diese in Verbindung mit einer 
Schmerzproblematik auf.

Grundsätzlich besteht das Ziel der postoperativen Nach-
behandlung darin, die Funktion des operierten Gelenkes – 
bezogen auf die spezifischen und individuellen Alltagsaktivi-
täten der Patientin oder des Patienten – zurückzugewinnen. 
Dazu gehört unter anderem das Wiedererlangen der musku-
lären Stabilität und der Beweglichkeit. Optimalerweise soll 
der Prothesenersatz für die Betroffenen eine möglichst 
schmerzfreie oder -arme postoperative Situation schaffen. 

Unterschiede in Therapie und Nachbehandlung eines 
Prothesenersatzes gegenüber einer Primärprothese

In der aktuellen Literatur und Studienlage finden sich kaum 
Anhaltspunkte, welche Behandlungsaspekte bei einem Pro-
thesenersatz und deren Unterschiede zu einer primären Pro-
these untersuchen oder darlegen.

Die Gründe für eine Prothesenrevision sind vielfältig, und 
daher ist es wichtig, mit dem Operateur respektive der Ope-
rateurin Rücksprache zu nehmen. Diese legen gemäss der 
vorbestehenden Situation die Rahmenbedingungen für die 
Nachbehandlung fest. Je nach Eingriff und Operationstech-
nik unterscheiden sich die erlaubten Belastungs- und Beweg-
lichkeitslimiten. Müssen beispielsweise Sehnenansätze von 
gelenkübergreifenden Muskeln mit Insertionen neu verankert 

Le suivi postopératoire d’une reprise de prothèse 
est complexe. Il doit tenir compte de la cause de la 
révision, de la technique chirurgicale utilisée, des 
attentes et de la situation de vie des patient·es.

La nécessité de remplacer une prothèse est généralement 
précédée de restrictions fonctionnelles qui nuisent à la 

vie quotidienne. Ces dernières peuvent préexister pendant 
des durées variables. En ce qui concerne les extrémités infé-
rieures, un descellement de la prothèse peut entre autres 
entraîner une modification de la biomécanique. Il en résulte 
souvent des déficiences fonctionnelles sous la forme d’une 
mobilité articulaire restreinte ou d’une capacité de charge 
réduite. Celles-ci sont souvent accompagnées de douleurs.

L’objectif fondamental du suivi postopératoire est de res-
taurer la fonction de l’articulation opérée – en relation avec 
les activités quotidiennes spécifiques et individuelles de  
la patiente ou du patient. Il s’agit notamment de retrouver la 
stabilité musculaire et la mobilité articulaire. Dans l’idéal, le 
remplacement de la prothèse doit créer une situation posto-
pératoire la plus indolore ou la moins douloureuse possible 
pour les personnes concernées. 

Différences de traitement et suivi d’une reprise de 
prothèse par rapport à une prothèse primaire

La littérature spécialisée et les études actuelles ne contiennent 
guère d’indications qui permettent d’étudier ou d’expliquer 
les aspects du traitement en cas de remplacement de pro-
thèse, ni leurs différences avec ceux du traitement qui suit 
l’implantation d’une prothèse primaire.

Les raisons d’une révision de prothèse sont multiples. Il 
importe donc de consulter la chirurgienne ou le chirurgien, 
qui déterminera les conditions générales du traitement en 
fonction de la situation. Les limites en matière de charge et 
de mobilité autorisées varient en fonction de l’intervention et 
de la technique chirurgicale. Si, par exemple, les insertions de 
muscles qui enjambent l’articulation doivent être ré-ancrés, il 
se peut que la patiente ou le patient ne soit pas autorisé·e 

Revisionschirurgie: Postoperative Nachbehandlung 
nach Prothesenersatzoperationen

Chirurgie de révision: suivi postopératoire après une reprise 
de prothèse

O L I V E R  D E T T W I L E R
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werden, wird unter Umständen der Patient oder die Patientin 
für einige Zeit keine aktiven Bewegungen gegen Widerstand 
in Zugrichtung von Sehne und Muskel ausführen dürfen. Die-
ser Zeitrahmen wird primär vom Operateur, der Operateurin 
festgelegt. Zusätzlich kann der Operationsbericht Auskunft 
über den Verlauf des Eingriffs und die angewendete Opera-
tionstechnik geben.

Die Lebenssituation muss berücksichtigt werden

Im Weiteren gilt es, den Revisionsgrund und die aktuelle 
Lebenssituation der PatientInnen zu berücksichtigen. War 
beispielsweise ein Infekt der Grund eines Prothesenwech-
sels – in Verbindung mit vorbestehend lang anhaltenden 
symptomatischen Schmerzen –, sollte ein Belastungsauf-
bau vorsichtig und schmerzadaptiert durchgeführt werden. 
Mit fortschreitendem Alter besteht die Möglichkeit einer 
Multimorbidität, die zu einem abweichenden Verlauf in der 
Wundheilung führen kann. In der Folge können Wundhei-
lungsverzögerungen oder gar -störungen auftreten, welche 
eine regelmässige Inspektion und Palpation verlangen. 
Liegt zusätzlich ein reduzierter Allgemeinzustand vor (z. B. 
Malnutrition und/oder reduzierte Muskelkraft), sollte dies 
beim Belastungsaufbau ebenso berücksichtigt werden. Im 
Fall des genannten Schmerzbeispiels kann zudem ein inter-
professionelles Schmerzmanagement unterstützen.

Eine kontinuierliche Zielvereinbarung mit den Betroffenen 
ist besonders bei einem Prothesenrevisionseingriff von gros-
ser Bedeutung. Dazu gehören die Aufklärung und Bespre-
chung der Erwartungen der PatientInnen. Besondere Beach-
tung sollten Fragen wie z. B. zur Belastbarkeit der Implantate, 
sei es im Alltag oder im Sport, finden.  

pendant un certain temps à faire des mouvements actifs 
contre résistance dans le sens de la tension du tendon et du 
muscle. Ce délai est principalement déterminé par la chirur-
gienne ou le chirurgien. Le rapport opératoire peut aussi 
fournir des informations sur le déroulement de l’intervention 
et sur la technique chirurgicale utilisée.

Prendre la situation de vie en compte

La cause de la révision et la situation de vie actuelle des 
patient·es doivent être prises en compte. Si, par exemple, le 
changement de prothèse est dû à une infection – liée à des 
douleurs symptomatiques qui ont perduré longtemps – la 
mise en charge doit être effectuée avec précaution et de 
manière adaptée à la douleur. Plus la personne concernée est 
âgée, plus elle est susceptible d’être sujette à la multimorbi-
dité, ce qui peut altérer l’évolution de la cicatrisation des tis-
sus. Le cas échéant, cette cicatrisation peut être retardée, 
voire entravée, ce qui nécessite une inspection et une palpa-
tion régulières. Si, en outre, l’état physique général est faible  
(p. ex. malnutrition et /ou force musculaire réduite), il faut 
également en tenir compte lors de la mise en charge. Dans 
le cas mentionné précédemment d’une personne atteinte de 
douleurs, la gestion interprofessionnelle de la douleur peut 
également s’avérer utile.

Définir en permanence les objectifs de pair avec les per-
sonnes concernées est particulièrement important lors d’une 
opération de révision de prothèse. Il s’agit notamment d’infor-
mer les patient·es et de discuter de leurs attentes. Une atten-
tion particulière doit être accordée à des questions telles que 
la capacité de charge des implants, que ce soit dans la vie 
quotidienne ou dans le sport. 

Phase stationnaire aiguë: aspects principaux

Au cours de la phase aiguë d’hospitalisation après l’opération, 
l’accent est mis sur la réduction de l’œdème et de la douleur 
ainsi que sur la récupération de la mobilité. Après le rempla-
cement d’une prothèse articulaire du membre inférieur, il 
importe également d’apprendre à marcher avec des béquilles. 
L’utilisation d’une attelle de mobilité peut compléter le traite-
ment en augmentant la mobilisation et en prévenant la rai-
deur. Cependant, une revue récente à ce sujet qui portait sur 
le suivi de patient·es avec une endoprothèse du genou n’a 
pas pu démontrer d’effets positifs évidents [1].

Phase ambulatoire: aspects principaux

Une fois que la patiente ou le patient a quitté le service hos-
pitalier de soins aigus, le traitement se déroule généralement 
en ambulatoire ou dans le cadre d’une rééducation en milieu 
hospitalier. L’accent est alors mis sur le traitement des cica-
trices, les mesures de décongestion, le renforcement mus-
culaire ciblé et, si nécessaire, l’amélioration de la mobilité. 
Pour ce qui est du membre inférieur, un entraînement sup-
plémentaire de l’équilibration peut stabiliser les muscles et 

Sensomotorische Übungen verbessern die Gangsicherheit. I  Des exer-
cices sensori-moteurs améliorent la sécurité de la marche.
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Akutstationäre Phase: Die wichtigsten Aspekte

In der ersten akutstationären Phase nach der Operation ste-
hen abschwellende und schmerzlindernde Massnahmen so-
wie das Wiedererlangen der Beweglichkeit im Fokus. Im 
Falle eines prothetischen Gelenkersatzes der unteren Extre-
mität ist zudem die Instruktion des Gehens an Unterarmgeh-
stützen wichtig. Der Einsatz einer Bewegungsschiene kann 
die Therapie im Rahmen eines Beweglichkeitsaufbaus und 
einer Versteifungsprophylaxe ergänzen. Ein aktuelles Re-
view, welches die Nachbehandlung von PatientInnen mit 
Knieendoprothesen untersucht, konnte jedoch keine eindeu-
tigen positiven Effekte nachweisen [1].

Ambulante Phase: Die wichtigsten Aspekte

Nach dem Austritt aus dem akutstationären Setting erfolgt 
die Nachbehandlung meist ambulant oder im Rahmen einer 
stationären Rehabilitation. Die Schwerpunkte liegen hier bei 
der Narbenbehandlung, weiteren abschwellenden Massnah-
men, gezielter Muskelkräftigung und – falls nötig – einer Ver-
besserung der Beweglichkeit. Im Bereich der unteren Extre-
mität kann zusätzlich ein Gleichgewichtstraining die Muskeln 
stabilisieren und in der Folge die Stand- und Gangsicherheit 
begünstigen [2].

Es ist sehr wichtig, mit den PatientInnen Ziele im Rahmen 
ihres psychosozialen Umfelds zu vereinbaren. Hierbei sollten 
die Therapieinhalte individuell auf die Patientenbedürfnisse 
abgestimmt werden. Im Vergleich hat ein 55-jähriger Hand-
werker andere Anliegen und Ansprüche als eine 78-jährige 
Rentnerin. So kann bei ihm im Rahmen der notwendigen 
Muskelkräftigung als Voraussetzung für die spätere Belas-
tung beispielsweise ein umfangreicherer Kraftaufbau durch-
geführt werden als bei einer älteren Dame. Jede Behandlung, 
insbesondere der Kraftaufbau, sollte auf die aktuelle Wund-
heilungsphase abgestimmt sein. 

Die Nachbehandlung einer Revisionsprothese bringt 
meistens komplexere Begleitumstände mit sich. Eine Ver-
laufsprognose kann sich aufgrund dessen als schwierig er-
weisen. 

Um physiotherapeutisch adäquat zu handeln, ist ein Clini-
cal Reasoning unter Berücksichtigung der Anamnese sowie 
der prä-, peri- und postoperativen individuellen Situation der 
Betroffenen wichtig. 

améliorer en conséquence la stabilité en position debout et 
lors de la marche [2].

Il est très important de convenir d’objectifs avec les 
patient·es en accord avec leur environnement psychosocial. 
Le contenu du traitement doit être adapté individuellement 
aux besoins de chacun·e. Par exemple, un artisan de 55 ans 
a d’autres préoccupations et exigences qu’une retraitée de 
78 ans. Le renforcement musculaire – nécessaire comme 
condition préalable pour la mise en charge future – peut être 
réalisé de manière plus complète avec le premier qu’avec la 
seconde. Chaque traitement, et en particulier le renforce-
ment musculaire, doit être adapté à la phase actuelle de cica-
trisation. 

Le suivi d’une révision de prothèse implique générale-
ment des circonstances plus complexes. Un pronostic du 
déroulement peut donc s’avérer difficile. 

Une action adéquate sur le plan physiothérapeutique im-
plique un raisonnement clinique qui tienne compte de l’anam-
nèse et de la situation individuelle de la personne concernée 
avant, pendant et après l’opération. 
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Die Advanced Physiotherapy Practitioner
Zwei Jahre nach ihrem Bachelorabschluss an der ZHAW wollte Stefanie Rebsamen ihr be-
stehendes Wissen in den Bereichen der Muskuloskelettalen Physiotherapie, der Forschung  
und Evidenz sowie der Professionsentwicklung vertiefen und sich weiterentwickeln. Deshalb 
entschied sie sich für das Masterstudium mit OMT-Abschluss. Dieses ermöglichte ihr neue 
berufliche Perspektiven: So trat sie direkt nach Abschluss des MSc die Stelle als klinische 
Spezialistin Rücken im Kantonsspital Winterthur an. Das im MSc erworbene fundierte Fach-
wissen, das erlernte vernetzte Denken sowie das Zusammenbringen von Theorie und Praxis, 
helfen ihr im klinischen Alltag Patientinnen und Patienten evidenzbasiert und professionell  
zu behandeln. Dies zum Beispiel im Erstkontakt in der ambulanten Rheumasprechstunde.  
Als MSc Absolventin will sie die Profession positiv beeinflussen und weiterbringen. 
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Der Geschäftsführer
Nach seinem Abschluss an der Physiotherapieschule in Bad Säckingen absolvierte Philipp 
Baltisberger ein praktisches Anerkennungsjahr in der Schweiz. Im Anschluss nahm er seine bis 
heute dauernde Tätigkeit bei Reha City Basel auf. Fortbildungen im Bereich der Manuellen 
Therapie folgten. Da er die Herausforderung einer staatlich anerkannten und fundierten Ausbil-
dung suchte und sein Interesse für die evidenzbasierte Therapie mit einer klinischen Vertiefung 
vereinen wollte, begann er den Master of Science mit OMT-Abschluss. Schon während des 
Studiums übernahm er die Position des stellvertretenden Geschäftsführers der Reha City Basel, 
die nach dem Masterabschluss in der Co-Leitung mündete. In seiner Leitungsfunktion profitiert  
er vom Masterabschluss, da er fachlich und evidenzbasiert auf Augenhöhe mit den anderen 
Professionen diskutieren kann. Im Umgang mit Patientinnen und Patienten legt er grössten Wert 
darauf nach aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft zu handeln und sich an Guidelines zu 
orientieren. Als Physiotherapeut mit MSc Abschluss fühlt er sich für den Wandel im Gesundheits-
wesen ausreichend vorbereitet.
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sionell agierenden Therapeuten gegenüber. Zusätzlich engagiert sich Fabian Pfeiffer in Lehre und 
Forschung, deshalb ist auch das PhD Studium als nächster Karriereschritt eine logische Folge. 
Hierfür bringt er profunde Kenntnisse in Statistik, Forschungsmethoden und Epidemiologie aus 
dem Masterstudium mit. Als Physiotherapeut im PhD Studium trägt Fabian Pfeiffer dazu bei, dass 
die Profession von der Gesellschaft stärker wahr- und der Ärzteschaft ernst genommen wird. 
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 therapie, ZHAW
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zhaw.ch/gesundheit/mscpt

Studienstart: jeweils im September
Studientag: Mittwoch/Donnerstag
Dauer: 6 Semester berufsbegleitend

Schwerpunkte:  
Muskuloskelettal, Pädiatrie, 
Professionsentwicklung, Sport 

Kontakt: studienberatungmscpt.gesundheit@zhaw.ch
Lesen Sie die ganzen Interviews unserer 
Absolvierenden: zhaw.ch/gesundheit/physiotherapie

Masterfilm: Facts & Figures

2010_Publireportage_Physioactive_171x245_v04.indd   12010_Publireportage_Physioactive_171x245_v04.indd   1 27.10.20   09:5727.10.20   09:57



PHYSIOACTIVE 7.2020 13

T H E M A  I  S U J E T

«Inverse» oder anatomische? Einblick in die Indi-
kation und Nachbehandlung von zwei Schulter-
prothesentypen.

Der künstliche Gelenkersatz der Schulter ist ein chirurgi-
scher Eingriff bei Arthrose oder irreparablen Rotatoren-

manschettenrupturen, welche mit Schmerzen und einer 
Funktionseinschränkung einhergehen. Wichtige anamnesti-
sche Parameter für die Indikationsstellung sind Ruhe- und 
Belastungsschmerzen, Nachtschmerzen und Einschränkun-
gen bei alltäglichen Aktivitäten. Die Gelenkersatzoperation 
hat eine klare Evidenz für ein gutes Outcome mit reduzierten 
Schmerzen, erhöhter Funktion und hoher Patientenzufrieden-
heit [1].

Es gibt zwei verschiedene Operationsverfahren: die ana-
tomische Schulterprothese (Abbildung 1) und die inverse 
Schulterprothese (Abbildung 2).

Anatomische Schulterprothese

Eine anatomische Schulterprothese ist indiziert bei hochgra-
diger Arthrose mit intakter Rotatorenmanschette [2] und aus-
reichender Knochenmasse des Glenoids. Der Humerus und 

«Inversée» ou anatomique? Aperçu de l’indication 
et du traitement de deux types de prothèses 
d’épaule. 

La pose d’une prothèse d’épaule est une intervention 
chirurgicale utilisée en cas d’arthrose ou de rupture irré-

parable de la coiffe des rotateurs associées à des douleurs 
et à une déficience fonctionnelle. Les paramètres anamnes-
tiques importants pour l’indication sont la douleur au repos 
et à l’effort, la douleur nocturne et les restrictions dans les 
activités quotidiennes. La chirurgie arthroplastique a claire-
ment montré qu’elle donnait de bons résultats en réduisant 
la douleur, en améliorant la fonctionnalité à la satisfaction du 
patient [1].

Il existe deux procédures chirurgicales différentes: la pro-
thèse anatomique (illustration 1) et la prothèse inversée (illus-
tration 2).

Prothèse anatomique 

Une prothèse anatomique d’épaule est indiquée en cas 
d’arthrose grave avec une coiffe des rotateurs intacte [2] et 
une masse osseuse suffisante de la glène. L’humérus et la 

Physiotherapeutische Nachbehandlung  
von Schulterprothesen

Le suivi physiothérapeutique des prothèses d’épaule

L I N D A  D Y E R

Abbildung 1: Anatomische Prothese. I Illustration 1: Prothèse anatomique. Abbildung 2: Inverse Prothese.  I  Illustration 2: Prothèse inversée.  
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Vielfältige Karrieremöglichkeiten durch  
klinische Spezialisierung und Advanced Practice
Mit einem Master of Science Physiotherapie stärken Physiotherapeutinnen und -therapeuten ihre wissen-
schaftlichen und klinischen Kompetenzen. Damit sind sie bestens gerüstet für neue, erweiterte und 
spezialisierte Aufgaben im sich wandelnden Gesundheitswesen. Wir stellen Ihnen drei Absolvierende vor: 

Publireportage

Die Advanced Physiotherapy Practitioner
Zwei Jahre nach ihrem Bachelorabschluss an der ZHAW wollte Stefanie Rebsamen ihr be-
stehendes Wissen in den Bereichen der Muskuloskelettalen Physiotherapie, der Forschung  
und Evidenz sowie der Professionsentwicklung vertiefen und sich weiterentwickeln. Deshalb 
entschied sie sich für das Masterstudium mit OMT-Abschluss. Dieses ermöglichte ihr neue 
berufliche Perspektiven: So trat sie direkt nach Abschluss des MSc die Stelle als klinische 
Spezialistin Rücken im Kantonsspital Winterthur an. Das im MSc erworbene fundierte Fach-
wissen, das erlernte vernetzte Denken sowie das Zusammenbringen von Theorie und Praxis, 
helfen ihr im klinischen Alltag Patientinnen und Patienten evidenzbasiert und professionell  
zu behandeln. Dies zum Beispiel im Erstkontakt in der ambulanten Rheumasprechstunde.  
Als MSc Absolventin will sie die Profession positiv beeinflussen und weiterbringen. 

Stefanie Reb
samen, MSc PT

Klinische Spezialistin 
Rücken, Institut  
für Therapien und 
Rehabilitation, 
Kantonsspital 
Winterthur 

«Als klinische Spezialistin bin ich 
Ansprechperson bei allen fachlichen 
Fragen zur Wirbelsäule und vertrete  
den Bereich Rücken gegen innen 
und aussen.»

Der Geschäftsführer
Nach seinem Abschluss an der Physiotherapieschule in Bad Säckingen absolvierte Philipp 
Baltisberger ein praktisches Anerkennungsjahr in der Schweiz. Im Anschluss nahm er seine bis 
heute dauernde Tätigkeit bei Reha City Basel auf. Fortbildungen im Bereich der Manuellen 
Therapie folgten. Da er die Herausforderung einer staatlich anerkannten und fundierten Ausbil-
dung suchte und sein Interesse für die evidenzbasierte Therapie mit einer klinischen Vertiefung 
vereinen wollte, begann er den Master of Science mit OMT-Abschluss. Schon während des 
Studiums übernahm er die Position des stellvertretenden Geschäftsführers der Reha City Basel, 
die nach dem Masterabschluss in der Co-Leitung mündete. In seiner Leitungsfunktion profitiert  
er vom Masterabschluss, da er fachlich und evidenzbasiert auf Augenhöhe mit den anderen 
Professionen diskutieren kann. Im Umgang mit Patientinnen und Patienten legt er grössten Wert 
darauf nach aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft zu handeln und sich an Guidelines zu 
orientieren. Als Physiotherapeut mit MSc Abschluss fühlt er sich für den Wandel im Gesundheits-
wesen ausreichend vorbereitet.

Philipp  
Baltis berger,  
MSc PT

Co-Geschäftsführer 
Reha City Basel 

«Die Kombination von Geschäfts-
führung, Teamleitung und Patienten-
behandlung bringt Abwechslung in 
meinen Arbeitsalltag und trägt dazu 
bei, dass ich mich stetig weiter-
entwickle.»

Der Forscher und Dozent
Mit einem Physiotherapieabschluss der Privatschule Konstanz trat Fabian Pfeiffer seinen ersten 
Job im Kanton Aargau an. Er absolvierte diverse Fortbildungen in der manuellen Therapie, doch 
sein grosses Interesse an Studien und Forschung führte ihn zum MSc Studium. Während des 
Masters entwickelte er eine reflektierte und kritische Grundhaltung gegenüber physiotherapeu-
tischen Massnahmen. Dies prägte ihn in seiner Funktion als stellvertretender Geschäftsführer 
einer Physiotherapiepraxis in der Teamführung, bei Fallbesprechungen und Supervisionen. Auch 
seine Patientinnen und Patienten profitieren: So stehen sie einem selbstbewussten und profes-
sionell agierenden Therapeuten gegenüber. Zusätzlich engagiert sich Fabian Pfeiffer in Lehre und 
Forschung, deshalb ist auch das PhD Studium als nächster Karriereschritt eine logische Folge. 
Hierfür bringt er profunde Kenntnisse in Statistik, Forschungsmethoden und Epidemiologie aus 
dem Masterstudium mit. Als Physiotherapeut im PhD Studium trägt Fabian Pfeiffer dazu bei, dass 
die Profession von der Gesellschaft stärker wahr- und der Ärzteschaft ernst genommen wird. 

Fabian Pfeiffer, 
MSc PT

Dozent Bereich 
Muskuloskelettale 
Physiotherapie  
im MSc und MAS, 
Institut für Physio- 
 therapie, ZHAW
 

«Im MSc habe ich gelernt, 
Behand lungen kritisch zu 
hinter fragen, mit Forschungs-
resultaten abzugleichen und  
diese bei meinen therapeutischen 
Massnahmen anzuwenden.»

zhaw.ch/gesundheit/mscpt

Studienstart: jeweils im September
Studientag: Mittwoch/Donnerstag
Dauer: 6 Semester berufsbegleitend

Schwerpunkte:  
Muskuloskelettal, Pädiatrie, 
Professionsentwicklung, Sport 

Kontakt: studienberatungmscpt.gesundheit@zhaw.ch
Lesen Sie die ganzen Interviews unserer 
Absolvierenden: zhaw.ch/gesundheit/physiotherapie
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das Glenoid werden mit einer anatomisch ähnlichen Prothe-
senform ersetzt.

Inverse Schulterprothese

Besteht zur Arthrose eine begleitende Rotatorenmanschet-
tenruptur mit schlechter Sehnenqualität und Dezentrierung 
des Humeruskopfes, ist die Indikation zur inversen Schulter-
prothese gegeben. 

Biomechanisches Prinzip der inversen Schulterprothese

Bei der inversen Prothese wird die Anatomie verändert und 
Skapula und Humeruskomponente umgedreht. Das ur-
sprünglich konkave Glenoid wird konvex, und der Caput hu-
meri wird zum konkaven Gelenkpartner. Diese Veränderung 
medialisiert und kaudalisiert das Drehzentrum, was die Vor-
spannung des Muskulus deltoideus erhöht und seinen Hebel-
arm vergrössert. So kann die insuffiziente Funktion der Rota-
torenmanschette kompensiert werden [3]. Eine suffiziente 
Funktion des Nervus axillaris und des Muskulus deltoideus 
ist für die Implantation einer inversen Schulterprothese obli-
gat. Mittlerweile haben sich die Indikationen für eine inverse 
Schulterprothese ausgeweitet und schliessen auch massive 
irreparable Rotatorenmanschettenrupturen ohne Arthrose 
ein. Fehlt präoperativ jedoch die aktive Aussenrotation, kann 
ein Transfer des Muskulus latissimus dorsi die fehlende 
Aussenrotationskraft kompensieren und somit die Hand-
Kopf-Funktion wesentlich verbessern. Die inverse Schulter-
prothese ist auch eine attraktive Lösung bei älteren PatientIn-
nen mit proximalen Humerus-Frakturen. Der Vorteil ist, dass 
eine gute postoperative Funktion auch ohne Anheilen der 
Tuberculi erreicht werden kann, obwohl ein Anheilen das Out-
come nochmals verbessert [4].

Rehabilitation

Die postoperative Rehabilitation gilt als wichtiger Erfolgsfaktor, 
da Kraft und Bewegungsausmass die Patientenzufriedenheit 
erhöhen [1]. Bis dato gibt es für die PatientInnen noch keine 
physiotherapeutische «State of the Art»-Nachbehandlung, 
welche auch die unterschiedlichen Prothesentypen beachtet 
[5]. Im Folgenden werden einige Rehabilitationsaspekte  
beschrieben, die sich in der Nachbehandlung bewährt haben 
und in der Universitätsklinik Balgrist angewendet werden.

Die Massnahmen richten sich nach den Wundheilungszei-
ten der operierten Struktur, welche die Restriktionen bestim-
men (Tabelle 1). Grundsätzlich braucht es eine Balance zwi-
schen spezifischen Übungen und Ruhe.

Bei der anatomischen Prothese ist der Muskulus subska-
pularis die Struktur, welche die Geschwindigkeit der Rehabi-
litation bestimmt. Er wurde für die Implantation der Prothese 
abgelöst und danach refixiert. Ein Versagen der Subskapula-
ris-Refixation ist mit einer Schulterinstabilität, Schmerzen, 
frühen Glenoid-Lockerung, schlechterem Outcome und 
Schwäche vor allem in der Innenrotation assoziiert [2]. Auch 

glène sont remplacés par une prothèse anatomiquement 
similaire.

Prothèse inversée 

Si l’arthrose s’accompagne d’une rupture de la coiffe des rota-
teurs avec une mauvaise qualité du tendon et un décentrage 
de la tête humérale, une prothèse inversée est indiquée. 

Principe biomécanique de la prothèse inversée 

Avec la prothèse inversée, l’anatomie est modifiée, l’omo-
plate et le composant huméral sont retournés. La glène, ini-
tialement concave, devient convexe et la tête de l’humérus 
devient le partenaire articulaire concave. Ce changement 
médialise et abaisse le centre de rotation, ce qui augmente 
la pré-tension du muscle deltoïde et son bras de levier. L’in-
suffisance fonctionnelle de la coiffe des rotateurs peut ainsi 
être compensée [3]. Un fonctionnement adéquat du nerf 
axillaire et du muscle deltoïde est indispensable pour implan-
ter une prothèse inversée. Avec les temps, les indications à 
la pose d’une prothèse inversée se sont élargies pour inclure 
les ruptures massives et irréparables de la coiffe des rota-
teurs sans arthrose. Cependant, en l’absence de rotation 
externe active au stade préopératoire, un transfert du muscle 
grand dorsal peut compenser le manque de force de rotation 
externe et améliorer significativement la fonction main-tête. 
La prothèse inversée est également une solution intéres-
sante pour les patient·es âgé·es victimes de fractures proxi-
males de l’humérus. L’avantage est qu’une bonne fonction 
postopératoire peut être obtenue sans la récupération des 
tubercules, bien que leur récupération améliore encore le 
résultat [4].

Rééducation

La rééducation postopératoire est considérée comme un 
important facteur de succès car la force et l’amplitude des 
mouvements augmentent la satisfaction du patient [1]. À ce 
jour, il n’existe pas de physiothérapie postopératoire «de 
pointe» qui tienne compte des différents types de prothèses 
[5]. Dans ce qui suit, nous allons décrire quelques aspects de 
la rééducation qui ont fait leurs preuves dans le cadre du 
traitement postopératoire et qui sont mis en œuvre à la cli-
nique universitaire Balgrist.

Les techniques utilisées dépendent du temps de cicatri-
sation de la structure opérée, facteur qui détermine les res-
trictions (tableau 1). Globalement, il faut trouver un équilibre 
entre exercices spécifiques et repos.

Dans le cas de la prothèse anatomique, le muscle subsca-
pulaire est la structure qui détermine la rapidité de la réédu-
cation. Il a été détaché pour l’implantation de la prothèse, 
puis refixé. L’échec de sa refixation est associé à une insta-
bilité de l’épaule, à des douleurs, au relâchement précoce de 
la glène, à un moins bon résultat et à de la faiblesse, en 
particulier en rotation interne [2]. Dans le cas de la prothèse 
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bei der inversen Prothese wird der Muskulus subskapularis 
abgelöst und wieder fixiert, falls er noch vorhanden ist. Das 
postoperative Outcome ist jedoch identisch, ob der Subska-
pularis anheilt oder nicht. Nur die Innenrotationskraft ist da-
von abhängig, und daher wird bei Refixation empfohlen, den 
Subskapularis mit einem restriktiveren Vorgehen zu schüt-
zen. Das postoperative Prozedere zielt darauf ab, dass das 
Gewebe um die Prothese vernarben kann und das Risiko für 
eine frühe Luxation und eine Akromion-Stressfraktur mög-
lichst klein gehalten wird. Um eine Instabilität zu vermeiden, 
sind daher in den ersten sechs Wochen die Hand-auf-Rü-
cken-Bewegung und die Extension nicht erlaubt. Zurückhal-
tung ist auch mit aktiven Elevationsbewegungen angesagt, 
um nicht zu viel Zug vom Deltamuskel auf das Akromion aus-
zuführen.

Den PatientInnen wird im stationären Setting ein Heim-
programm instruiert. Dieses sollten sie fünfmal im Tag 

inversée, le muscle subscapulaire, s’il existe encore, est aus-
si détaché et refixé. Cependant, le résultat postopératoire est 
identique, que le muscle subscapulaire guérisse ou non. 
Seule la force de rotation interne en dépend. Par conséquent, 
en cas de refixation, il est recommandé de protéger le muscle 
subscapulaire par une approche plus restrictive. La procédure 
postopératoire vise à permettre au tissu qui entoure la pro-
thèse de cicatriser et à réduire le plus possible le risque de 
luxation précoce ou de fracture de fatigue de l’acromion. Afin 
d’éviter toute instabilité, les mouvements de main-dos et les 
extensions ne sont donc pas autorisés pendant les six pre-
mières semaines. La retenue est également de mise lors de 
mouvements d’élévation actifs, afin de ne pas appliquer une 
trop grande traction du muscle deltoïde sur l’acromion.

Lors de leur séjour à l’hôpital, les patient·es apprennent 
un programme d’exercices à domicile. Ils doivent le faire cinq 
fois par jour. Ce programme comprend des mouvements 

Tabelle 1
Postoperative Nachbehandlungsrichtlinien

Hilfsmittel Passiv ROM Aktiv ROM Kraft

ASTP Schlinge 6 Wochen Für 6 Wochen
–  Elevation in IR frei (aus RL 

oder Pendelposition)
– AR 0°
– Kein HAR

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Sofort
– Ellbogen/Hand
–  Schulterbewegungen  

im Wasser
–  Keine aktive IR und 

Elevation

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Nach 12 Wochen langsam 
progressiv
–  Kein Stützen für 4 Monate

Lebenslang
– Heben maximal 11 kg 
– Kein Kontaktsport

ISTP 
– ohne SSC Refix

Schlinge nach Bedarf Für 6 Wochen
–  Elevation frei (aus RL oder 

Pendelposition)
– Kein HAR
– Keine Extension

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Sofort
– Ellbogen/Hand
–  Schulterbewegungen  

im Wasser und für ADL

Nach 3–4 Wochen
– Isometrie in AR

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Dito ASTP

– mit SSC Refix Schlinge 6 Wochen Für 6 Wochen
–  Elevation in IR frei (aus RL 

oder Pendelposition)
– AR 0°
– Kein HAR
– Keine Extension

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Sofort
– Ellbogen/Hand
–  Schulterbewegungen  

im Wasser
–  Keine aktive IR und 

Elevation

Nach 3–4 Wochen
– Isometrie in AR

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Dito ASTP

–  mit Latissimus- 
dorsi-Transfer

Neutralschiene Für 6 Wochen
–  Elevation nur mit Pendel-

position
–  Keine IR unter Schienen-

niveau

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Sofort
– Ellbogen/Hand
– Keine aktive Elevation

Nach 3–4 Wochen
– Isometrie in AR

Nach 6 Wochen
– Keine Limiten

Dito ASTP

ASTP (Anatomische Schulterprothese); ISPT (Inverse Schulterprothese); SSC (Subscapularis); IR (Innenrotation); RL (Rückenlage); AR (Aussen-
rotation); HAR (Hand-auf-Rücken); ADL (Activity of daily living).
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durchführen. Es beinhaltet aktive Ellbogen- und Handbewe-
gungen, eine Pendelposition der Schulter und später eine 
assistierte Elevationsübung aus Rückenlage sowie eine as-
sistierte Ausssenrotationsübung. Eine physiotherapeuti-
sche Behandlung findet maximal einmal pro Woche statt, 
welche zu Beginn nur das Heimprogramm kontrolliert. Be-
gleitend können Bewegungsübungen im Wasser unterstüt-
zen, was von den meisten PatientInnen sehr geschätzt wird 
(Abbildung 3).

Aspekte der Rehabilitation

Die Schulterbeweglichkeit ist zu Beginn der Rehabilitation 
schmerzbedingt eingeschränkt. Nach Reduktion des Häma-
toms und der Schwellung wird meist schon ein grösseres 
Bewegungsausmass toleriert. Die Bewegungslimiten sollten 

actifs du coude et de la main, une position pendulaire de 
l’épaule, puis, ultérieurement, un exercice d’élévation assis-
tée à partir du décubitus dorsal et un exercice de rotation 
externe assistée. La physiothérapie se déroule à raison d’un 
maximum d’une séance par semaine; au début, celle-ci ne 
vise qu’à contrôler le programme à domicile. En outre, des 
exercices de mouvement dans l’eau peuvent soutenir le trai-
tement, ce qui est très apprécié par la plupart des patient·es 
(illustration 3).

Aspects de la rééducation

Au début de la rééducation, la mobilité de l’épaule est limitée 
par la douleur. Après la réduction de l’hématome et de 
l’œdème, des mouvements plus amples sont généralement 
tolérés. Cependant, les limites de mouvement doivent être 

Tableau 1
Directives de suivi postopératoire

Aides Amplitude articulaire 
passive

Amplitude articulaire 
active

Force

Prothèse 
anatomique 

Écharpe 6 semaines Pendant 6 semaines
–  Élévation libre en RI  

(en décubitus dorsal ou 
position pendulaire)

–  RE 0°
–  Pas de main-dos

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Tout de suite
–  Coude/main
–  Mouvements de l’épaule 

dans l’eau
–  Pas de RI active ni 

d’élévation

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Après 12 semaines, de 
façon lente et progressive
–  Pas d’aides pour 4 mois

À vie
–  Poids maximal à soulever 

11 kg 
–  Pas de sport de contact

Prothèse 
inversée
–  sans muscle 

subscapulaire 
refixé

Écharpe au besoin Pendant 6 semaines
–  Élévation libre  

(en décubitus dorsal ou 
position pendulaire)

–  Pas de main-dos
–  Pas d’extension

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Tout de suite
–  Coude/main
–  Mouvements de l’épaule 

dans l’eau et pour activités 
quotidiennes

Après 3–4 semaines
–  Isométrie en RE

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Même chose que prothèse 
anatomique

–  avec muscle 
subscapulaire 
refixé

Écharpe 6 semaines Pendant 6 semaines
–  Élévation libre en RI  

(en décubitus dorsal ou 
position pendulaire)

–  RE 0°
–  Pas de main-dos
–  Pas d’extension

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Tout de suite
–  Coude/main
–  Mouvements de l’épaule 

dans l’eau
–  Pas de RI active ni 

d’élévation

Après 3–4 semaines
–  Isométrie en RE

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Même chose que prothèse 
anatomique

–  avec transfert 
du muscle 
grand dorsal

Rail neutre Pendant 6 semaines
–  Élévation uniquement en 

position pendulaire
–  Pas de RI sous le niveau 

du rail

Après 6 semaines
–  Pas de limites

Tout de suite
–  Coude/main
–  Pas d’élévation active

Après 3–4 semaines
–  Isométrie en RE

Après 6 semaines
– Pas de limites

Même chose que prothèse 
anatomique

RI (rotation interne); RE (rotation externe).
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jedoch eingehalten werden, 
um die Wundheilung nicht zu 
gefährden. Laut Literatur er-
reichen PatientInnen nach in-
verser Schulterprothese eine 
Elevation von 120–138° und 
nach anatomischer Schulter-
prothese 144°(±20°), wobei 
einige sogar eine nahezu voll-
ständige Funktion erlangen 
[3, 6]. Dies sollte nach zirka 
drei Monaten erreicht wer-
den [2]. Grundsätzlich ist das 
Ziel jedoch nur die Hand-
Kopf-Funktion; jeder weitere 
Bewegungsgrad gilt als Sup-
plement. Das Endresultat der 
Beweglichkeit ist immer auch 
vom präoperativen Bewe-
gungsausmass abhängig. Da-
her ist es gut möglich, dass die glenohumerale Beweglichkeit 
nicht vollständig frei möglich wird. Diese Einschränkung kann 
bis zu einem gewissen Ausmass durch eine gute skapulotho-
rakale Beweglichkeit kompensiert werden [7]. Für die physio-
therapeutische Behandlung bedeutet dies, dass die passive 
und aktive Mobilisation der Skapula neben der glenohumera-
len Mobilisation eine wichtige Massnahme ist. 

Für PatientInnen und PhysiotherapeutInnen ist es wichtig 
zu wissen, dass bei der inversen Prothese die Hand-auf-Rü-
cken-Beweglichkeit aufgrund der Prothesenmechanik einge-
schränkt bleiben kann. Daher sollte diese Bewegung in der 
Rehabilitation nie forciert werden, um keine Instabilitäten zu 
provozieren. 

Das Kräftigungsprogramm wird mit Aktivierungsübungen 
langsam progressiv aufgebaut, sodass drei Monate nach der 
Operation mit Übungen im Kraftausdauerbereich begonnen 
werden kann.

Grundsätzlich ist die Aussenrotations- und die periskapu-
läre Muskelkraft enorm wichtig für die Hand-Kopf-Funktion 
[4]. Kräftigungsübungen für den unteren Muskulus trapezius 
und den Muskulus serratus anterior mit Retraktions- und 
Protraktionsübungen fördern die skapulothorakale Bewe-
gungsfähigkeit. Wie erwähnt, kann dies eine fehlende gleno-
humerale Beweglichkeit kompensieren und diverse Alltags-
aktivitäten erleichtern. Bei der inversen Prothese ist die Kraft 
des Deltamuskels enorm wichtig; sie gilt es langsam aufzu-
bauen.

Ein repetitives Heben von Lasten über 6 bis 11 Kilogramm 
wird lebenslang nicht empfohlen [2, 6]. Teilweise werden 
auch nur Kontaktsportarten untersagt, und es wird beim 
Durchführen von Belastungen, welche auf die Schulter wir-
ken, an den gesunden Menschenverstand appelliert. Die 
meisten PatientInnen können jedoch ihre präoperativen 
sportlichen Aktivitäten innerhalb von sechs Monaten nach 
der Operation wieder durchführen. Viele sogar mit deutlich 
weniger Einschränkungen [8]. 

respectées afin de ne pas compromettre la cicatrisation des 
tissus. Selon la littérature spécialisée, les patient·es qui ont 
une prothèse inversée atteignent une élévation de 120–138°, 
les patient·es qui ont une prothèse anatomique atteignent 
144° (±20°) ; certain·es parviennent même à une fonction 
presque complète [3, 6], ce qui devrait être atteint au bout 
de trois mois environ [2]. Toutefois, l’objectif n’est que la 
fonction main-tête; tout degré de mouvement supplémen-
taire est considéré comme un supplément. Le résultat final 
de la mobilité dépend toujours de l’ampleur des mouvements 
avant l’opération. Il est donc tout à fait possible que la mobi-
lité gléno-humérale ne soit pas totalement libre. Cette limita-
tion peut être compensée dans une certaine mesure par une 
bonne mobilité scapulo-thoracique [7]. Pour la physiothéra-
pie, cela signifie que la mobilisation passive et active de 
l’omoplate est une mesure importante, qui vient s’ajouter à la 
mobilisation gléno-humérale. 

Patient·es et physiothérapeutes doivent savoir qu’avec la 
prothèse inversée, la mobilité main-dos peut rester limitée en 
raison de la mécanique de la prothèse. Par conséquent, ce 
mouvement ne devra jamais être forcé pendant la rééduca-
tion, afin de ne pas provoquer d’instabilité. 

Le programme de renforcement musculaire se construit 
lentement et progressivement à l’aide d’exercices d’activa-
tion, de sorte que trois mois après l’opération l’on puisse 
entamer l’entrainement de la force d’endurance.

Globalement, la force musculaire périscapulaire et en rota-
tion externe est extrêmement importante pour la fonction 
main-tête [4]. Des exercices de renforcement du muscle tra-
pèze inférieur et du muscle dentelé antérieur avec des exer-
cices de rétraction et de protraction favorisent la mobilité 
scapulo-thoracique. Comme mentionné, cela peut compen-
ser un manque de mobilité gléno-humérale et faciliter di-
verses activités quotidiennes. En cas de prothèse inversée, 
la force du muscle deltoïde est extrêmement importante; elle 
doit être constituée lentement.

Abbildung 3: Bewegungsübungen im Wasser.  I  Illustration 3: Mouvements dans l’eau.  
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Il est déconseillé à vie de soulever de façon répétitive des 
charges de plus de 6 à 11 kg [2, 6]. Dans certains cas, seuls 
les sports de contact sont interdits et les patient·es doivent 
faire preuve de bon sens en cas d’efforts qui impliquent 
l’épaule. Cependant, la plupart des patient·es peuvent re-
prendre leurs activités sportives préopératoires dans les six 
mois qui suivent l’opération. Beaucoup ont même nettement 
moins de complications [8]. 
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«Clevere» Implantate sind mit Sensoren zur  
Kraft- und Druckmessung ausgerüstet, die über 
die Grösse der einwirkenden Kräfte bei einer  
Belastung Auskunft geben. Diese Informationen 
sind nützlich, um den Zeitpunkt für die Wieder-
aufnahme der sportlichen Aktivitäten festzulegen.

Das Einmaleins der Biomechanik

Eine alltägliche Belastung der Gelenke entsteht beim  
Vornüberbeugen. Im Vergleich zum Stehen erfährt die Len-
denwirbelsäule (LWS) beim Vornüberbeugen eine erhöhte 
Druckbelastung. Nicht nur die Lendenwirbelsäule, auch die 
Hüftgelenke werden je nach Bücktypus mehr oder weniger 
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Bewegungsab-
laufs belastet. Kräfte, welche auf In-vivo-Implantate beim 
Vornüberbeugen einwirken, sind also messbar [1].

Eine 24-Stunden-Messung des Alignments der Wirbel-
säulenabschnitte an 208 Probanden1 hat gezeigt, dass wäh-
rend 90 Prozent des Tages die Wirbelsäule sich in einer Vor-
neigung mit einer im Vergleich zum Stand verminderten 
LWS-Lordose (von 5 Prozent) befindet [2]. Der Grund für 
diese Verminderung der Lordose liegt bei der vorwiegend 
sitzenden Position während der Alltagsaktivitäten. Eine ver-
minderte Lordose wird die Druckverteilung auf den Bewe-
gungssegmenten, den funktionellen Einheiten der Wirbelsäu-
le, beeinflussen: Der Druck wird vermehrt nach ventral 
verlagert. Nach Sohier wird somit das Prinzip der Öffnungs-
klammer gefährdet, bei der – ähnlich wie bei einer Wäsche-
klammer – die Facettengelenke den Drehpunkt eines doppel-
seitigen Hebels bilden [3]. Durch die Aktivität der lokalen, 
dorsalen Muskulatur wird diese ventral geöffnet mit dem Ziel, 
die Bandscheiben zu entlasten. Weniger Lordose heisst also 
vermehrte Belastung der Bandscheiben.

In der Sprache der FBL Klein-Vogelbach, Functional Kine-
tics, würde man von Vorneigung der Körperlängsachse spre-
chen [4]. Im Vergleich zur aufrechten Position verlängert sich 

1 115 Frauen / 98 Männer, Alter: 27 bis 61,9 Jahre; BMI: 22,7± 2,0

Les implants «intelligents» sont équipés de cap-
teurs de force et de pression qui fournissent des 
données sur l’ampleur des forces au moment de 
l’effort. Ces indications sont utiles pour déterminer 
le délai de reprise des activités sportives.

Les bases de la biomécanique

La flexion antérieure de la colonne vertébrale constitue une 
sollicitation quotidienne pour les articulations. Par rapport à la 
position debout, la colonne lombaire subit une contrainte 
accrue lorsqu’on se penche vers l’avant. Selon le type de 
flexion et les différents moments de la séquence du mouve-
ment, la colonne lombaire et les articulations des hanches 
sont plus ou moins sollicitées. In vivo, les forces qui agissent 
sur les implants lors d’une flexion antérieure peuvent être 
mesurées [1].

Une mesure sur 24 heures de l’alignement des segments 
vertébraux a été effectuée chez 208 sujets (115 femmes/ 
98 hommes, âge: 27 à 61,9 ans; BMI: 22,7 ± 2,0). Pendant 
90 % de la journée, la colonne vertébrale est inclinée vers 
l’avant, avec une lordose lombaire réduite de 5 % par rapport 
à la position debout [2]. Cette réduction provient de la posi-
tion assise prédominante dans les activités quotidiennes. 

Gelenkersatz und Sport:  
«Clevere» Implantate messen Druckkräfte

Endoprothèses et sport: des implants «intelligents»  
mesurent les forces de compression

P H I L I P P E  M E R Z ,  B E A T  G Ö P F E R T

Die Öffnungsklammer. I  La pince ouvrante.
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der «Hebel» der Gewichtskraft. Dies verlangt eine vermehrte 
Muskelaktivität. Es ist nützlich daran zu erinnern, dass sich 
die Kräfte, die auf die Strukturen wirken, nicht nur auf die 
Gewichtskraft beschränken, sondern dass auch die Muskel-
kräfte zu berücksichtigen sind: Es entstehen Last- (vom Ge-
wicht) und Kraftmomente (von der Muskelkraft), die auf die 
Gelenke einwirken. Die Formel «Last x Lastarm = Kraft x 
Kraftarm» beschreibt eine statische Situation. Die Gewichts-
kraft (Last) und deren Hebel (Lastarm) werden durch die 
Muskelaktivität (Kraft) und deren Hebel ausgeglichen. Erfolgt 
eine Bewegung, so gewinnt entweder das Kraftmoment  
(hebende Aktivität der Muskulatur) oder das Gewichtsmo-
ment (bremsende Aktivität der Muskulatur). Die Druckkräfte 
auf das Bewegungssegment entsprechen der Summe aller 
Kraftmomente. 

Intradiskale Messungen

Neben den direkten In-vivo-Messungen (mit intelligenten Im-
plantaten) haben auch intradiskale Messungen über eine bis 
zu 3,6 Mal grössere Belastung der Bandscheibe beim Vorn-
überbeugen im Vergleich zum Stand gezeigt [5]. Beim Finger-
Boden-Abstand-Test erhöht sich die Belastung bis zu 3,2 
Mal. Hier stellt sich die berechtigte Frage, wann solch ein 
Test bei Beschwerden in der LWS sinnvoll ist. Wenn eine 
Bandscheibenproblematik vermutet wird, dann ist dieser 
Test weniger zu empfehlen. Biomechanische Modelle rech-
nen eine Zunahme der Druckkräfte auf die Bewegungsseg-
mente der LWS von 500 N (N=Newton) im Stand auf 2000 N 

Une lordose réduite influence la répartition de la pression sur 
les segments vertébraux, les unités fonctionnelles de la co-
lonne vertébrale: la pression se déplace davantage en direc-
tion ventrale. Selon Sohier, ceci met en danger le principe de 
la pince ouvrante (Sohier compare l’articulation interverté-
brale à une pince à linge, dans laquelle les facettes articu-
laires forment le point de pivot d’un levier à double face) [3]. 
L’activité des muscles dorsaux locaux ouvrent la pince du 
côté ventral pour soulager les disques intervertébraux. Moins 
de lordose signifie donc plus de sollicitation des disques in-
tervertébraux.

Dans le langage de FBL Klein-Vogelbach, Functional Kine-
tics, on parlerait d’inclinaison vers l’avant de l’axe longitudinal 
du corps [4]. Par rapport à la position verticale, le «levier» de 
la force du poids est prolongé, ce qui implique une activité 
musculaire accrue. Il est utile de rappeler que les forces qui 
agissent sur les structures ne se limitent pas au seul poids, 
mais que les forces musculaires doivent également être 
prises en compte. Il existe des moments de charge (dus au 
poids) et de force (dus à la force musculaire) qui agissent sur 
les articulations. La formule «charge x bras de levier = force 
x bras de levier» décrit une situation statique. La force du 
poids (charge) et son levier (bras de levier) sont équilibrés par 
l’activité musculaire (force) et son levier. Si un mouvement a 
lieu, c’est soit le moment de la force (activité de soulèvement 
des muscles), soit le moment du poids (activité de freinage 
des muscles) qui l’emporte. Les forces de pression sur le 
segment vertébral correspondent à la somme de tous les 
moments de force. 

Antenna 

Telemetry 

Strain Gauges 

lnduction Coil 

Antenna 

Strain Gauges 

lnduction Coil 

Telemetry 

a) 

lmplants 

b) 

Activities Evaluation 

Upper Body Flexion 
c) 

➔ without weights in hands 

Lifting & Putting Down a weight of 10 kg 

➔ with bent knees (squat lifting)

➔ with straight knees (stoop lifting)

Abbildung 1: a) Messvorrichtungen in den Implantaten. b) Messpositionen. c) Einbezug der Winkelmessungen in LWS und Hüftgelenke. I  Illustra-
tion 1: a) Dispositifs de mesure dans les implants. b) Positions de mesure. c) Inclusion de mesures d’angle dans la colonne lombaire et la hanche.
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in einer nach vorn gebeugten Stellung, dies ohne Berücksich-
tigung eines eventuell erhöhten Bauchgewichts (Überge-
wicht), einer asymmetrischen Bückbewegung oder zusätzli-
chen Gewichts, das angehängt wird (Bierkasten) [6]. Diese 
hohe Belastungszunahme entsteht durch hohe Muskelaktivi-
täten. Da der Kraftarm der Muskulatur eher klein ist, braucht 
es eine hohe Muskelaktivität, um dem grösser werdenden 
Lastarm bei einer Vorneigung entgegenzuwirken.

Druckkräfte in LWS und Hüftgelenk beim Bücken

Nun stellt sich die Frage der Belastung des Beckens respek-
tive der Hüftgelenke. In einer Studie von Damm et al. aus dem 
Jahr 2020 [1] wurden zwei Patientenkohorten gemessen: 
zehn Patienten (Alter 50–68 Jahre) mit einer telemetrisierten 
Hüft-Totalendoprothese und fünf Patienten (Alter 62–71 Jah-
re) mit telemetrisiertem Wirbelkörperersatz auf Höhe Len-
denwirbelkörper (LWK) 4 respektive LWK 3 (Abbildung 1).

Es wurden die einwirkenden Kräfte in verschiedenen Kör-
perpositionen gemessen: in der aufrechten Körperposition (als 
Referenz), beim Vornüberbeugen mit gestreckten Beinen und 
den Armen nahe beim Körper sowie beim Heben und wieder 
Abstellen von Lasten von zehn Kilogramm mit gestreckten 
sowie mit gebeugten Knien. Die verwendeten Resultate der 
Messungen wurden sechs Monate postoperativ erfasst.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Hüftgelenke 
um einiges mehr beansprucht werden als die Bewegungs-
segmente der Wirbelsäule. In den Bewegungssegmenten 
der LWS kam es nach einem ersten Anstieg zu Beginn der 
Vorneigung, gefolgt von einem «Plateau» (gleichbleibender 
Druck zwischen 33 Prozent und 53 Prozent Vorneigung) so-
gar zu einer Abnahme der Druckkräfte am Ende der Bewe-
gung beim Vornüberbeugen mit gestreckten Beinen. Die 
Druckkräfte auf die Hüftgelenke hingegen nahmen konstant 
zu, bis zu 263 Prozent des Körpergewichts, was 2,6 Mal 
mehr ist als in der LWS. 

Das Verhältnis der Druckkräfte Hüftgelenke/LWS-Seg-
mente veränderte sich mit dem Anhängen von Gewicht res-
pektive bei verschiedenen Hebe- und Abstelltechniken. Das 
Heben oder Abstellen (Senken) von zehn Kilogramm ange-
hängtem Gewicht löst höhere Druckkräfte in beiden Implan-
taten aus: 298 Prozent in den Hüftgelenken und 175 Prozent 
in den Bewegungssegmenten der LWS, was in den Hüftge-
lenken nur noch 1,7 Mal mehr als in der LWS entspricht. Beim 
Abstellen eines Gewichts (exzentrische Muskelaktivität) blei-
ben die Druckkräfte in den Hüftgelenken im Vergleich zum 
Heben gleich, in der LWS hingegen nehmen diese zu.

Die Messungen, bei denen das Gewicht nahe vor Zehen-
spitzen auf den Boden abgesetzt respektive vom Boden ge-
hoben wurde, zeigen keinen grossen Unterschied zwischen 
Heben mit gestreckten oder gebeugten Knien. 

Fazit und Reflexion

Die Messergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Hüftge-
lenke mehr beansprucht werden als die Bewegungssegmen-

Mesures intra-discales

Outre les mesures directes in vivo (avec des implants intelli-
gents), des mesures intra-discales ont également montré 
que le disque est jusqu’à 3,6 fois plus sollicité lorsque la per-
sonne est penchée vers l’avant que lorsqu’elle est en position 
debout [5]. Le test de la distance doigt-sol augmente la 
contrainte jusqu’à 3,2 fois. Se pose alors la question légitime 
de savoir quand un tel test est utile pour des problèmes de 
la colonne lombaire. Si l’on soupçonne un problème de 
disque intervertébral, alors ce test est moins recommandé. 
Les modèles biomécaniques calculent une augmentation 
des forces de compression sur les segments vertébraux de 
la colonne lombaire de 500 N (N=Newton) en position de-
bout, à 2000 N en position penchée vers l’avant. Cela sans 
tenir compte d’un poids abdominal éventuellement accru 
(surpoids), d’un mouvement de flexion asymétrique ou d’un 
poids supplémentaire ajouté (port d’une charge) [6]. Cette 
forte augmentation de la contrainte est due à une forte acti-
vité musculaire. Comme le bras de force des muscles est 
plutôt réduit, une forte activité musculaire est nécessaire 
pour contrecarrer l’augmentation du bras de force lorsque la 
personne se penche vers l’avant.

Forces de compression dans les articulations lombaires 
et de la hanche lors d’une flexion antérieure 

Se pose à présent la question de la contrainte sur le bassin, 
en l’occurrence sur les articulations de la hanche. Damm et 
al. [1] ont effectué des mesures sur deux cohortes de pa-
tients: dix patients (50–68 ans) avec une endoprothèse totale 
de hanche télémétrique et cinq patients (62–71 ans) avec un 
remplacement du corps vertébral télémétrique au niveau de 
la 3e ou de la 4e vertèbre lombaire (illustration 1).

Les forces appliquées ont été mesurées dans différentes 
positions du corps: debout comme position de référence, en 
flexion antérieure avec les jambes tendues et les bras près 
du corps, et en soulevant et reposant des charges de dix kilo-
grammes avec les genoux tendus ou fléchis. Les mesures 
ont été effectuées six mois après l’opération.

Les résultats montrent que les articulations de la hanche 
sont beaucoup plus sollicitées que les unités fonctionnelles 
de la colonne vertébrale. Dans les segments vertébraux de la 
colonne lombaire, après une augmentation initiale au début 
de l’inclinaison vers l’avant, suivie d’un «plateau» (pression 
constante entre 33 et 53 % d’inclinaison vers l’avant), il y 
avait même une diminution des forces de compression à la 
fin du mouvement lorsque le patient se penchait vers l’avant 
avec les jambes tendues. 

En revanche, les forces de compression sur les articula-
tions de la hanche ont augmenté constamment, jusqu’à 
263 % du poids du corps, soit 2,6 fois plus que dans la co-
lonne lombaire. 

Le rapport des forces de compression entre les articula-
tions de la hanche et les segments de la colonne lombaire a 
changé avec la fixation de poids ou avec les différentes tech-
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te der LWS, sowohl im aufrechten Stand wie bei einer Vor-
neigung. In Gelenken, die viel Belastung erfahren und sehr 
beansprucht werden, sollte die «Gelenkhomöostase» ge-
währleistet sein. 

Der Begriff Gelenkhomöostase wird von Leumann folgen-
dermassen beschrieben: «Homöostase ist die Tendenz eines 
Organismus oder Systems (z. B. ein Organ), einen ausgegli-
chenen und konstanten inneren Zustand aufrechtzuerhalten 
[…] Die einzelnen Gewebe passen sich im Sinne der Gelenks-
homöostase der Belastung an. Damit kann man das Gelenk 
als Organ bezeichnen.» [7]

Die Untersuchung der Hüftgelenke hat in der Analyti-
schen Biomechanik nach Sohier einen hohen Stellenwert. 
Die Stellung des Femurkopfs in der Gelenkpfanne beeinflusst 
nicht nur die Beckenstellung, sondern ist auch massgebend 
für die Übertragung der Kräfte, diejenigen der Bodenreakti-
onskraft (von unten kommend) und diejenigen von Rumpf, 
Kopf und Armen (von oben kommend), speziell beim Vorn-
überbeugen wie vorher beschrieben [3].

Klein-Vogelbach differenziert verschiedene Bücktypen: 
den vertikalen und den horizontalen Bücktypus. Bei Studen-
tinnen und Studenten löst der horizontale Bücktypus immer 
wieder Fragen auf: Er wird zum Beispiel bei langen Ober-
schenkeln (oder langen Beinen) und entsprechend kurzer 
Oberlänge empfohlen [4]. Die Körperlängsachse steht am 
Ende der Bückbewegung dann horizontal im Raum (60–90 
Prozent Vorneigung), der Lastarm ist also gross. Die Mes-
sung der Druckkräfte bei den In-vivo-Implantaten zeigt aber, 
dass die Druckkräfte mit steigernder Vorneigung nicht mehr 
gross zunehmen. Das würde für diesen Bücktypus bei ent-
sprechenden konstitutionellen Grössen sprechen.

niques de levage et de pose. Le fait de soulever ou d’abaisser 
dix kilogrammes déclenchait des forces de compression plus 
élevées dans les deux implants: 298 % dans les articulations 
de la hanche et 175 % dans les segments vertébraux de la 
colonne lombaire. Cela représente 1,7 fois plus dans les 
 articulations de la hanche que dans la colonne lombaire. 
Lorsqu’un poids était posé (activité musculaire excentrique), 
les forces de compression dans les articulations de la hanche 
restaient les mêmes par rapport au soulèvement, mais elles 
augmentaient dans la colonne lombaire.

Les mesures lors desquelles le poids a été placé sur le sol 
près de la pointe des pieds ou soulevé du sol ne montraient 
pas de grande différence entre le levage avec les genoux 
tendus ou fléchis. 

Conclusion et réflexion

Les résultats des mesures de cette étude montrent que les 
articulations de la hanche sont plus sollicitées que les seg-
ments vertébraux de la colonne lombaire, tant en position 
verticale qu’en position fléchie vers l’avant. Dans les articu-
lations très sollicitées et soumises à une forte charge, il 
convient d’assurer une «homéostasie articulaire». 

Leumann a décrit le terme d’homéostasie articulaire 
comme: «la tendance d’un organisme ou d’un système 
(p. ex. un organe) à maintenir un état interne équilibré et 
constant [...] Les différents tissus s’adaptent à la charge en 
termes d’homéostasie articulaire. Ainsi, l’articulation peut 
être appelée un organe.» [7]

En biomécanique analytique selon Sohier, l’examen des 
articulations de la hanche revêt une grande importance. La 
position de la tête fémorale dans le cotyle influence la posi-

kritischer DP

kritischer DP

a b

Bückverhalten: a) horizontales Bücken, b) vertikales Bücken. I  Comportement au moment de la flexion: a) flexion horizontale, b) flexion verticale.
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Übertrag auf Belastungen im Sport

In einer Übersichtsarbeit von Bradley et al. [8] wird über Emp-
fehlungen zur Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten be-
richtet. Der operative Zugang und die Wahl der Prothese beein-
flussen die Situation unmittelbar postoperativ. Ein Drittel der 
Operateure erlauben eine Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten 
nach 6 bis 12 Wochen postoperativ. 43,7 Prozent raten den Pa-
tienten und Patientinnen, drei Monate zu warten. Low-Impact-
Aktivitäten wie Schwimmen und Radfahren sind problemlos.

Eine weitere Übersichtsarbeit [9] empfiehlt Golf und das 
Doppel im Tennis. Jogging wird nicht als schädigend erach-
tet, es fehlen aber dazu Langzeitergebnisse. Kontaktsportar-
ten wie Fussball oder Basketball werden nicht empfohlen. 
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tion du bassin, mais elle est aussi déterminante pour la trans-
mission des forces: celles de la force de réaction du sol  
(venant du bas) et celles du tronc, de la tête et des bras 
(venant du haut), surtout en flexion antérieure comme décrit 
ci-dessus [3].

FBL Klein-Vogelbach, Functional Kinetics distingue diffé-
rents types de flexion: le type de flexion verticale et le type 
de flexion horizontale. Le type de flexion horizontale soulève 
toujours des questions chez les étudiant.es: il est recomman-
dé, par exemple, pour les cuisses longues (ou les jambes 
longues) et pour une longueur du tronc proportionnellement 
réduite [4]. À la fin du mouvement de flexion, l’axe longitudi-
nal du corps est horizontal dans l’espace (60 à 90 % d’incli-
naison vers l’avant), de sorte que le bras de levier est grand. 
Cependant, la mesure des forces de compression dans les 
implants in vivo montre que les forces de compression n’aug-
mentent plus de manière significative avec l’augmentation de 
l’inclinaison vers l’avant. Ceci plaiderait en faveur de ce type 
de flexion avec les personnes de taille et de constitution cor-
respondantes.

Report sur les charges dans le sport

Une étude de Bradley et al. [8] fait état de recommandations 
pour la reprise des activités sportives. L’approche chirurgicale 
et le choix de la prothèse influencent la situation postopéra-
toire immédiate. Un tiers des chirurgiens autorisent le retour 
aux activités sportives 6 à 12 semaines après l’opération. 
43,7 % conseillent aux patient·es d’attendre trois mois. Les 
activités à faible impact, comme la natation et le cyclisme, ne 
posent aucun problème.

Une autre étude [9] recommande le golf et le tennis en 
double. La course à pied n’est pas considérée comme nui-
sible, mais il n’existe aucun résultat sur le long terme. Les 
sports de contact comme le football ou le basketball ne sont 
pas recommandés. 
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Kurzhinweise

 Der Bundesrat fördert Palliative Care 
Der Bundesrat will die Betreuung und Behandlung von Men-
schen am Lebensende weiter verbessern. Der Zugang zu 
den Angeboten der Palliative Care soll für alle Menschen in 
der Schweiz möglich sein, unabhängig von Diagnose oder 
Wohnort. Zudem sollen Fachpersonen die Patientinnen und 
Patienten und ihre Angehörigen dazu befähigen, selbstbe-
stimmte und wohlinformierte Entscheidungen zu fällen. Am 
18. September 2020 hat der Bundesrat den Bericht «Besse-
re Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensen-
de» verabschiedet, der als Antwort auf ein Postulat der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des  
Ständerats (SGK-SR) erstellt wurde und in dem er eine Rei-
he von Massnahmen vorschlägt, um Palliative Care weiter 
zu fördern. Diese elf Massnahmen, die sich auf der Nationa-
len Strategie Palliative Care basieren, konzentrieren sich auf 
vier Themenbereiche: Sensibilisierung und vorausschauen-
de Auseinandersetzung mit dem Lebensende fördern; Men-
schen in der letzten Lebensphase und ihre Angehörigen an-
gemessen unterstützen; Behandlung und Betreuung von 
Menschen mit einer komplexen Symptomatik in der letzten 
Lebensphase verbessern; Koordination und Vernetzung auf 
nationaler Ebene sicherstellen.
Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am Le-
bensende. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postu-
lates 18.3384 der Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Ständerats (SGK-SR) vom 26. April 2018, 
Bern, September 2020. www.bag.admin.ch/bag/de/home/
strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strate-
gie-palliative-care.html

 Medizinische Überversorgung: Infografiken  
für den Patientendialog
Die Aufklärung über potenziell gefährliche oder sinnlose Be-
handlungen kann anspruchsvoll und zeitaufwendig für den 
Behandelnden sowie die Patientin oder den Patienten sein. 
Smarter medicine und Swiss Medical Board (SMB) sind bei-
des Initiativen, die darauf abzielen, die unerwünschten Ent-
wicklungen bezüglich Über- und Fehlversorgung im Schwei-
zer Gesundheitssystem zu vermindern. Aus diesem Grund 
haben sie Infografiken für Behandelnde ausarbeiten lassen, 
um PatientInnen auf einfache und visuelle Weise Empfeh-
lungen zu vermitteln.

Eine dieser Infografiken bezieht sich beispielsweise auf 
den Bereich der Diagnostik und veranschaulicht eine Empfeh-
lung für die Bildgebung bei Rückenschmerzen unter dem Ti-
tel: «Kein Röntgenbild bei Rückenschmerzen in den ersten 
sechs Wochen». Drei kurze Rubriken «Fakten», «Risiken und 
Nebenwirkungen» und «Ausnahmen» auf der Rückseite er-
gänzen die zentrale Botschaft. Dadurch erhoffen die Initian-
ten, die Kommunikation zwischen Fachperson und PatientIn 
zu vereinfachen, die PatientInnen zu «befähigen» und im Ide-
alfall die Behandlungsqualität zu verbessern. (bks)

En bref

  Le Conseil fédéral promeut les soins palliatifs
Le Conseil fédéral veut améliorer davantage la prise en 
charge et le traitement des personnes en fin de vie. Les 
offres de soins palliatifs doivent être accessibles à toutes les 
personnes vivant en Suisse, indépendamment du diagnostic 
ou du domicile. Par ailleurs, les professionnels doivent aider 
les patients et leurs proches à prendre des décisions de ma-
nière autonome, en toute connaissance de cause. Le 18 sep-
tembre 2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Amé-
liorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin 
de vie» élaboré en réponse à un postulat de la Commission 
de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des 
États (CSSS-CE), dans lequel il propose une série de me-
sures visant à promouvoir les soins palliatifs. Les 11 mesures, 
fondées notamment sur la Stratégie nationale en matière de 
soins palliatifs, sont axées sur quatre thématiques: sensibili-
ser les personnes et encourager une réflexion sur la fin de 
vie; soutenir de manière adéquate les personnes en fin de vie 
ainsi que leurs proches; pendant la dernière phase de l’exis-
tence, améliorer le traitement et la prise en charge des per-
sonnes présentant un tableau clinique complexe; assurer une 
coordination et une mise en réseau au niveau national.
Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes 
en fin de vie. Rapport du Conseil fédéral en réponse au pos-
tulat 18.3384 de la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique du Conseil des États (CSSS-CE) du 26 avril 
2018, Berne, Septembre 2020. www.bag.admin.ch/bag/fr/
home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrate-
gien/strategie-palliative-care.html

 Surmédicalisation: infographies pour le dialogue  
avec les patient∙es
Informer les patient·es sur des traitements potentiellement 
dangereux ou dénués de sens peut s’avérer exigeant et 
prendre beaucoup de temps. Les associations smarter me-
dicine et Swiss Medical Board s’engagent contre les déve-
loppements indésirables de la surmédicalisation et les soins 
inappropriés au sein du système de santé suisse. C’est 
pourquoi elles ont conçu des infographies destinées aux 
praticien·nes, afin de communiquer aux patient·es des re-
commandations de manière simple et visuelle. 

L’une de ces infographies concerne par exemple le do-
maine du diagnostic et illustre des recommandations en 
matière d’imagerie pour les douleurs dorsales, sous l’intitulé: 
«Pas de bilan radiologique en cas de douleurs dorsales de-
puis moins de 6 semaines». Au verso, trois brèves sections 
«Faits», «Risques et effets secondaires» et «Exceptions» 
complètent le message central. À terme, les initiateurs visent 
ainsi à simplifier la communication entre professionnels et 
patient·es, «habiliter» la patiente ou le patient et améliorer la 
qualité du traitement. (bks)
Les prototypes d’infographies sont disponibles gratuitement 
en allemand, en français et en italien sous forme de fichiers 



26 PHYSIOACTIVE 7.2020

I N F O

PDF à télécharger sous: www.smartermedicine.ch/fr/pour-
specialistes/infographies.html 
Clarfeld L, Amstad H, Surmédicalisation: infographies pour 
le dialogue avec les patients. Bull Med Suisses. 2020; 101 
(2728): 838–840

Prototyp-Infografiken in Deutsch, Französisch und Italienisch 
können kostenlos als PDF heruntergeladen werden: www.
smartermedicine.ch/de/fuer-fachpersonen/infografiken-fu-
er-behandelnde.html
Clarfeld L, Amstad H, Medizinische Überversorgung: Info-
grafiken für den Patientendialog. SAEZ. 2020; 101(2728): 
838–840

Veranstaltungen 

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

Manifestations

Nous vous présentons ci-dessous des manifestations inter-
professionnelles portant sur différents thèmes d’actualité du 
 système de santé.

Datum und Ort 
Date et lieu

Veranstaltung, Thema 
Manifestation, sujet

Weitere Informationen 
Informations supplémentaires

23. November 2020, online Schlusstagung Förderprogramm  
Interprofessionalität

www.bag.admin.ch/tagung-interprof

23 novembre 2020, online Journée de clôture Programme de promotion 
Interprofessionnalité

www.bag.admin.ch/journee-interprof

26. November 2020, online Forschungswebinar palliative ch https://mymedworld.ch/de/events/
palliative-online-forschungswebinar

26 novembre 2020, online Webinaire de recherche palliative ch https://mymedworld.ch/fr/events/
palliative-online-forschungswebinar

15. Dezember 2020, online Tagung «Langzeitpflege»: Pflege im Spannungs-
feld zwischen Ethik, Medizin und Ökonomie

https://www.rvk.ch/bildung/ 
tagung-langzeitpflege

15 décembre 2020, online Conférence «Soins de longue durée»:  
Les soins dans la zone de tension entre éthique, 
médecine et économie

https://www.rvk.ch/bildung/ 
tagung-langzeitpflege

21. Januar 2021, Bern 4. Nationale Tagung Gesundheit & Armut https://www.vbgf-arps.ch/aktuell/
agenda/detail/4-nationale-tagung- 
gesundheit-armut/

21 janvier 2021, Berne 4e Congrès national Santé et pauvreté https://www.vbgf-arps.ch/fr/actualites/
agenda/detail/4e-congres-national-
sante-et-pauvrete/

27. – 28. Januar 2021,  
St. Gallen 

14. Fachsymposium Gesundheit: Digitalisierung, 
Technik und künstliche Intelligenz –  
Fortschritt und Gefahr für Pflege und Medizin

https://www.kssg.ch/ 
fachsymposium-gesundheit

27 – 28 janvier 2021, St-Gall 14e Symposium sur la santé: Numérisation, 
technologie et intelligence artificielle –  
progrès et danger pour les soins et la médecine

https://www.kssg.ch/ 
fachsymposium-gesundheit

28. Januar 2021, online 22. Nationale Gesundheitsförderungs-Konferenz 
«Coronavirus und Gesundheitsförderung:  
Erkenntnisse für die Zukunft»

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

28 janvier 2021, online 22e Conférence nationale sur la promotion de la 
santé: «Coronavirus et promotion de la santé: 
quelles leçons pour l’avenir?»

https://konferenz.gesundheitsfoerde-
rung.ch/fr/
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Datum und Ort 
Date et lieu

Veranstaltung, Thema 
Manifestation, sujet

Weitere Informationen 
Informations supplémentaires

8.–10. April 2021, online World Physiotherapy Congress 2021 https://congress.physio/2021

8 –10 avril 2021, online World Physiotherapy Congress 2021 https://congress.physio/2021

29. – 30. April 2021, online 2nd international CNHW Conference 2021: effective 
measures to keep our treasures – how to care for 
health professionals and family caregivers

www.cnhw.ch/international- 
conference/2021/information/

29 – 30 avril 2021, online 2nd international CNHW Conference 2021: effective 
measures to keep our treasures – how to care for 
health professionals and family caregivers

www.cnhw.ch/international- 
conference/2021/information/
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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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Wie gut sind PhysiotherapeutInnen im Erkennen 
von Gelenksdysfunktionen? Und inwiefern kann 
das SPECT-CT-Verfahren hierbei als Referenz-
standard gebraucht werden? Ein Forschungsbe-
richt.

Als Forschungsnovizen begibt man sich frohgemut in un-
bekanntes Terrain, um die eigenen physiotherapeuti-

schen Erfahrungswerte wissenschaftlich zu überprüfen und 
von höherer Instanz absegnen zu lassen. Was man dabei al-
les lernen kann, davon möchten wir berichten.

Wir, eine Gruppe Sohier-Instruktorinnen und -Instrukto-
ren1 um François Seel, dem Begründer der ABS (analytische 
Biomechanik und Behandlungskonzept nach Raymond So-
hier2) wollten unser Clinical Reasoning einer objektiven Eva-
luation unterziehen. Unterstützt wurden wir in unserem An-
liegen durch das Angebot einer orthopädischen Klinik, 
PatientInnen mit Knieproblemen vor ihrem SPECT-CT3 unter-
suchen zu können. Das SPECT-CT produziert 3D-Bilder der 
Stoffwechselaktivität im gelenknahen Knochen und ist der 
Goldstandard für die Identifizierung von Überlastungszonen. 

Unsere Erfahrungen haben uns immer wieder bestätigt, 
dass Abweichungen von normalen Bewegungsrhythmen zu 
Überlastungssymptomen führen. Diese können wir mit einer 
Folge von Untersuchung, Massnahmen und Wiederbefund 
feststellen und behandeln. Lassen sich nun solche Überlas-
tungszonen, welche das SPECT-CT darstellen kann, auch mit 
praktisch handhabbaren physiotherapeutischen Untersu-
chungen erfassen? Auf dieser Fragestellung haben wir unse-
re Forschung aufgebaut. Die konkrete Etablierung der Metho-

1 Siehe unter www.sfabs.ch: ABSSEG InstruktorInnen
2 Belgischer Physiotherapeut (1922–2018), Gründer des Sohier-Konzeptes
3 SPECT-CT (kurz für Single Photon Emission Computed Tomography) ist 

ein kombiniertes nuklearmedizinisches und radiologisches Verfahren, mit 
welchem Schnittbilder lebender Organismen generiert werden. Diese 
Schnittbilder zeigen die Verteilung des eingeführten Markers (Radiophar-
makon) im Körper. Im Knochen dient es zur Lokalisierung von Regionen 
mit verändertem Knochenstoffwechsel, womit Überlastungszonen identi-
fiziert werden können.

Quelle est la capacité des physiothérapeutes à 
identifier des dysfonctionnements articulaires?  
Et dans quelle mesure la SPECT-CT peut-elle 
être utilisée comme norme de référence à cet effet? 
Un rapport de recherche.

Les chercheur·ses qui débutent s’aventurent volontiers en 
territoire inconnu. Ils cherchent à vérifier scientifique-

ment leur propre expérience physiothérapeutique et à la vali-
der à un niveau supérieur. Nous souhaitons partager nos 
propres constats dans ce domaine.

Nous sommes un groupe de formateur·ices Sohier1 qui 
avons travaillé avec François Seel, le fondateur de la Schwei-
zerische Fachgruppe für analytische Biomechanik und Be-
handlungskonzept nach Raymond Sohier 2 (SFABS) (en Fran-
çais, biomécanique analytique et concept de traitement selon 
Raymond Sohier). Nous avons voulu soumettre notre raison-
nement clinique à une évaluation objective. Une clinique or-
thopédique nous a soutenu dans notre projet. Elle nous a 
permis d’examiner des patient·es atteint·es de problèmes de 
genou avant qu’une Single Photon Emission Computed To-
mography (SPECT/CT)3 soit effectuée. Dans ce cas, la 
SPECT/CT produit des images 3D de l’activité métabolique 
dans l’os situé près de l’articulation; il constitue la référence 
pour identifier les zones de surcharge. 

Nos expériences ont souvent confirmé que les écarts par 
rapport aux rythmes normaux de mouvement entraînent des 
symptômes de surcharge. Il est possible de les identifier et 
de les traiter grâce à des séquences «test – traitement – re-
test». Nous nous sommes demandé si des examens physio-

1 Voir www.sfabs.ch: ABSSEG InstruktorInnen 
2 Physiothérapeute belge (1922–2018), fondateur du concept Sohier
3 La SPECT/CT est une technique qui combine médecine nucléaire et  

radiologie. Elle permet de générer des images en coupe d’organismes 
vivants. Ces images montrent la distribution du marqueur introduit  
(produit radiopharmaceutique) dans le corps. Dans l’os, cette technique 
sert à localiser les régions où le métabolisme osseux est altéré, ce qui 
permet d’identifier les zones de surcharge.

Prozessevaluation einer Validierungsstudie von klini-
schen Tests – Erkenntnisse von Forschungsnovizen

Évaluation du processus d’une étude de validation de tests 
cliniques – constats de chercheur·ses novices

S I L V I A  Z U C K E R M A N ,  N A T H A N A E L  L U T Z
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dik sowie die Durchführung der statistischen Analysen 
erfolgten in Zusammenarbeit mit Nathanael Lutz, welcher 
unabhängig von der Sohier-Gruppe tätig ist. 

Praxis mit Wissenschaft

In der Praxis wird ein Testresultat nicht mit dem Testresultat 
einer anderen Person verglichen, das heisst: Man testet, be-
handelt und testet wieder. Es geht also um die Evaluation der 
Behandlung, welche aufgrund des ersten Testresultats ge-
wählt worden ist. Wenn ein Re-Test darauf hindeutet, dass 
es keine Verbesserung gegeben hat, wird grundsätzlich die 
Behandlung in Frage gestellt, nicht aber die Richtigkeit des 
ersten oder des zweiten Testresultats. 

Um abzuschätzen, ob ein Test wirklich das misst, was  
er messen soll (Validität), sind gewisse Voraussetzungen  
unabdingbar. Eine dieser Grundvoraussetzungen ist ein aus-
reichendes Mass an Reliabilität. Reliabilität (genauer die  
Inter-Rater-Reliabilität) bedeutet, dass zwei unabhängige 
Physio therapeutInnen beim gleichen Patienten zum gleichen 
Testresultat kommen. Ist das nicht der Fall, liegt es auf der 
Hand, dass maximal eine Therapeutin beziehungsweise ein 
Therapeut richtig liegen kann und folglich die Validität nicht 
gegeben ist.

Das Evaluieren von Behandlungen durch Test und Re-Test 
sind wir uns in der Praxis gewohnt. In dieser Studie waren 
wir aber damit konfrontiert, die Testergebnisse von verschie-
denen TherapeutInnen zu vergleichen. Und das ist eine ganz 
andere Sache. 

Wir waren uns bewusst, dass eine hohe Übereinstim-
mung (Reliabilität) nur möglich sein wird, wenn wir präzise 
testen. Wir mussten also die Durchführung und Interpretation 
der Testungen standardisieren. 

thérapeutiques faciles à mettre en œuvre permettaient de 
détecter les zones de surcharge identifiées par la SPECT/CT. 
La mise en place concrète de la méthodologie ainsi que les 
analyses statistiques ont été réalisées en coopération avec 
Nathanael Lutz, externe au groupe Sohier. 

La pratique avec la science

En pratique clinique, on ne compare pas le résultat d’un test 
au résultat du test d’une autre personne, on teste, on traite 
et on re-teste. Il s’agit d’évaluer le traitement choisi sur la 
base du résultat du premier test. Si le second test n’indique 
aucune amélioration, c’est le traitement qui est remis en 
question, pas l’exactitude du résultat du premier ou du deu-
xième test. 

Certaines conditions sont impératives pour évaluer si un 
test mesure réellement ce qu’il est censé mesurer (validité). 
Un degré de fiabilité suffisant constitue l’une des conditions 
de base. La fiabilité (plus précisément la concordance inter-
testeur) signifie que deux physiothérapeutes obtiennent in-
dépendamment le même résultat pour la même personne. 
Si ce n’est pas le cas, il est évident qu’un·e seul·e physiothé-
rapeute peut avoir raison; la validité du test n’est donc pas 
établie.

En pratique clinique, nous avons l’habitude d’évaluer les 
traitements en testant et re-testant. Dans cette étude, en 
revanche, nous avons eu à comparer les résultats de tests 
réalisés par différent·es physiothérapeutes. Ce qui est une 
toute autre histoire. 

Nous savions qu’un niveau élevé de concordance (fiabili-
té) ne serait possible qu’en effectuant des tests précis. Nous 
avons donc établi des normes pour l’exécution et l’interpréta-
tion de ces tests. 

Une méthode de test objective, mais proche  
de la pratique 

Il existe de nombreuses approches pour standardiser les  
procédures de tests cliniques en physiothérapie. Toutefois,  
la standardisation de tests par le biais d’installations high  
tech est trop coûteuse et trop complexe pour la plupart des 
physiothérapeutes qui travaillent en cabinet. Notre objectif 
était donc de développer des méthodes de tests cliniques 
uniformes et fiables, faciles à utiliser dans les cabinets de 
physiothérapie. 

Les examens proposés par Sohier comprennent diffé-
rents tests d’inspection, de mobilité et de résistance des tis-
sus. Lors des premiers tests, nous avons constaté que les 
inspections effectuées à l’œil nu ne donnaient pas des résul-
tats fiables. C’est pourquoi nous avons essayé d’optimiser 
les tests et leur évaluation.

Possibilités de standardiser les tests Sohier

Pour rendre objectifs les inspections selon Sohier/Seel, nous 
avons essayé de standardiser les différents aspects de l’ins-

Abbildung 1: Standardisierte Fussstellung in je 20 ° Divergenz der Füs-
se.  I  Illustration 1: position standardisée des pieds avec divergence de 
20 ° chacun.
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Testverfahren objektivieren, aber bitte praxisnah 

Es gibt viele Ansätze, klinische Testverfahren in der Physiothe-
rapie zu standardisieren. Standardisierung von Testungen mit 
Hightech-Installationen sind jedoch für die meisten praktisch 
arbeitenden Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zu 
teuer und zu aufwendig. Unser Ziel war es darum, einheitliche 
und verlässliche klinische Testverfahren zu entwickeln, wel-
che in Physiotherapiepraxen einfach umsetzbar sind. 

Die Untersuchungen nach Sohier beinhalten unterschied-
liche Inspektions-, Beweglichkeits- und Gewebswiderstands-
testungen. Bei den ersten Testversuchen haben wir festge-
stellt, dass die Inspektionstestungen mit dem Auge allein 
unzuverlässige (nicht reliable) Resultate hervorbrachten. Des-
halb haben wir versucht, Testungen und deren Beurteilung zu 
optimieren.

Standardisierungsmöglichkeiten der Sohier-Testungen

Zur Objektivierung der Inspektionstestungen nach Sohier /
Seel haben wir versucht, alle Teilaspekte der Inspektion, d. h. 
Ausgangsstellung, Beurteilung von Körperhaltung und Alig-
nement zu standardisieren.

Ausgangsstellung: Zur Standardisierung der Ausgangsstel-
lung nutzen Sohier-TherapeutInnen schon seit 20 Jahren eine 
festgelegte Fussstellung, wenn sie Testungen in aufrechter 
Haltung durchführen. Diese ist in je 20 ° Divergenz der Füsse 
mit Fersenkontakt definiert (Abbildung 1).

Als Begründung gibt Seel an, dass diese Fussposition ge-
wohnheitsmässige Gleichgewichtsreaktionen der Körperab-
schnitte oberhalb der Unterstützungsfläche deutlicher provo-
ziert und somit klarer zum Ausdruck bringt. 

Die Forschungsarbeiten von Chiari [1] betonen die Wich-
tigkeit der Standardisierung der Fussstellung bei Inspektions-
messungen im Stand. Da die Fussstellung die Haltung des 
Körpers beeinflusst, haben Uimonen [2], Azzi [3] und Krewer 
[4]  unterschiedliche Fussstellungen, unter anderem auch die 
von Seel angewandte, und ihre Wirkung auf die Geschwin-
digkeit der Köperschwingungen untersucht. Gemäss diesen 
Forschungen steht der Mensch am ruhigsten in 10 Zentime-
ter Spurbreite mit parallel stehenden Füssen. 30 ° Divergenz 
der Füsse bei Fersenkontakt hingegen führt zu Verkleinerung 
der Unterstützungsfläche, Veränderungen des Köperschwer-
punktes, Vergrösserung der Rotationsstellung der Hüftgelen-
ke nach aussen und provoziert Ausgleichspositionen des 
Rumpfes. Damit werden Abweichungen deutlicher sichtbar 
gemacht. Demzufolge bestätigen diese Studien die von Seel 
intendierte Wirkung dieser spezifischen Ausgangsstellung 
als Provokationsstellung.

Beurteilung von Alignement in der Frontalebene:   
Frühere Forschungsversuche haben uns sensibilisiert, dass 
das Auge Distanzabweichungen am Körper falsch interpretie-
ren kann. Deshalb haben wir einen günstigen, einfach hand-
habbaren Crossline Laser (Abbildung 2) zu Hilfe genommen, 

pection, c’est-à-dire la position de départ, l’évaluation de la 
posture et l’alignement.

Position de départ: Lors des tests en position verticale, les 
thérapeutes Sohier utilisent depuis 20 ans une position fixe 
des pieds pour standardiser la position de départ. Cette posi-
tion est définie par une divergence de 20 ° des pieds alors 
que les talons sont en contact (illustration 1).

Selon Seel, cette position des pieds provoque plus nette-
ment les réactions d’équilibration habituelles des parties du 
corps situées au-dessus de la surface d’appui, qui sont ainsi 
plus clairement exprimées.  

Les travaux de Chiari [1] ont souligné l’importance de 
standardiser la position des pieds pour les inspections en 
position debout. Uimonen [2], Azzi [3] et Krewer [4] ont étu-
dié différentes positions des pieds, dont celle utilisée par 
Seel, et leur effet sur la vitesse des vibrations du corps. Selon 
ces recherches, l’être humain se tient le plus immobile 
lorsqu’il a les pieds parallèles, séparés de 10 cm. En revanche, 
une divergence de 30 ° des pieds alors que les talons sont en 
contact entraîne une réduction de la surface d’appui, une 
modification du centre de gravité, une rotation accrue des 
articulations de la hanche vers l’extérieur ainsi que des posi-
tions de compensation du tronc. Les écarts sont ainsi plus 
clairement visibles. Ces études confirment donc l’effet pro-

Abbildung 2: Crossline-Laser auf Stativ.  I  Illustration 2: Laser à lignes 
croisées sur trépied.
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welcher uns eine auf den Patienten 
oder die Patientin richtbare horizonta-
le und vertikale Linie gleichzeitig pro-
jizieren lässt.

Damit entsteht ein Referenzsys-
tem, mit welchem sich Distanzabwei-
chungen besser darstellen lassen. Als 
Referenzpunkt für die Einstellung des 
Lasers haben wir bei der Projektion in 
der Frontalebene für den vertikalen 
Laserstrahl die Mitte des 20 °-Fuss-
schemas, d. h. den Berührungspunkt 
der Fersen, genommen (Abbildung 
3). Für den horizontalen Laserstrahl 
kann die Höhe je nach Bedarf der Er-
hebung eingestellt werden. In unse-
rer Diagnostikstudie haben wir sie auf 
die Spina iliaca posterior superior 
(SIPS) eingestellt, um den Becken-
hochstand und, auf Höhe des Schul-
terdaches, den Schulterhochstand zu 
erfassen. 

In der Praxis wird die Varusstel-
lung in den Kniegelenken inspekto-
risch mit der Beurteilung des Abstan-
des zwischen den Kniegelenken und 
die Valgusstellung mit der Beurteilung 
des Abstandes zwischen den Malleo-
len beurteilt. Für unsere Studie haben 
wir nebst der Standardisierung der 
Ausgangsstellung und dem Gebrauch 
des Crossline-Lasers auch auf der Höhe des Kniegelenkspal-
tes mit der Anzahl Querfinger die Varus- oder Valguslücke 
gemessen und so die Abweichungen quantifiziert. Diese Art 
der Messung der Kniegelenksstellungen hat dann auch die 
besten Resultate in der Reliabilität und auch im Vergleich mit 
dem SPECT-CT in der von uns durchgeführten Studie er-
reicht. Diese Testmethode wird auch verschiedentlich in der 
Literatur beschrieben [5, 6], jedoch mit dem weitaus weni-
ger praktisch handhabbaren Inclinometer zur Messung des 
Abstandes, ohne Laser als Referenz und ohne standardisier-
te Ausgangsstellung.

 
Beweglichkeit: Zur Bestimmung der Gelenksbeweglichkeit 
nach Sohier sucht man feine motorische Barrieren, welche 
man weit vor dem End-ROM4 der angulären Beweglichkeit 
spüren kann. Diese motorischen Barrieren, welche gemäss 
Sohiers Hypothese durch Dezentrierung der Gelenke eine 
Störung der arthrozeptiven Stimuli hervorrufen und Schutz-
spannungen verursachen, haben sich im Inter-Tester-Vergleich 
als Knacknuss herausgestellt. Wir haben bei den meisten 
dieser Messungen «ja/nein» als Bestimmungspunkt gesetzt. 
Eine Variationsbreite von wenig, mittel, viel wäre hier auch 
aus klinischer Sicht sinnvoller gewesen. Zusätzlich haben wir 

4  End Range of Motion

vocateur, comme l’a voulu Seel, de 
cette position de départ spécifique.

Évaluation de l’alignement du 
plan frontal: des recherches anté-
rieures nous ont fait prendre 
conscience que l’œil peut mal inter-
préter les écarts de distance sur le 
corps. Nous nous sommes donc ser-
vis d’un laser à lignes croisées (illus-
tration 2), peu coûteux et facile à utili-
ser, pour projeter une ligne horizontale 
et une ligne verticale sur la patiente 
ou le patient.   

Cela permet de créer un système 
de référence afin de mieux mettre en 
évidence les écarts de distance. Nous 
avons choisi le milieu de l’empreinte 
des pieds, c’est-à-dire le point de 
contact des talons (illustration 3), 
comme point de référence pour le 
réglage du faisceau vertical. La hau-
teur du faisceau horizontal pouvait 
être ajustée en fonction des besoins. 
Dans notre étude diagnostique, nous 
l’avons positionnée au niveau de 
l’épine iliaque postéro-supérieure 
pour noter la hauteur du bassin, au 
niveau de l’acromion pour noter la 
hauteur de l’épaule. 

En pratique clinique, la position en 
varus de l’articulation du genou est évaluée en appréciant la 
distance entre les genoux; la position en valgus est évaluée 
en appréciant la distance entre les malléoles. Pour notre 
étude, outre la standardisation de la position de départ et 
l’utilisation du laser à lignes croisées, nous avons également 
mesuré l’écart créé par le varus ou le valgus au niveau des 
genoux ou des chevilles au moyen du nombre de largeurs de 
doigts, ce qui a permis de quantifier ces écarts. Ce type de 
mesure de la position du genou a donné les meilleurs résul-
tats en termes de fiabilité, ainsi que par rapport à la SPECT-
CT. Cette méthode de test est également décrite dans la 
littérature spécialisée [5, 6], mais avec un inclinomètre 
(beaucoup moins pratique pour mesurer la distance), sans 
laser comme référence et sans position de départ standardi-
sée. 

Mobilité: pour déterminer la mobilité articulaire selon Sohier, 
on recherche les limites de la motricité fine. Celles-ci peuvent 
être ressenties bien avant la fin de l’amplitude de la mobilité 
articulaire. Ces barrières motrices, qui, selon l’hypothèse de 
Sohier, provoquent une perturbation des stimuli arthroceptifs 
par décentrage des articulations ainsi que des tensions de 
protection, se sont révélées être un réel problème dans la 
comparaison entre les différents testeurs. Pour la plupart de 
ces mesures, nous avons fixé la réponse «oui/non» comme 

Abbildung 3: Projektion in Frontalebene. I  Illustra-
tion 3: Projection sur la patiente en plan frontal.
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festgestellt, dass einige unserer Beweglichkeitstestungen 
bei fortgeschrittenen, strukturellen Veränderungen der Ge-
lenke nur mit einer Probebehandlung aussagekräftig werden. 

Fazit 

Da die Übereinstimmung zwischen unabhängigen Testern 
weniger hoch als erwartet war, haben wir Testungen standar-
disiert. Dies hat zu besseren Resultaten geführt. Darum emp-
fehlen wir eine Standardisierung zur Bestimmung der Relia-
bilität von klinischen Tests. Erst dann kann man sich an die 
Validierung heranmachen.

Bei zu grober Standardisierung (z. B. positiv/negativ) geht 
möglicherweise die Responsivität verloren, weshalb Testre-
sultate mit ordinalen Outcome-Möglichkeiten bei ABS Ge-
webswiderstandsbestimmungen besser geeignet wären. 
Dies gilt für ABS-Testungen an Gelenken, bei denen nicht 
schon ausgeprägte strukturelle Veränderungen bestehen.

Wir haben uns aufgemacht, unser Reasoning zu evaluie-
ren. Das Ziel ist noch nicht erreicht, aber der Weg zeigt sich 
nun klarer. 

Studie unter Review I Étude en cours d’évaluation

– Lutz N, Zuckerman S, Seel F, Ott-Senn Y, Rogan S, Rasch H, (2020). A 
clinical test examination procedure to identify knee compartment over-
loading: a reliability and validity study using SPECT-CT as reference. 

point de détermination. Une gamme de variations se décli-
nant en «peu, moyen, beaucoup» aurait été plus appropriée, 
y compris d’un point de vue clinique. En outre, nous avons 
constaté qu’en cas de changements structurels avancés des 
articulations, certains de nos tests de mobilité ne prenaient 
tout leur sens que s’ils étaient accompagnés d’un traitement 
et de son évaluation. 

Conclusion 

Puisque la concordance entre testeurs était moins impor-
tante que prévue, nous avons standardisé les tests, ce qui 
nous a permis d’obtenir de meilleurs résultats. Nous recom-
mandons donc une standardisation pour déterminer la fiabi-
lité de tests cliniques. Ce n’est qu’alors que la validation peut 
être lancée.

Si la standardisation est trop grossière (p. ex. positive/
négative), la sensibilité au changement peut se perdre. C’est 
pourquoi il serait plus adapté d’utiliser des tests qui four-
nissent des résultats étalonnés selon une échelle ordinale 
pour déterminer la résistance des tissus lors des tests propo-
sés par la SFABS; particulièrement pour les articulations sans 
changements structurels prononcés.

Nous avons entrepris d’évaluer notre raisonnement. L’ob-
jectif n’a pas encore été atteint, mais la voie pour y parvenir 
se précise. 
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Schulterarthrose im Endstadium ist eine häufige 
und einschränkende Erkrankung. Eine kürzlich
veröffentlichte Cochrane Review vergleicht die 
Wirksamkeit verschiedener Arten von Endo-
prothesen.

Im Endstadium kommt es bei Schulterarthrose und bei der 
Ruptur der Rotatorenmanschette zu Symptomen wie 

Schmerzen, Steifigkeit sowie zu Einschränkungen der Be-
weglichkeit und zur funktionellen Behinderung der Schulter. 
In westlichen Ländern sind davon zwischen 5 und 21 Prozent 
der Erwachsenen betroffen, und die Auswirkungen der 
Krankheit nehmen mit fortschreitendem Alter zu [1].

Die Arthroplastik, mit oder ohne Einsetzen einer Prothese, 
ist eine häufig durchgeführte Massnahme zur Behandlung 
von Patienten, die an einer Schulterarthrose im Endstadium 
leiden – ob diese nun spezifische Ursachen hat oder auf die 
Ruptur der Rotatorenmanschette zurückzuführen ist – und 
bei denen die konservative Behandlung keinen Erfolg gezeigt 
hat. Jedoch gibt es nur unzureichende Daten in Bezug auf 
den Vergleich der verschiedenen Vor- und Nachteile unter-
schiedlicher Arten von Arthroplastik sowie bezüglich des Ver-
gleichs zwischen Arthroplastik und anderen Behandlungen.

Richard S. Craig et al. veröffentlichten kürzlich die aktuali-
sierte Version [1] einer systematischen Übersichtsarbeit aus 
dem Jahr 2010 [2]. Dazu haben sie randomisierte, kontrollier-
te Studien (RCTs) berücksichtigt, die bis Januar 2019 veröf-
fentlicht wurden. Dabei wurden Arthroplastiken der Schulter 
mit einer anderen Art der chirurgischen Versorgung, einer 
nicht-chirurgischen oder Placebo-Behandlung oder einer 
Nichtbehandlung (Beobachtung des normalen Verlaufs) ver-
glichen. Die Autoren schlossen auch Vergleiche mehrerer 
verschiedener Arten von Arthroplastik in ihre Untersuchung 
mit ein. Als Indikatoren wurden Schmerzen, Funktion, die 
subjektive Gesamtbeurteilung des Behandlungserfolgs aus 
Sicht des Patienten, die Lebensqualität, unerwünschte Ereig-
nisse, schwerwiegende unerwünschte Ergebnisse sowie 
das Risiko einer chirurgischen Revision, einer erneuten Ope-
ration oder eines Behandlungsversagens herangezogen.

L’arthrose de l’épaule au stade terminal constitue 
un problème invalidant et fréquent. Une récente 
revue Cochrane compare l’efficacité de divers types 
d’arthroplastie.

A u stade terminal, l’arthrose de l’épaule et la rupture de 
la coiffe des rotateurs génèrent des symptômes tels 

que douleur, raideur, limitation et incapacité fonctionnelle de 
l’épaule. Entre 5 et 21 % des adultes des pays occidentaux 
en sont affectés; les effets augmentent avec l’âge [1].

L’arthroplastie, avec ou sans pose de prothèse, constitue 
un traitement commun des patients atteints d’arthrose de 
l’épaule au stade terminal – spécifique ou liée à la rupture de 
la coiffe des rotateurs – dont le traitement conservateur a 
échoué. Mais, les avantages et inconvénients des divers 
types d’arthroplastie entre eux et par rapport aux autres trai-
tements sont mal connus. 

Richard S. Craig et al. viennent de publier la mise à jour 
d’une revue systématique [1]. Ils ont consulté les essais pu-
bliés jusqu’en janvier 2019. Les comparaisons devaient porter 
sur les arthroplasties de l’épaule avec une autre chirurgie, un 
traitement non-chirurgical ou placebo, ou l’absence de traite-
ment. Elles incluaient aussi les comparaisons entre divers 
types d’arthroplasties. Les indicateurs étaient la douleur, la 
fonction, l’appréciation subjective du succès global de l’inter-
vention, la qualité de vie, les événements indésirables ainsi 
que le risque de révision, de ré-opération ou d’échec du trai-
tement.

Vingt essais inclus, mais de faible qualité

La sélection a permis d’inclure 20 essais (1083 personnes 
[16 –161]; 1105 épaules), des patients adultes atteints d’ar-
throse gléno-humérale ou de rupture de la coiffe des rota-
teurs, âgés de 63 à 81 ans (47 % d’hommes). Seize essais 
portaient sur des patients atteints uniquement d’arthrose 
gléno-humérale, quatre sur des patients atteints d’arthrose 
gléno-humérale et d’arthrose liée à la rupture de la coiffe des 

Die Wirksamkeit der chirurgischen Behandlung von 
Schulterarthrose: wenig zuverlässige Daten

Effets de la chirurgie de l’épaule arthrosique:  
peu d’éléments fiables

D O M I N I Q U E  M O N N I N
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Zwanzig untersuchte RCTs, doch keine hohe Qualität

Für die Aktualisierung der systematischen Übersichtsarbeit 
wurden 20 RCTs (1083 Personen [16 –161]; 1105 Schultern) 
mit erwachsenen Patienten im Alter zwischen 63 und 81 Jah-
ren (47 % Männer) eingeschlossen, die an glenohumeraler 
Arthrose oder einer Ruptur der Rotatorenmanschette litten. 
Sechzehn Studien berücksichtigten ausschliesslich Patien-
ten, die nur an glenohumeraler Arthrose litten, und vier unter-
suchten sowohl Patienten mit glenohumeraler Arthrose als 
auch solche, deren Arthrose in Zusammenhang mit der Rup-
tur der Rotatorenmanschette stand. Fünf der untersuchten 
Studien verglichen unterschiedliche Arten von Arthroplastik, 
die anderen setzten sich mit verschiedenen Modalitäten ei-
ner einzigen Art von Eingriff auseinander. In keiner der Studi-
en wurde die Arthroplastik mit einer anderen Behandlung 
verglichen, egal, ob chirurgisch oder nicht.

Sämtliche Studien wiesen in mindestens zwei Bereichen 
ein unklares oder hohes Verzerrungsrisiko auf, insbesondere 
aufgrund der Verblindung aufseiten der Behandelnden oder 
der Prüfer, des Ausscheidens von Patienten oder aufgrund 
anderer Unterschiede zwischen den Patientengruppen zu 
Studienbeginn. 

rotateurs. Cinq essais comparaient divers types d’arthroplas-
ties, les autres diverses modalités d’un même type d’inter-
vention. Aucun ne comparait une arthroplastie à un autre 
traitement, chirurgical ou non.

Tous les essais présentaient un risque de biais difficile à 
déterminer ou élevé dans au moins deux domaines, principa-
lement l’aveuglement des intervenants ou évaluateurs, l’attri-
tion ou des disparités entre groupes au départ. 

Des résultats entachés par les biais méthodologiques

Trois essais comparaient une prothèse totale convention-
nelle et une hémi-prothèse chez des patients atteints d’ar-
throse. Des résultats de faible niveau de preuve montraient 
une légère amélioration de la douleur et de la fonction dans 
les deux groupes. La qualité de vie semblait ne pas se modi-
fier. Le faible nombre de patients inclus rendait difficile 
d’établir si les événements indésirables, le risque de révi-
sion ou de ré-opération et d’échec du traitement présen-
taient une différence. L’appréciation subjective globale du 
succès de l’intervention n’était pas mentionnée dans les 
articles (tableau I). Les autres essais n’ont pas été inclus 
dans cette analyse.

Tabelle 1
Vergleich zwischen Totalprothese und Teilprothese der Schulter

Beurteilungskriterium Teilprothese
Absolute  
Wirksamkeit*
(Durchschnittszahl)                          

Totalprothese
Absolute  
Wirksamkeit (KI 95 %)

Anz. d. RCTs
Anz. d. Patienten

Dauer der 
Nachver-
folgung 
(Jahre)

Evidenzgrad 
(GRADE)

Schmerz
VAS (0–10 Punkte)
0 = schmerzlos
MCID: 1,5

2,78 MD: 1,49 weniger
(0,1–2,88 weniger)

2
92

1–3 Niedrig

Funktion
WOOS (0 –100 Punkte)
100 = normal
MCID: 10

72,8 MD: 10,57 mehr
(2,11–19,02 mehr)

2
92

1–3 Niedrig

Lebensqualität
Short Form  
(0 –100 Punkte)
100 = normal

57,4 MD: 1 mehr
(5,14 weniger–7,14 mehr)

1
41

2 Niedrig

Unerwünschte 
Ereignisse (gesamt)

286/1000* 143/1000 (40–497)
RR: 0,5 (0,14–1,74)

1
42

3 Sehr niedrig

Schwerwiegende  
unerwünschte 
Ereignisse (Kranken-
hausaufenthalt, Tod)

1 0 1
42

1 Sehr niedrig

Chir. Revision,  
Wiederaufnahme im 
Krankenhaus,  
Behandlungsversagen

103/1000* 77/1000 (23–254)
RR: 0,74 (0,22–2,46)

3
125

3 Sehr niedrig

* basierend auf dem angenommenen Risiko in der Kontrollgruppe und der relativen Wirksamkeit des Eingriffs; VAS: visuelle Analogskala;  
WOOS: Western Ontario osteoarthritis Shoulder; MCID: minimal clinically important difference, minimaler klinisch bedeutsamer Unterschied; 
MD: mittlere Differenz; RR: relatives Risiko.
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Unklare Ergebnisse aufgrund methodischer  
Verzerrungen

Drei Studien verglichen bei Patienten mit Arthrose eine kon-
ventionelle Totalprothese mit einer Teilprothese. Die Ergebnis-
se, die einen niedrigen Evidenzgrad aufwiesen, zeigten eine 
leichte Verbesserung der Schmerzen und der Funktionalität in 
beiden Gruppen. Die Lebensqualität schien unverändert zu 
bleiben. Aufgrund der geringen Anzahl der eingeschlossenen 
Patienten war es schwierig zu bestimmen, ob es Unterschie-
de gab in Bezug auf unerwünschte Ereignisse, das Risiko  
für chirurgische Revision oder erneute Operation sowie das 
Behandlungsversagen. In den Artikeln wurde die subjektive 
Gesamtbeurteilung des Erfolgs des Eingriffs nicht erwähnt 
(Tabelle 1). Die anderen Studien wurden nicht analysiert.

In der Praxis

Die Ergebnisse weisen einen niedrigen Evidenzgrad auf und 
zeigen in Bezug auf Schmerzen, Funktion und Lebensqualität 
praktisch keinen Unterschied zwischen Teilprothese und To-
talprothese. Die Datenlage ist unzureichend, um klare Aussa-
gen über unerwünschte Ereignisse und Therapieversagen 
treffen zu können. Obwohl die inverse (umgekehrte) Totalpro-
these die am häufigsten genutzte Technik ist, gibt es keine 
Studien, in denen ihre Wirksamkeit mit anderen Behandlun-
gen verglichen wird.

En pratique

Des résultats de faible niveau d’évidence ne montrent quasi 
pas de différence entre hémi-prothèse et prothèse totale au 
niveau de la douleur, de la fonction et de la qualité de vie. Les 
données sont insuffisantes pour statuer sur les événements 
indésirables et les échecs. Même si la prothèse totale inver-
sée est la technique la plus utilisée, aucun essai ne compare 
ses effets à un autre type de traitement.

La pose d’une prothèse totale de l’épaule est une tech-
nique établie, mais il manque d’essais de bonne qualité pour 
indiquer si elle est plus efficace que les autres traitements en 
cas d’arthrose au stade terminal. 

Tableau 1
Comparaison entre prothèse totale et hémi-prothèse de l’épaule

Critère de jugement Hémi-prothèse
Effet absolu* 
(valeur moyenne)

Prothèse totale
Effet absolu (IC95%)

Nombre essais
Nombre patients

Durée 
suivi (ans)

Niveau de 
preuve 
(GRADE)

Douleur
EVA (0–10 points)
0 = sans douleur
DMCI: 1,5

2,78 DM: 1,49 inférieur
(0,1–2,88 inférieur)

2
92

1–3 Faible

Fonction
WOOS (0 –100 points)
100 = fct normale
DMCI: 10 

72,8 DM: 10,57 supérieur
(2,11–19,02 supérieur)

2
92

1–3 Faible

Qualité de vie
Short Form  
(0 –100 points)
100 = normal

57,4 DM: 1 supérieur
(5,14 inférieur – 
7,14 supérieur)

1
41

2 Faible

Événements  
indésirables (total)

286/1000* 143/1000 (40–497)
RR: 0,5 (0,14 –1,74)

1
42

3 Très faible

Événements  
indésirables graves 
(hospitalisation, mort)

1 0 1
42

1 Très faible

Révision,  
ré-hospitalisation, 
échec

103/1000* 77/1000 (23–254)
RR: 0,74 (0,22–2,46)

3
125

3 Très faible

* basé sur le risque supposé dans le groupe contrôle et l’effet relatif de l’intervention; EVA: échelle visuelle analogique; WOOS: Western  
Ontario osteoarthritis Shoulder; DMCI: différence minimale cliniquement importante; DM: différence moyenne; RR: risque relatif.

In Zusammenarbeit mit I En collaboration avec

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

è  Accès gratuit et complet à toutes les revues Cochrane de-
puis la Suisse. 
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Das Einsetzen einer Totalprothese der Schulter ist eine 
etablierte Technik. Doch es gibt keine RCTs von guter Qua-
lität, um bestimmen zu können, ob sie wirksamer ist als an-
dere Behandlungsmethoden für Schulterarthrose im End-
stadium. 

Literatur I Bibliographie

1. Craig RS, Goodier H, Singh JA, Hopewell S, Rees JL. Shoulder replace-
ment surgery for osteoarthritis and rotator cuff tear arthropathy. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2020. https://doi.org/10. 
1002/14651858.CD012879.pub2

2. Singh JA, Sperling J, Buchbinder R, McMaken K. Surgery for shoulder 
osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2010:CD008089. https://
doi.org/10.1002/14651858.CD008089.pub2
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Es ist keine einfache Angelegenheit, den Schweregrad 
von Sprunggelenkverstauchungen auf Basis einer klini-

schen Untersuchung zu beurteilen. Ist somit eine Ultraschall-
diagnostik unumgänglich? 

Bei einem allfälligen Direktzugang von Patienten zur Phy-
siotherapie könnten sich Physiotherapeuten in Zukunft häufi-
ger in einer solchen Situation befinden. Eine Ultraschalldiag-
nostik ist möglicherweise eine interessante Ergänzung der 
klinischen Diagnose, und Physiotherapeuten werden den 
Umgang mit dieser Technik wahrscheinlich erlernen müssen. 

J. Banihachemi und seine Mitarbeiter in der Notaufnahme 
des Universitätsspitals Grenoble haben eine retrospektive 
Beobachtungsstudie durchgeführt, um zu überprüfen, ob die 
klinischen Befunde mit den Ergebnissen der Ultraschalldiag-
nostik übereinstimmen. Getestet wurde innerhalb von 
drei Tagen nach Auftritt eines Traumas am Aussenband (Li-
gamentum collaterale laterale) [1]. Den Schweregrad der Ver-
letzung zu bestimmen ist wichtig, um ein spezifisches und 
angepasstes Behandlungsprotokoll anwenden zu können.

Die Autoren haben zwischen 2007 und 2011 aus insge-
samt 5176 verstauchten Sprunggelenken 254 Fälle von Pati-
enten in ihre Studie eingeschlossen, die Anzeichen für eine 
isolierte Verletzung des Aussenbandes zeigten. Mittels klini-
scher Untersuchung wurden die Aussenbandverletzungen 
dann als schwerwiegend eingestuft, wenn alle der folgenden 
Zeichen vorhanden waren:

  Wahrnehmung eines knirschenden Geräuschs
  Extrem heftiger Schmerz bis hin zu kurzzeitiger Ohn-

macht beim ursprünglichen Trauma
  Vollständige Funktionsstörung
  Bedeutendes Ödem
  Bluterguss
  Vorliegen von Laxität

Évaluer la gravité d’une entorse de cheville par un examen 
clinique en urgence n’est pas évident. Le recours à une 

échographie est-il indispensable? 
La perspective d’un accès direct à la physiothérapie pour-

rait confronter les physiothérapeutes plus fréquemment à 
une telle situation. Le recours à l’échographie pourrait consti-
tuer une piste intéressante afin de compléter le diagnostic 
clinique et les physiothérapeutes seront probablement ame-
nés à s’y former. 

J. Banihachemi et ses collaborateurs, au service d’ur-
gence du Centre hospitalier universitaire de Grenoble ont 
réalisé une étude observationnelle rétrospective pour vérifier 
s’il existait une concordance entre le diagnostic clinique sup-
posé et les résultats observés à l’échographie dans les 3 
jours qui ont suivi un traumatisme du ligament collatéral laté-
ral (LCL) [1]. L’enjeu est de déterminer la gravité de l’entorse 
pour appliquer un protocole thérapeutique spécifique et 
adapté.

Les auteurs ont retenu 254 dossiers de patients présen-
tant des signes isolés d’entorse du LCL entre 2007 et 2011, 
sur un total de 5176 entorses de cheville. L’examen clinique 
considérait l’entorse comme grave lorsque les signes sui-
vants étaient réunis:

  Notion de craquement
  Douleur initiale fulgurante ou syncopale
 Impotence fonctionnelle totale 
  Œdème important
  Ecchymose
  Présence d’une laxité 

Mensch oder Maschine?
Klinische Untersuchung oder 
Ultraschalldiagnostik bei 
Aussenbandverletzung am 
Sprunggelenk. Wer gewinnt? 

Homme ou machine?
Examen clinique ou échographie, 
lors de lésions du ligament collatéral 
latéral de la cheville, qui gagne?M
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Die bei der Ultraschalluntersuchung festgestellten Läsionen 
des Bandapparates wurden mithilfe des Castaing-Scores 
klassifiziert1.

Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass die Übereinstim-
mung zwischen klinischer Diagnose und Ultraschalluntersu-
chung schlecht ist. Allein anhand der klassischen klinischen 
Zeichen, die in der Akutphase zur Beurteilung des Schwere-
grades herangezogen werden, ist es nicht möglich, gravie-
rende Bandläsionen zu erkennen, wie sie in der Ultraschall-
diagnostik sichtbar werden.

Nur zwei klinische Zeichen weisen einen positiven prädik-
tiven Wert auf: Laxität (jedoch geringe Sensitivität) und 
Ödem (bessere Sensitivität, doch geringe Spezifität).

Die Autoren unterstreichen, dass die Diagnose des 
Schweregrades für eine korrekte therapeutische Behandlung 
von zentraler Bedeutung ist, auch wenn es im Falle von Au-
ssenbandläsionen keinen ausreichenden Konsens zur Be-
handlung gibt. 

Abschliessend empfehlen Banihachemi et al. bei Vorlie-
gen von einem oder mehreren klinischen Zeichen für Verlet-
zungen mit einem hohen Schweregrad eine Ultraschalldiag-
nostik innerhalb von drei bis acht Tagen durchzuführen, um 
rasch mit einer spezifischen Behandlung beginnen zu kön-
nen.  

Marco Stornetta, Physiotherapeut in Courtételle (JU)

1 Castaing 0: kein Bänderriss; Castaing 1: nur Riss des Ligamentum talofi-
bulare anterius; Castaing 2: Riss des Ligamentum talofibulare anterius + 
des Ligamentum calcaneofibulare; Castaing 3: Riss aller drei Bandstruk-
turen.

Les lésions ligamentaires constatées à l’échographie étaient 
répertoriées selon la classification de Castaing1.

L’analyse des résultats montre que la concordance clinico-
échographique est mauvaise. Les signes cliniques classiques 
de gravité utilisés à la phase aiguë ne permettent pas, seuls, 
de repérer les entorses diagnostiquées comme graves à 
l’échographie.

Seuls deux signes montrent une valeur prédictive posi-
tive: la laxité, avec une faible sensibilité, et l’œdème, avec 
une meilleure sensibilité mais une faible spécificité.

Les auteurs rappellent que le diagnostic de gravité est 
essentiel pour une bonne prise en charge thérapeutique bien 
que le traitement soit encore insuffisamment codifié et 
consensuel. 

En conclusion, Banihachemi et al. recommandent en pré-
sence d’un ou plusieurs signes cliniques de gravité de réaliser 
une échographie dans un délais de 3 à 8 jours afin de com-
mencer rapidement un traitement adapté.  

Marco Stornetta, physiothérapeute à Courtételle (JU)

Literatur I Bibliographie
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nence de l’examen clinique en urgence pour le diagnostic des ruptures 
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trois faisceaux.

GESTERN POLIO –  
HEUTE POST-POLIO
Das Post-Polio-Syndrom mit Erschöpfung, Muskelschwächen und -schmerzen  
ist eine Folge stetiger Überlastung der durch eine Poliomyelitis-Infektion  
geschädigten Nervenzellen (Kinderlähmung mit oder ohne sichtbare Lähmungen).

Lassen Sie sich informieren und beraten:  
026 322 94 33 oder auf unserer Webseite.

Eine Informationsstelle der  
Schweizerischen Vereinigung der Gelähmten:

www.post-polio.ch

polio
.ch



PHYSIOACTIVE 7.2020 39

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
Z E N T R A LVO R S TA N D  I  C O M I T É  C E N T R A L  I  C O M I TATO  C E N T R A L E

Unternehmertum ist nichts für Feiglinge

L’entrepreneuriat, ce n’est pas fait pour les lâches

L’imprenditoria non è per i codardi
 

 

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

Der Titel des Buchs von Günter 
Schmitz «Unternehmertum ist 

nichts für Feiglinge: Mit Mut, Konse-
quenz und Kreativität zum Erfolg [1]» ist 
seit Längerem mein Credo. Mut, Kon-
sequenz und Kreativität braucht es in 
vielen Branchen. 

In Zeiten von Corona sind wir selbstän-
dige PhysiotherapeutInnen besonders 
stark als Unternehmer gefordert. Wenn 
die Medienkonferenzen des Bundesrats 
laufen, hören wir, sofern der Arbeitsplan 
es zulässt, jeweils gebannt den Ausfüh-
rungen der RednerInnen zu. Danach ver-
schaffen wir uns, je nach Bedürfnis, noch 
weitere Informationen via BAG-Website. 
Die gewonnenen Erkenntnisse gilt es 
nun vor allem während der zweiten Welle 
mit den kantonalen Bestimmungen und 
Reglementen abzugleichen und daraus 
die nötigen Schlüsse zu ziehen.

Für unsere Physiotherapiepraxis ist je-
weils der Newsletter der Task-Force von 
Physioswiss ein wichtiger Mosaikstein  
in der Meinungsbildung. Wer gleichzeitig 
noch ein Fitnessstudio betreibt, muss 
die Informationen der Fitnessverbände 
bei der Entscheidungsfindung ebenfalls 
berücksichtigen.

Und spätestens zu diesem Zeitpunkt 
beginnt für alle leitenden Physiothera-
peutInnen die unternehmerische Her-
ausforderung: Wie kann ich das Wissen 
auf mein Unternehmen, meine Physio-
therapiepraxis herunterbrechen? Wie 
muss mein Schutzkonzept aussehen, 

Cela fait bien longtemps que le titre 
du livre de Günter Schmitz «L’en-

trepreneuriat, ce n’est pas fait pour les 
lâches: faire preuve de courage, de 
détermination et de créativité pour 
réussir» («Unternehmertum ist nichts 
für Feiglinge: Mit Mut, Konsequenz 
und Kreativität zum Erfolg [1]») est mon 
credo.

En ces temps de Corona, les physio-
thérapeutes indépendants sont plus que 
jamais mis au défi en tant qu’entrepre-
neurs. À chaque conférence de presse 
du Conseil fédéral, nous écoutons atten-
tivement les discours, si notre agenda 
professionnel le permet. Puis, en fonc-
tion de nos besoins, nous allons chercher 
des informations complémentaires sur le 
site Internet de l’OFSP. Désormais, sur-
tout pendant la deuxième vague, il nous 
faut comparer les informations obtenues 
avec les dispositions et réglementations 
cantonales et en tirer les conclusions 
qui s’imposent. 

Les newsletters de la Task-Force de 
Physioswiss constituent dans notre 
pratique physiothérapeutique une pièce 
importante de la mosaïque nous per-
mettant de forger notre opinion. Toute 
personne qui gère un studio de fitness 
en parallèle doit également tenir compte 
des informations fournies par les asso-
ciations de fitness dans le processus de 
décision.

Et c’est là que commence le défi 
entrepreneurial pour tous les physio-

Il titolo del libro di Günter Schmitz 
«Unternehmertum ist nichts für Feig-

linge: Mit Mut, Konsequenz und Kreati-
vität zum Erfolg [1]» (L’imprenditoria 
non è per i codardi: con coraggio, coe-
renza e creatività si arriva al successo) 
è da sempre il mio motto.

Nel periodo della pandemia da corona-
virus, noi fisioterapisti indipendenti sia-
mo più che mai sotto pressione come 
imprenditori.

Ogni volta che viene trasmessa una 
conferenza stampa del Consiglio federa-
le, se i nostri impegni di lavoro lo permet-
tono, seguiamo con grande attenzione 
le dichiarazioni dei rappresentanti del 
governo. Dopodiché, a seconda del biso-
gno, ci procuriamo ulteriori informazioni 
sul sito web dell’UFSP. Le informazioni 
ottenute devono poi essere messe a 
confronto con le disposizioni cantonali, 
soprattutto durante la seconda ondata, 
e da queste si potranno trarre le conclu-
sioni necessarie. 

Per il nostro studio di fisioterapia la 
newsletter della task force di Physioswiss 
è un punto di riferimento importante per 
formarci la nostra opinione. Chi gestisce 
anche un centro fitness, deve tener con-
to ugualmente delle informazioni fornite 
dalle associazioni di fitness quando pren-
de una decisione.

E a partire da questo momento ha 
inizio la sfida imprenditoriale per tutti 
i fisioterapisti in posti direttivi. Come 
faccio ad applicare queste indicazioni alla 
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damit ich alle Weisungen einhalten, 
die Gesundheit meiner Mitarbeitenden 
schützen und gleichzeitig das wirtschaft-
liche Überleben meiner Praxis garantie-
ren kann? Wie können die Angestellten 
über einen guten Informationsstand ver-
fügen, um den PatientInnen die Sicher-
heit zu vermitteln, dass sie sich bei uns 
in guten Händen befinden?

Diese Herausforderungen werden täg-
lich mit Mut, Konsequenz und Kreativität 
von unzähligen PhysiotherapeutInnen 
gemeistert. Deshalb lautet mein Credo 
neu: «Unternehmertum ist etwas für 
PhysiotherapeutInnen». 

Daniel Aregger

Literatur I Bibliographie

1. Günter Schmitz, Unternehmertum ist nichts 
für Feiglinge: Mit Mut, Konsequenz und Kre-
ativität zum Erfolg, Gabal Verlag, 2018.

thérapeutes cadres. Comment puis-je 
appliquer toutes ces informations à mon 
entreprise? À quoi doit ressembler mon 
concept de protection afin de respecter 
toutes les directives, protéger la santé de 
mes employé·es et, si possible, garantir 
la survie économique de mon cabinet de 
physiothérapie? Comment guarantir que 
mes employé·es disposent de toutes les 
informations nécessaires pour donner 
aux patient·es la sécurité d’être entre de 
bonnes mains?

Ces défis sont relevés au quotidien 
par d’innombrables physiothérapeutes 
– et ce, avec courage, détermination et 
créativité. Voilà pourquoi mon nouveau 
credo: «L’entrepreneuriat, c’est fait pour 
les physiothérapeutes». 

Daniel Aregger

mia impresa? Quali devono essere le mie 
misure di protezione, affinché io sia in 
regola con tutte le disposizioni, protegga 
la salute dei miei dipendenti e riesca in 
qualche modo anche a garantire la so-
pravvivenza economica del mio studio? 
Come permettere ai dipendenti di cono-
scere a sufficienza le nuove regole ed 
informazioni, al fine di trasmettere a loro 
volta sicurezza ai pazienti e farli sentire 
in buone mani?

Queste sfide vengono affrontate ogni 
giorno con coraggio, coerenza e creativi-
tà da innumerevoli fisioterapisti. Per que-
sto il mio nuovo motto è «L’imprenditoria 
è cosa da fisioterapisti». 

Daniel Aregger
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Unter dem Titel «physioswiss 
Strategie 2025» arbeitet der Ver-
band seine Strategie für die Jahre 
2021 bis 2025 aus. Eine Kern-
gruppe wurde eingesetzt, um die 
strategische Ausgangslage vorzu-
bereiten und die Ziele sowie die 
Prozesse zu steuern. Cornelia 
Haag, Präsidentin des Kantonal-
verbands SH/TG, zählt zur 
Kerngruppe. Im Interview teilt 
sie ihre Erfahrungen und Erwar-
tungen. 

Physioactive: Frau Haag, was 
motiviert Sie, an der «physioswiss 
Strategie 2025» mitzuwirken? 
Cornelia Haag: Als langjähriges Mitglied 
bei Physioswiss habe ich einige perso-
nelle Wechsel miterlebt, als Vorstands-
mitglied im Kantonalverband (KV) eini-
ge Projekte mitverfolgt und kenne die 
Frustration der Mitglieder an der Basis. 
Erstmals bietet sich für mich die Gele-
genheit, bei einer Strategieentwicklung 
mitzuarbeiten. Ich erhoffe mir, zur Stär-
kung des Berufsverbands einen Bei-
trag leisten zu können.

Was erwarten Sie von der neuen 
Strategie?
Ich erwarte, dass zukünftig die Mitglie-
der und ihre verschiedenen Anspruchs-

Sous le titre «Stratégie physio-
swiss 2025», l’association élabore 
sa stratégie pour les années 2021 
à 2025. Un groupe de travail a 
été constitué pour préparer la  
position de départ et piloter les 
objectifs et processus. Cornelia 
Haag, présidente de l’association 
cantonale SH/TG, est l’une des 
membres de cette équipe. Elle 
partage ses expériences et ses  
attentes dans un entretien. 

Physioactive: Madame Haag, 
qu’est-ce qui vous motive à partici-
per à la «Stratégie physioswiss 
2025»? 
Cornelia Haag: En tant que membre de 
longue date de Physioswiss, j’ai connu 
des changements de personnel; en tant 
que membre du comité de l’association 
cantonale (AC), j’ai suivi quelques pro-
jets et je connais la frustration des 
membres à la base. Pour la première 
fois, j’ai la possibilité de participer à l’éla-
boration d’une stratégie. J’espère pou-
voir contribuer ainsi au renforcement de 
notre association professionnelle.

Qu’attendez-vous de la nouvelle 
stratégie?
Je m’attends à ce qu’à l’avenir, les 
membres et les divers groupes concer-
nés soient de plus en plus perçus avec 

Con il titolo «Strategia physioswiss 

per il 2025», l ’associazione elabora 

la sua strategia per gli anni dal 

2021 al 2025. Allo scopo di deli-

neare la posizione strategica di 

partenza e guidare gli obiettivi e i 

processi, è stato istituito un gruppo 

operativo. Cornelia Haag, Presi-

dente dell’Associazione cantonale 

SH/TG, fa parte di questo gremio. 

In questa intervista condivide le 

sue esperienze e aspettative. 

Physioactive: Signora Haag, cosa la 
motiva a partecipare alla «Strategia 
physioswiss per il 2025»? 
Cornelia Haag: Come membro di lunga 
data di Physioswiss, ho assistito ad al-
cuni cambiamenti di personale, mentre 

«Die wichtigste Errungenschaft ist für mich die 
Schaffung der Dialogplattformen»

«La principale réalisation est à mon avis la création  
des plateformes de dialogue»

«Per me il traguardo più importante raggiunto  
è la creazione delle piattaforme di dialogo»

Cornelia Haag.
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gruppen vermehrt mit ihren unter-
schiedlichen Anliegen und Bedürfnissen 
wahrgenommen werden und sich mit-
einbezogen fühlen. So kann sich der 
Berufsverband in Zukunft im Gesund-
heitswesen, in der Gesundheitspolitik 
und in der Gesellschaft besser positio-
nieren. Die Anliegen der Mitglieder 
müssen aus einer starken Position her-
aus eingebracht werden.

Was ist die Rolle der Kerngruppe? 
Die Kerngruppe setzt sich aus fünf stän-
digen Mitgliedern zusammen. Osman 
Besic und Cornelia Furrer vertreten die 
Geschäftsstelle, Mirjam Stauffer als 
Präsidentin den Zentralvorstand von 
Physioswiss, und die Kantonal- und Re-
gionalverbandspräsidenten und -präsi-
dentinnen sind durch Fey Dénervaud 
(RV NE) für die Westschweiz  und mich 
mit eingebunden. Geleitet wird die 
Kerngruppe von Béatrice Stalder, einer 
externen Organisationsentwicklerin.

Wir sind mit einer strategischen Ana-
lyse, basierend auf drei Grundlagendo-
kumenten zu verschiedenen berufspoliti-
schen Themen, gestartet. Daraus wurde 
der erste Strategieentwurf entwickelt.

Ich fühle mich in dieser Gruppe sehr 
wohl, kann meine Ansichten offen dar-
legen und werde angehört. Fey Déner-
vaud und ich werden aktiv miteinbe-
zogen und unsere Meinungen werden 
ernst genommen.

leurs préoccupations et besoins diffé-
rents et qu’elles et ils se sentent 
inclus·es. Cela permettra à l’association 
de mieux se positionner, à l’avenir, dans 
le système de santé, dans la politique 
de santé et dans la société. Il faut faire 
valoir les préoccupations des membres 
à partir d’une position forte.

Quel est le rôle du groupe de 
travail? 
Le groupe de travail se compose de 
cinq membres permanents. Osman 
Besic et Cornelia Furrer représentent le 
Secrétariat général, Mirjam Stauffer –
en tant que présidente – le Comité cen-
tral de Physioswiss, les président·es 
des associations cantonales et régio-
nales sont représenté·es par Fey  
Dénervaud (AC NE) pour la Suisse  
romande et moi-même. Le groupe de 
travail est dirigé par Béatrice Stalder, 
spécialiste externe du développement 
organisationnel. Nous avons commen-
cé par une analyse stratégique fondée 
sur trois documents de base portant sur 
diverses questions de politique profes-
sionnelle. Le premier projet de stratégie 
a été élaboré sur cette base.

Je me sens très à l’aise dans ce 
groupe, je peux présenter ouvertement 
mon point de vue et on m’écoute. Fey 
Dénervaud et moi-même sommes acti-
vement impliquées et nos opinions sont 
prises au sérieux.

come membro del Comitato direttivo 
dell’associazione cantonale ho seguito 
una serie di progetti e conosco la fru-
strazione dei membri alla base. Per la 
prima volta mi viene offerta l’opportuni-
tà di collaborare nello sviluppo di una 
strategia. Spero di poter dare il mio con-
tributo al rafforzamento dell’associazio-
ne professionale.

Cosa si aspetta dalla nuova strate-
gia?
Mi aspetto che in futuro i membri e i 
loro vari gruppi di interesse siano sem-
pre più presi in considerazione con le 
loro svariate preoccupazioni ed esigen-
ze e si sentano coinvolti. In questo 
modo l’associazione professionale po-
trà in futuro posizionarsi meglio nel si-
stema sanitario, nella politica sanitaria  
e nella società. Le preoccupazioni dei 
membri devono essere presentate da 
una posizione forte.

Qual è il ruolo di questo gruppo 
operativo? 
Il gruppo operativo è composto da cin-
que membri permanenti. Osman Besic 
e Cornelia Furrer rappresentano il Se-
gretariato centrale, Mirjam Stauffer in 
qualità di presidente del Comitato cen-
trale di Physioswiss, mentre i presiden-
ti cantonali e regionali delle associazioni 
sono rappresentati da Fey Dénervaud 
(AC NE) per la Svizzera romanda e dalla 

Die Kerngruppe der «physioswiss Strategie 2025» (von links nach rechts) I Le groupe de travail «Stratégie physioswiss 2025» (de gauche à droi-
te) I Il gruppe operativo di «Strategia physioswiss per il 2025» (da sinistra a destra): Béatrice Stalder, Cornelia Haag, Mirjam Stauffer, Osman 
Besic, Fey Dénervaud und Cornelia Furrer. 
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Welches sind bis jetzt die wichtigs-
ten Meilensteine des Strategie-
prozesses? 
Für mich sind es die Schaffung der Dia-
logplattformen und der Einbezug mög-
lichst vieler Interessensvertreter von 
Physioswiss inklusive der KV/RV. Ver-
schiedene Anspruchsgruppen inner-
halb und ausserhalb des Verbandes 
wurden eingeladen, um ihre Sichtwei-
sen, Anregungen und Forderungen ein-
zubringen. Diese werden laufend in den 
Strategieentwurf eingearbeitet. Somit 
soll eine breite Abstützung der Strate-
gie erreicht werden.

Was erwarten Sie von den Dialog-
plattformen?
Für die Dialogplattformen mussten wir 
eine Übersicht über die internen und 
externen Anspruchsgruppen erstellen 

und konnten dabei deren Bedürfnisse 
und Anliegen eruieren. Dieses Wissen 
kann nun in die Strategie einfliessen. 
Ich erwarte, dass sich die Mitglieder 
direkter einbringen können und sich 
besser eingebunden fühlen.

Ziel ist es, die neue Strategie an der 
Delegiertenversammlung 2021 
vorzustellen. Was muss bis dahin 
noch getan werden? 
Es muss noch sehr viel getan werden. 
Aus meiner Sicht ist der Einbezug der 
Delegierten in die Strategieentwicklung 
an der Jahrestagung im November ein 
sehr wichtiger Meilenstein. Die zu er-
wartenden Veränderungen müssen 
klar, einfach und koordiniert über alle 
Multiplikatoren und Kanäle den Mitglie-
dern dargelegt und kommuniziert wer-
den. Die Mitsprachemöglichkeiten der 
Mitglieder bei Verbandsentscheidun-
gen müssen transparent aufgezeigt 
werden. Nur so können wir verhindern, 
dass Ängste zu fehlender Akzeptanz 
führen.

Was darf Physioswiss im Zusam-
menhang mit der Strategie von 

Quelles sont jusqu’à présent les 
principales étapes du processus de 
la stratégie? 
La principale réalisation est à mon avis 
la création des plateformes de dia-
logue et l’implication du plus grand 
nombre possible de parties prenantes 
de Physio swiss, y compris les AC/AR. 
Diverses parties prenantes internes et 
externes à l’association ont été invi-
tées à présenter leurs perspectives, 
propositions et demandes, qui sont in-
tégrées en permanence dans le projet 
de stratégie. Cette dernière doit ainsi 
obtenir un large soutien.

Qu’attendez-vous des plateformes 
de dialogue?
Pour les plateformes de dialogue, il fal-
lait d’abord obtenir une vue d’ensemble 
des parties prenantes internes et ex-
ternes et pouvoir identifier leurs be-
soins et préoccupations. Ces connais-
sances peuvent maintenant être 

intégrées dans la stratégie. J’attends 
que les membres puissent y contri-
buer plus directement et se sentir plus 
impliqué·es.

L’objectif est de présenter la 
nouvelle stratégie lors de 
l’Assemblée des délégué∙es de 2021. 
Que reste-t-il à faire d’ici là? 
Il reste encore beaucoup à faire. À mon 
avis, la participation des délégué·es à 
l’élaboration de la stratégie lors de la 
journée annuelle de novembre est un 
jalon très important. Les changements 
escomptés doivent être présentés et 
communiqués aux membres de ma-
nière claire, simple et coordonnée par 
l’intermédiaire de tous les multiplica-
teurs et canaux. Les options des 
membres pour donner leur avis dans 
les décisions de l’association doivent 
être présentées en toute transparence. 
Ce n’est que de cette manière que 
nous pouvons éviter que les craintes 
conduisent à un manque d’accepta-
tion.

Ich erwarte, dass sich die Mitglie-
der direkter einbringen können und 
sich besser eingebunden fühlen.

 J’attends que les membres 
puissent y contribuer plus directe-
ment et se sentir plus impliqué∙es.

sottoscritta. Il gruppo ristretto è guidato 
da Béatrice Stalder, una specialista or-
ganizzativa esterna.

Abbiamo iniziato con un’analisi stra-
tegica basata su tre documenti fonda-
mentali che trattano di varie questioni 
di politica professionale. Da qui è stato 
sviluppato il primo progetto di strategia.

Mi sento molto a mio agio in questo 
gruppo, posso esprimere apertamente 
le mie opinioni e vengo ascoltata. Fey 
Dénervaud e io siamo coinvolte attiva-
mente e le nostre opinioni vengono prese 
sul serio.

Quali sono le tappe più importanti 
del processo strategico fino ad ora? 
Per me il traguardo più importante rag-
giunto è la creazione delle piattaforme 
di dialogo e il coinvolgimento del mag-
gior numero possibile di rappresentanti 
degli interessi di Physioswiss, compre-
se le associazioni cantonali e regionali. 
Vari gruppi di interesse interni ed ester-
ni all’associazione sono stati invitati a 
condividere opinioni, suggerimenti e  
richieste. Questi sono costantemente 
incorporati nel progetto di strategia. In 
questo modo è possibile raggiungere 
un ampio supporto della strategia.

Cosa si aspetta dalle piattaforme  
di dialogo?
Per le piattaforme di dialogo, abbiamo 
dovuto avere una panoramica dei gruppi 
di interesse interni ed esterni e siamo 

riusciti a determinare le loro esigenze e 
preoccupazioni. Questa conoscenza 
può ora confluire nella strategia. Mi 
aspetto che i membri possano contribu-
ire in modo più diretto e si sentano più 
coinvolti.

L’obiettivo è quello di presentare la 
nuova strategia all’assemblea dei 
delegati del 2021. Cosa c’è ancora da 
fare fino ad allora? 
C’è ancora molto da fare. A mio parere, 
il coinvolgimento dei delegati nello svi-
luppo della strategia durante la riunione 

Mi aspetto che i membri possano 
contribuire in modo più diretto e si 
sentano più coinvolti.
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Ihrem KV erwarten?
Zusammen mit dem Vorstand werde 
ich versuchen, auf kantonaler Ebene 
umzusetzen, was mit der neuen Strate-
gie bei Physioswiss angestossen wird. 
Die geklärten Rollen und konkreteren 
Aufgaben sollen schwerpunktmässig 
unseren Kantonalverbänden respektive 
unserer Region und deren Mitgliedern 
dienen.

Was nehmen Sie persönlich als 
Mitgestalterin der «physioswiss 
Strategie 2025» mit? 
Ich konnte viele neue Erfahrungen ma-
chen. Die gegenseitige Wertschätzung, 
die intensiven Diskussionen und anre-
genden Gespräche in ganz anderen 
Themengebieten, als es in meinem Be-
rufsalltag sonst möglich ist, werden mir 
in sehr guter Erinnerung bleiben. 

Interview: Béatrice Koncilja-Sartorius, 
Redaktion Physioactive 

Que peut attendre Physioswiss  
de votre AC dans le cadre de la 
stratégie?
Avec le comité, je vais essayer d’appli-
quer au niveau cantonal ce que la nou-
velle stratégie va déclencher chez 
Physio swiss. Les rôles clarifiés et les 
tâches plus concrètes doivent servir en 
premier lieu nos associations canto-
nales et notre région ainsi que leurs 
membres.
 
Que retiendrez-vous personnelle-
ment de votre implication dans la  
«Stratégie physioswiss 2025»? 
J’ai acquis beaucoup de nouvelles ex-
périences. Je retiendrai en particulier 
l’appréciation mutuelle, les discussions 
intenses et les conversations stimu-
lantes dans des domaines complète-
ment différents de ceux de mon quo-
tidien professionnel. 

Interview: Béatrice Koncilja-Sartorius, 
rédaction Physioactive 

annuale di novembre è una tappa molto 
importante. Le prevedibili modifiche de-
vono essere presentate e comunicate  
ai membri in modo chiaro, semplice e 
coordinato tramite tutti i moltiplicatori e 
i canali. La possibilità per i membri di 
avere voce in capitolo nelle decisioni 
dell’associazione deve essere illustrata 
in modo trasparente. Solo così possia-
mo evitare che i timori portino a una 
mancanza di accettazione.

Cosa può aspettarsi Physioswiss 
dalla sua associazione cantonale in 
relazione alla strategia?
Insieme al Comitato centrale cercherò di 
attuare a livello cantonale ciò che è stato 
avviato dalla nuova strategia di Physio-
swiss. I ruoli meglio definiti e i compiti 
più concreti saranno molto utili alle no-
stre associazioni cantonali e alla nostra 
regione come pure ai nostri membri.
 
Qual è stato il suo vantaggio perso-
nale come co-organizzatrice della 
«Strategia physioswiss per il 2025»? 
Ho avuto la possibilità di fare molte nuo-
ve esperienze. La stima reciproca, le 
discussioni intense e le conversazioni 
stimolanti in aree tematiche completa-
mente diverse da quelle che affronto 
normalmente nel mio lavoro quotidiano 
rimarranno nei miei ricordi più cari. 

Intervista: Béatrice Koncilja-Sartorius, 
redazione Physioactive 

Physioactive 8/20:
Die nächste Ausgabe erscheint am 
22. Dezember mit dem Schwerpunkt-
thema «Fachkräftemangel». 

Physioactive 8/20:
Le prochain numéro paraîtra le  
22 décembre. Il aura pour thème 
principal «Pénurie de personnel  
qualifié».

WWW.MEDIDOR.CH
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Im neuen Gesundheitszentrum 
Medbase Zweisimmen (BE) 
werden zwei AP-Practitioner im 
Erstkontakt PatientInnen mit 
muskuloskelettalen Beschwerden 
triagieren, die nötigen Gesund-
heitsdienstleistungen koordinie-
ren und die PatientInnen ent-
sprechend begleiten. Interview 
mit den beiden Co-Projektlei-
tenden, Caroline Bavaud und 
George Pels.

M it dem Ziel, die integrierte Ge-
sundheitsversorgung in der Re-

gion Simmental-Saanenland weiterzu-
entwickeln und damit die medizinische 
Grundversorgung auch in Zukunft si-
cherzustellen, haben die Medbase 
Gruppe und die Spital STS AG im Herbst 
2017 die Medbase Berner Oberland AG 
gegründet. Unter dem neuen Dach 
wurde im März 2020 in Zweisimmen 
ein neues Gesundheitszentrum eröff-
net. Nun soll ein für die Region erstes 
innovatives Projekt umgesetzt werden: 
Advanced Physiotherapy Practice (APP) 
in einer ambulanten Praxis.

Advanced Physiotherapy Practitioner 
(AP-Practitioner) bezeichnet die spezi-
alisierte klinische Praxistätigkeit einer 
Physiotherapeutin oder eines Physio-
therapeuten mit erweiterter Rollenkom-

Dans le nouveau centre de santé 
Medbase Zweisimmen (BE), 
deux AP-Practitioners trieront 
lors du premier contact les 
patient∙es présentant des troubles 
musculo-squelettiques, coordon-
neront les prestations de santé 
nécessaires et accompagneront 
les patient·es en conséquence. 
Interview avec les responsables 
de ce projet pilote, Caroline Ba-
vaud et George Pels. 

Dans le but de développer les soins 
de santé intégrés dans la région 

du Simmental-Pays de Gessenay (BE) 
et d’assurer à l’avenir les soins médi-
caux de base, le groupe Medbase et 
Spital STS AG ont fondé à l’automne 
2017 la société commune Medbase 
Berner Oberland AG, qui a ouvert un 
nouveau centre de santé à Zweisimmen 
en mars 2020. C’est sous son égide 
qu’un premier projet innovant pour la 
région doit maintenant être mis en 
œuvre: l’Advanced Physiotherapy Prac-
tice (APP) en centre ambulatoire.

L’Advanced Physiotherapy Practi-
tioner (AP-Practitioner) désigne la pra-
tique clinique spécialisée d’une ou un 
physiothérapeute ayant des compé-
tences étendues. C’est-à-dire que ces 
professionnel·les assument un travail 

Nel nuovo centro sanitario Med-

base a Zweisimmen (BE), due  

AP-Practitioner si occuperanno del 

triage dei pazienti con disturbi 

muscoloscheletrici, coordineranno i 

servizi sanitari necessari e accom-

pagneranno i pazienti di conse-

guenza. Intervista con i due  

responsabili del progetto pilota,  

Caroline Bavaud e George Pels.

Il Gruppo Medbase e la Spital STS AG 
hanno fondato la società comune 

Medbase Berner Oberland AG nell’au-
tunno 2017 con l’obiettivo di sviluppare 
ulteriormente l’assistenza sanitaria inte-
grata nella regione Simmental-Saanen-
land e garantire così l’assistenza medica 
di base anche in futuro. Questa istituzio-
ne ha aperto nel marzo 2020 un nuovo 
centro sanitario a Zweisimmen. Un pri-
mo progetto innovativo per la regione 
deve ora essere realizzato in questo 
nuovo contesto: la Advanced Physio-
therapy Practice (APP) in ambulatorio.

Advanced Physiotherapy Practitio-
ners (AP-Practitioner) è la denomina-
zione di una pratica clinica specializzata 
di una o un fisioterapista con compe-
tenze di ruolo estese. In questo caso la 
o il fisioterapista si incarica di compiti 

Advanced Physiotherapy Practice in einer  
ambulanten Praxis, ein Novum für die Schweiz

Advanced Physiotherapy Practice en centre ambulatoire,  
une nouveauté pour la Suisse

Advanced Physiotherapy Practice in ambulatorio, 
una novità per la Svizzera
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petenz. Das heisst, dass sie Arbeiten 
übernehmen, welche über den traditi-
onellen Bereich der Profession hinaus-
gehen. 

Physioactive: Frau Bavaud, was ist 
das Grundproblem, welches das 
Projekt zu beheben versucht?
Caroline Bavaud: In eher abgelegenen 
Gebieten wie Zweisimmen ist das Rek-
rutieren von HausärztInnen sehr an-
spruchsvoll. Damit die Bevölkerung 
dennoch medizinisch versorgt werden 
kann, mussten neuartige Lösungen ge-
funden werden. Eine dieser Lösungen 
ist die Entwicklung von neuen Rollen-
bildern in den Gesundheitsberufen. So 
können AP-Practitioner gerade bei Pati-
entInnen mit muskuloskelettalen Be-
schwerden Abhilfe schaffen, indem sie 
Aufgaben der (Haus-)ärztInnen über-
nehmen und damit die prekäre Situa-
tion in der ambulanten medizinischen 
Grundversorgung entschärfen.

Wie sieht der Zeitplan für das 
Projekt aus?
Die erste Projektphase hat Anfang Sep-

qui dépasse le domaine traditionnel de 
la profession. 

Physioactive: Mme Bavaud, quel est 
le problème fondamental que ce 
projet tente de résoudre?
Caroline Bavaud: Dans les régions plu-
tôt reculées comme Zweisimmen, le 
recrutement de médecins de famille 
est très difficile. Il fallait trouver de nou-
velles solutions pour que la population 
puisse recevoir des soins médicaux. 

Caroline Bavaud.

Supervisionsstufen abgeleitet von der Praxisweiterbildung für angehende Hausärzte.

6 Monate: Mentoring durch Lehrarzt, Supervisionen, etc. 6 Monate: selbstständiges Arbeiten als AP-Practitioner

Pilotphase 1 Pilotphase 2

Supervisionsstufen Pilotphase 1

5 = Zuschauer 8 Halbtage zuschauen je APP (statt 4)

4 = unter direkter Beobachtung 4 Halbtage unter Supervision je APP (statt 16)

3 = vor Entscheidungen fragen 15 Min. vor/nach jedem Patient (anstelle von 2h/Tag)

2 = regelmässiger, mind. täglicher Rapport / Bericht 1h Besprechung pro SS-Tag, je APP

Supervisionsstufen Pilotphase 2

Supervisionsstufen nach Abschluss Pilot 

1 = selbstständig, Lehrer auf Pikett à nach Abschluss Pilot

0 = selbstständige Vertretung à nach Abschluss Pilot

Die Supervisionsstufen entsprechen nicht einer 

chronologischen Abfolge. 

In der Praxis gibt es ein Auf und Ab in den Stufen, je 

nach Fähigkeiten der APP, dem angestrebten 

Lerneffekt und der Schwierigkeit des 

Patientenproblems.

che vanno oltre quelli tradizionali della 
professione. 

Physioactive: Signora Bavaud, qual 
è il problema di base che il progetto 
sta cercando di risolvere?
Caroline Bavaux: In territori fuori mano 
come Zweisimmen, il reclutamento di 
medici generici è molto difficile. È stato 
necessario trovare nuove soluzioni af-
finché la popolazione potesse ancora 
ricevere assistenza medica. Una di que-
ste soluzioni è lo sviluppo di nuovi mo-
delli di ruolo nelle professioni sanitarie. 
In questo modo, gli AP-Practitioner 
possono dare un aiuto soprattutto ai 
pazienti con disturbi muscoloscheletrici 
assumendosi i compiti dei medici (di 
famiglia) e alleggerendo così la situazio-
ne precaria nell’assistenza medica di 
base ambulatoriale.

Quali sono le tempistiche del 
progetto?
La prima fase del progetto è stata avvia-
ta all’inizio di settembre 2020 a Berna. I 
due futuri AP-Practitioner, due donne, 
vengono ora introdotti al loro nuovo ruo-
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L’une de ces solutions est le dévelop-
pement de nouveaux modèles de ré-
partition de rôles dans les professions 
de santé. Les AP-Practitioners peuvent 
désormais aider précisément les pa-
tient·es atteint·es de problèmes mus-
culo-squelettiques en prenant en 
charge les tâches des médecins (de 
famille) et en désamorçant ainsi la si-
tuation précaire des soins médicaux 
ambulatoires de base.

Quel est le calendrier du projet?
La première phase du projet a démarré 
début septembre 2020 à Berne. Les 
deux futures AP-Practitioners sont à 
présent initiées «sur le tas» et suivies 
pendant 6 mois par un médecin forma-
teur. La phase 1 du projet est divisée en 
trois étapes de supervision, qui s’ap-
puient sur la formation établie en Suisse 
pour les futurs médecins généralistes. 
La phase 2 du projet suit au bout de 6 
mois. Dès lors, les AP-Practitioners 
examineront les patient·es en toute 
autonomie à la Medbase de Zweisim-
men et coordonneront les examens et 
les traitements ultérieurs nécessaires 

lo «on the job» per sei mesi da un me-
dico docente e saranno rigorosamente 
monitorati. La fase 1 del progetto è sud-
divisa in tre livelli di supervisione, che si 
orientano in base alla formazione rico-
nosciuta in Svizzera per futuri medici 
generici. Dopo sei mesi si entrerà nella 
fase 2 del progetto. Da questo momen-
to in poi, gli AP-Practitioner visiteranno 
i pazienti in modo indipendente nel cen-
tro Medbase di Zweisimmen e coordi-
neranno gli ulteriori chiarimenti neces-
sari e i trattamenti consultandosi con i 
medici locali.

Quali compiti svolgeranno gli 
AP-Practitioner?
Nella fase 2 del progetto pilota, due 
giorni alla settimana ogni AP-Practitio-
ner selezionerà i pazienti che presenta-
no principalmente un problema al siste-
ma muscoloscheletrico e coordinerà 
l’ulteriore procedura. Gli AP-Practitio-
ner stileranno un rapporto dettagliato e 
provvederanno a ordinare i test indicati. 
Avranno quindi la possibilità di prescri-
vere farmaci, diagnostica per immagini 
o misure terapeutiche in consultazione 

tember 2020 in Bern gestartet. Die bei-
den zukünftigen AP-Practitioner werden 
nun «on the job» während sechs Mona-
ten von einer Lehrärztin in die neue Rol-
le eingeführt und engmaschig begleitet. 
Die Projektphase 1 ist in drei Stufen der 
Supervision aufgeteilt, welche sich nach 
der in der Schweiz eta blierten Ausbil-
dung für angehende Haus ärztInnen ori-
entieren. Nach sechs Monaten folgt die 
Projektphase 2. Ab diesem Zeitpunkt 
werden die AP-Pracitioner die PatientIn-
nen in der Medbase Zweisimmen selbst-
ständig untersuchen und in punktueller 
Rücksprache mit der Ärzteschaft vor Ort 
die erforderliche weitere Abklärung und 
Behandlung koordinieren.

Welche Aufgaben werden die 
AP-Practitioner übernehmen?
In der Phase 2 des Pilotprojekts wird  
an jeweils zwei Wochentagen je eine 
AP-Practitioner PatientInnen, welche 
primär ein Leiden am Bewegungsap-
parat aufzeigen, triagieren und das 
weitere Vorgehen koordinieren. Die 
AP-Practitioner werden einen ausführ-
lichen Befund erheben und angezeigte 

Niveaux de supervision découlant de la formation continue pratique des futurs médecins généralistes.

6 mois: tutorat par médecin formateur, supervisions, etc. 6 mois: travail autonome comme AP-Practioner

Phase pilote 1 Phase pilote 2

Niveaux de supervision phase pilote 1

5 = spectateur 8 Halbtage zuschauen je APP (statt 4)

4 = en observation directe 4 Halbtage unter Supervision je APP (statt 16)

3 = demander avant toute décision 15 Min. vor/nach jedem Patient (anstelle von 2h/Tag)

2 = rapport régulieur, min. quotidien 1h Besprechung pro SS-Tag, je APP

Niveaux de supervision phase pilote 2

Niveaux de supervision après phases pilotes

1 = autonome, formateur de piquet à nach Abschluss Pilot

0 = remplacement autonome à nach Abschluss Pilot

Les niveaux de supervision ne correspondent pas à 

une suite chronologique.

Dans la pratique, le passage au niveau supérieur ou 

inférieur se fait en fonction des aptitudes de l’APP, de 

l’apprentissage ciblé et de la difficulté du problème du 

patient.
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en consultation ponctuelle avec le corps 
médical local.

Quelles tâches assumeront  
les AP-Practitioners?
Au cours de la phase 2 du projet pilote, 
pendant 2 jours par semaine, respecti-
vement une AP-Practitioner triera les 
pa tient·es présentant principalement 
un trouble au niveau de l’appareil loco-
moteur et coordonnera la suite de la 
procédure. Les AP-Practitioners feront 
un diagnostic détaillé et prescriront les 
examens nécessaires. Elles pourront 
ensuite prescrire des médicaments, 
des mesures d’imagerie ou thérapeu-
tiques en consultation avec le médecin 
généraliste et sous sa responsabilité. 
Elles n’effectueront aucun traitement 
physiothérapeutique elles-mêmes, mais 
orienteront, le cas échéant, les pa-
tient·es vers les cabinets de physio-
thérapie locaux.

M. Pels, quelles sont les qualifica-
tions nécessaires aux deux physio-
thérapeutes pour pouvoir exercer 
ce rôle APP?

Tests anordnen. Danach haben sie die 
Möglichkeit Medikamente, bildgeben-
de oder therapeutische Massnahmen 
in Rücksprache mit der Hausärztin 
bzw. dem Hausarzt und unter deren 
Verantwortung anzuordnen. Sie wer-
den selber keine physiotherapeuti-
schen Behandlungen durchführen, son-
dern Patient Innen im gegebenen Fall 
an die ortsansässigen Physiotherapie-
praxen weiterweisen.

Herr Pels, welche Qualifikationen 
müssen die zwei Physiotherapeutin-
nen mitbringen, damit sie diese 
APP-Rolle ausüben dürfen?
George Pels: Die zwei Physiotherapeu-
tinnen, die sich für das Projekt qua-
lifiziert haben, verfügen über einen  
Ab schluss oder sind kurz vor dem Ab-
schluss des MSc MSK. Beide bringen 
mehrjährige Erfahrungen im Bereich 
MSK mit und haben das Modul «Scree-
ning / Red Flags» der Berner Fachhoch-
schule erfolgreich abgeschlossen.

Wie sieht es mit der Finanzierung 
des Pilotprojekts aus?

con il medico di famiglia e sotto la loro 
responsabilità. Non eseguiranno nes-
sun trattamento fisioterapico, ma se 
necessario indirizzeranno i pazienti agli 
ambulatori di fisioterapia locali.

Signor Pels, quali qualifiche devono 
avere le due fisioterapisti per poter 
esercitare questo ruolo di APP?
George Pels: Le due fisioterapiste che 
si sono qualificate per il progetto hanno 
una laurea o stanno per laurearsi in un 
Master of Science MSK. Entrambe 
hanno diversi anni di esperienza nell’a-
rea MSK e hanno completato con suc-
cesso il modulo «Screening/Red Flags» 
presso l’Università di scienze applicate 
di Berna.

Qual è la situazione per quanto 
riguarda il finanziamento del 
progetto pilota?
Nelle fasi 1 & 2, il progetto è finanziato 
dallo sponsor, ovvero da Medbase Ber-
ner Oberland AG. Le prestazioni ven-
gono fatturate in base alle tariffe della 
fisioterapia ambulatoriale, che ovvia-
mente non è in grado di coprire le spese.

Gradi di supervisione associati alla formazione pratica continua per futuri medici generici.

6 mesi: mentoring dal medico insegnante, supervisioni, ecc 6 mesi: lavoro autonomo come AP-Practitioner

Fase pilota 1 Fase pilota 2

Gradi di supervisione fase pilota 1

5 = osservatore 8 Halbtage zuschauen je APP (statt 4)

4 = sotto diretta osservazione 4 Halbtage unter Supervision je APP (statt 16)

3 = chiedere prima di prendere decisioni 15 Min. vor/nach jedem Patient (anstelle von 2h/Tag)

2 = rapporto regolare, almeno giornaliera 1h Besprechung pro SS-Tag, je APP

Gradi di supervisione fase pilota 2

Gradi di supervisione dopo fase pilota

1 = indipendente, insegnante di guardia à nach Abschluss Pilot

0 = rappresentante indipendente à nach Abschluss Pilot

I gradi di supervisione non corrispondono all’ordine 

cronologico.

Nella pratica esiste un alternarsi di alti e bassi nei 

gradi, a seconda della capacità dell’APP, dell’effetto 

dell’apprendimento desiderato e della difficoltà del 

problema del paziente. 
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George Pels: Les deux physiothéra-
peutes admises dans ce projet ont un 
diplôme ou sont sur le point d’obtenir 
leur MSc MSQ. Elles ont plusieurs an-
nées d’expérience dans le domaine 
MSQ et ont suivi avec succès le module 
«Screening / Red Flags» à la Haute école 
spécialisée de Berne.

Comment ce projet pilote est-il 
financé?
Les phases 1 & 2 du projet sont finan-
cées par le sponsor, c’est-à-dire Med-
base Berner Oberland AG. Les presta-
tions sont facturées via le tarif de 
physiothérapie ambulatoire, qui ne peut 
bien sûr pas couvrir les coûts.

Quels résultats attendez-vous?
Nous espérons que cette nouvelle ré-
partition des rôles allégera la charge 
des médecins de famille et contribuera 
à assurer des soins médicaux de base 
dans la région. Le concept du  
projet peut être étendu à d’autres sites 
ce qui permet d’acquérir les compé-
tences requises «sur le tas» dans des 
régions urbaines puis d’introduire la 
nouvelle offre dans les régions rurales. 
Nous nous assurons ainsi que d’autres 
régions puissent également. L’approche 
du rôle APP dans un cadre purement 
ambulatoire est une nouveauté pour la 
Suisse. Ce projet pilote sert à recueillir 
des premières expériences et ainsi à 
soutenir le développement de la profes-
sion de physiothérapeute. 

Interview: Fabienne Lüthi
Responsable de projet Développement 

de la profession, Physioswiss

Physioswiss s’engage pour que l’APP 
s’établisse en Suisse. Actuellement, une 
nouvelle structure de projet est en cours 
d’élaboration sous la direction de l’asso-
ciation. 

Avez-vous des projets dans le domaine 
de l’APP? Vous pouvez en faire part à:
fabienne.luethi@physioswiss.ch

Das Projekt wird in den Projektphasen 
1 & 2 durch die Trägerschaft, also durch 
die Medbase Berner Oberland AG fi-
nanziert. Die Leistungen werden über 
den ambulanten Physiotherapietarif ab-
gerechnet, was die Aufwände natürlich 
nicht zu decken vermag.

Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich 
von diesem Projekt?
Wir erhoffen uns durch die neue Rolle 
die Hausärztinnen und Hausärzte ent-
lasten und damit die Sicherstellung der 
medizinischen Grundversorgung in der 
Region unterstützen zu können. Das 
Projektkonzept ermöglicht eine Skalie-
rung an weiteren Standorten, wobei die 
Rollenkompetenz «on the job» in urba-
nen Regionen angeeignet und das neu-
artige Angebot in ruralen Regionen im-
plementiert werden kann. So stellen wir 
sicher, dass auch andere Regionen vom 
Ansatz profitieren können.

Weiter ist der Ansatz der APP-Rolle im 
rein ambulanten Setting für die Schweiz 
ein Novum. Der Pilot dient dazu, erste 
Erfahrungen zu sammeln und damit die 
Entwicklung des Berufsbildes Physio-
therapie zu unterstützen. 

Interview: Fabienne Lüthi
Projektleiterin Professionsentwicklung, 

Physioswiss

Quali risultati spera di ottenere  
da questo progetto?
Ci auguriamo che questo nuovo ruolo 
possa alleggerire i medici di famiglia e 
quindi favorire l’erogazione dell’assi-
stenza medica di base nella regione. Il 
progetto è concepito in modo da con-
sentire una crescita scalare in altre loca-
lità, per cui la competenza del ruolo «on 
the job» può essere applicata nelle aree 
urbane e la nuova offerta può essere 
implementata nelle regioni rurali. In 
questo modo garantiamo che anche al-
tre regioni possano trarre vantaggio da 
questo approccio.

Anche l’applicazione del ruolo dell’APP 
in ambito puramente ambulatoriale è una 
novità per la Svizzera. Il progetto pilota 
serve per acquisire una prima esperienza 
e quindi favorire lo sviluppo della profes-
sione di fisioterapista. 

Intervista: Fabienne Lüthi
Direttrice di progetto Sviluppo della 

professione, Physioswiss 

Physioswiss si impegna a consolidare la 
APP in Svizzera. Attualmente è in corso di 
elaborazione una nuova struttura del pro-
getto sotto la guida dell’associazione. 

Avete dei progetti simili nel settore del-
la APP? Non esitate a contattare:
fabienne.luethi@physioswiss.ch

Physioswiss setzt sich dafür ein, dass 
Advanced Physiotherapy Practice in der 
Schweiz etabliert wird. Aktuell wird eine 
neue Projektstruktur unter dem Lead 
vom Verband erarbeitet.

Haben Sie ähnliche Projekte im Bereich 
von Advanced Physiotherapy Practice? 
Dann kontaktieren Sie gerne:
 fabienne.luethi@physioswiss.ch

George Pels.
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Die unabhängige Stiftung für Qualitätssicherung in der 
Implantationsmedizin – SIRIS führt seit 2012 ein Regis-

ter der in der Schweiz implantierten Hüft- und Knieprothesen. 
Erfasst sind bis dato mehr als 235 000 Eingriffe. Die statisti-
sche Auswertung und Interpretation erfolgt durch das «SIRIS 
Scientific Advisory Board» gemeinsam mit dem Registerbe-
treiber SwissRDL der Universität Bern. Das Implantat-Regis-
ter ist für die Kliniken verpflichtend (www.anq.ch, Nationaler 
Qualitätsvertrag) und wird durch diese auch finanziert.

Das Register liefert verlässliche Auswertungen zu Hüft- 
und Knieimplantationen, welche den Kliniken, Ärzten und 
der Industrie wertvolle Informationen über die Behandlungs-
qualität und das Produktverhalten vermitteln. Es ist wichtig 
zu wissen, dass es sich bei Revisionsgründen selten um ein 
Implantatversagen handelt; meist liegt es am Prozess, Ope-
rateur, an der Betreuung und nicht zuletzt an der Eigenver-
antwortung des Patienten (oder einer Mischung dieser Fak-
toren). 

Das Ziel des Registers ist nicht die Erstellung von – den 
Ursachen nie gerecht werdenden – Ranglisten. Vielmehr hilft 
es, die Faktoren zu ermitteln, die zu einem Fehlverhalten füh-
ren können, und Lösungsansätze aufzuzeigen. 

Obwohl jeder in der SIRIS Stiftung involvierte Partner 
(Arzt, Klinik, Industrie, Versicherer) dazu neigt, sich auf sein 
spezifisches Interesse zu fokussieren, sind sich alle im Haupt-
ziel einig: den Patienten nach der Versorgung mit einem Ge-
lenkersatz ein langfristiges Wohlbefinden zu ermöglichen.

Aktuell baut die Stiftung nach identischem Konzept das 
Implantat-Register Wirbelsäule auf. 2021 wird die erste Aus-
baustufe eingeführt (ein- bis zweisegmentale Spondylode-
sen). 

Weitere Auskünfte, Kontaktadressen und den SIRIS Report 
finden Sie auf www.siris-implant.ch.

SIRIS Implantat-Register –  
Transparenz in der orthopädischen Chirurgie  

Registre des implants SIRIS –  
Transparence en chirurgie orthopédique

 
ANDREAS MISCHLER, LEITER DER SIRIS GESCHÄFTSSTELLE 

ANDREAS MISCHLER, DIRECTEUR DU SIÈGE ADMINISTRATIF SIRIS

Depuis 2012, la fondation indépendante pour l’assurance 
de qualité en médecine des implants – SIRIS tient un 

registre des prothèses de hanche et de genou implantées en 
Suisse. À ce jour, plus de 235 000 opérations ont été enregis-
trées. L’évaluation et l’interprétation statistiques sont effec-
tuées par le «SIRIS Scientific Advisory Board» en collabora-
tion avec l’exploitant du registre SwissRDL de l’université de 
Berne. Le registre des implants est obligatoire pour les cli-
niques (www.anq.ch, contrat qualité national), qui prennent 
en charge son financement.

Le registre fournit des évaluations fiables des implants de 
la hanche et du genou, qui fournissent aux cliniques, aux 
médecins et à l’industrie de précieuses informations sur la 
qualité des traitements et le comportement des produits. Il 
est important de savoir que les raisons d’une révision im-
pliquent rarement un échec de l’implant; la révision est géné-
ralement due au processus, au chirurgien, au suivi et, enfin 
et surtout, à la responsabilité propre du patient (ou à un mé-
lange de ces facteurs). 

Le but du registre n’est pas de produire des classements 
– qui ne rendent jamais justice aux causes. Il permet plutôt 
d’identifier les facteurs qui peuvent conduire à une défail-
lance et d’indiquer les solutions possibles. 

Bien que chaque partenaire impliqué dans la fondation 
SIRIS (médecin, clinique, industrie, assureur) ait tendance à 
se concentrer sur son intérêt spécifique, chacun s’accorde 
sur l’objectif principal: offrir aux patients un bien-être à long 
terme après la pose d’une endoprothèse.

La fondation met actuellement en place selon un concept 
identique le registre des implants de colonne vertébrale. La 
première étape de l’expansion sera introduite en 2021 (spon-
dylodèses à un ou deux segments). 

De plus amples informations, les contacts et le rapport SIRIS 
sont disponibles sur www.siris-implant.ch.
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Kurs- und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 November 2020

Physiotherapeut/in 60–100 % 
Physiotherapeut/in mit anerkannter Ausbildung gesucht mit Aussicht 
auf Praxisübernahme.

Wir sind eine gut laufende, kleine Physiotherapie in Langenthal und 
suchen ein neues Teammitglied, mit eigenen Ideen und der Motivati-
on, die Praxis mitzuleiten oder von unserem dienstältesten Physio-
therapeuten zu übernehmen.

Wir sind offen für verschiedene Vorschläge, wie man die Praxis  
gestalten könnte.

Momentan sind alle Mitarbeitenden Mitglieder bei SAMT. Aber auch 
hier könnten wir uns vorstellen, dass uns andere Stärken gut ergänzen.

Physio Mäder, Brigitte Stark-Mäder, Alpweg 28, 4900 Langenthal, 
brigitte.stark@gmx.ch

Physiotherapeut(in) 60–80 %  
in Basel per sofort 
Für meine moderne, lichtdurchflutete Physiotherapiepraxis 
am Claraplatz suche ich eine(n) Mitarbeiter(in) mit  
SRK-Anerkennung.

Du bringst mit:
• Selbständigkeit
• Teamfähigkeit
•  Weiterbildung in manueller Therapie  

(weitere Weiterbildungen von Vorteil)

Dich erwarten:
• Attraktive Arbeitsbedingungen 
•  Prozente können bei vermehrter Patientennachfrage  

erhöht werden
• Schöne helle, geschlossene Praxisräume mit MTT
•  Vielseitige Diagnosen in den Bereichen Orthopädie,  

Chirurgie, Rheumatologie und Schmerztherapie

Falls du Fragen hast, freue ich mich, von dir zu lesen oder  
zu hören.

Jolanda Hochstrasser  
Physiotherapie am Claraplatz, Claraplatz 1, 4053 Basel  
Telefon 079 355 77 46  
physiotherapieamclaraplatz@gmail.com

Dipl. Physiotherapeutin 100 % 
Dynamisch, motiviert, aufgestellt und weiblich?  
Dann suchen wir dich! 

Wir sind ein cooles Team und arbeiten in einer modern einge-
richteten Praxis. Zur Verstärkung suchen wir eine innovative 
und einsatzfreudige Physiotherapeutin.

Dein Profil:
• abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeutin
• selbständiges & überzeugtes Arbeiten
• Engagement & Flexibilität
• ausgeprägte Sozialkompetenz & Teamfähigkeit

Peter Bonthuis, Sonnenrain 2, Physiotherapie,  
8832 Wollerau, 055 460 28 72, info@osteopathie-bonthuis.ch 
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physio Kurs- und Stellenanzeiger Dezember 2020, Annahme-
schluss für die nächste Ausgabe ist der 2. Dezember 2020, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi décembre 2020, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 2 décembre 2020, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro dicembre 2020, l’ultimo termine per 
le inserzioni per la prossima edizione è il 2 dicembre 2020, ore 12.

Physio indépendant/e pour un  
remplacement de congé maternité 
Cabinet de deux physiothérapeutes dans le Vully vaudois au bord 
du lac de Neuchâtel recherche un/e physio indépendant/e à 
80  % pour un remplacement de congé maternité de février à 
juillet 2021 (dates à discuter). Activités variées principalement 
en orthopédie, traumatologie et rhumatologie. La formation en 
chaînes physiologiques, méthode Busquet, serait appréciée.

Possibilité de poursuivre avec un poste fixe entre 30 et 40 % dès juillet.

Cabinet de Physiothérapie, Erica Bandelier, 1588 Cudrefin
026 675 59 70, erica.physiotherapeute@gmail.com

Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit …

… stehen im Zentrum unserer auf Neurorehabilitation spezialisierten 
Praxis beim Bahnhof Cham.
Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig: zum Wohle unserer 
Patienten und eines ausgezeichneten, wertschätzenden Betriebsklimas.

Wir suchen zur Ergänzung unseres aufgestellten Teams:

Physiotherapeut/in
80–100 %, Neurorehabilitation, auf den 1.12.20 oder  
nach Vereinbarung. Pensum kann auch geteilt werden.

Ihr Profil
•  Physiotherapeutin (m/w) mit SRK-Diplom
•  Erfahrung in der Neurorehabilitation 
•  Bereitschaft im Domizilbereich zu arbeiten

Unser Angebot
•  Ein kompetentes, engagiertes und  

sich gegenseitig unterstützendes Team
•  Qualitätssicherung und fachliche Weiterentwicklung haben  

einen hohen Stellenwert und werden finanziell unterstützt
•  Interne Weiterbildungen und Supervisionen
•  Flexible Ferienplanung

Die nächsten Schritte für mehr Zufriedenheit im Job

Rufen Sie uns für nähere Informationen doch an:
041 783 14 14, Frau Christine Horstmann verlangen oder

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
horstmann@physiozug.ch

Wir freuen uns darauf, Sie kennen und schätzen zu lernen!

physiozug

logo_shirt:Layout 1  28.5.2013  13:06 Uhr  Seite 1

Das bewirkst du bei uns
− du planst selbständig physiotherapeutische Behandlungen 
 und führst diese durch
− du stellst die interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit 
 mit Hausärzten, Fachärzten, Orthopädietechnikern und internem 
 Betreuungspersonal sicher
− du bist für eine optimale, auf die Bewohnerbedürfnisse abgestimmte 
 Hilfsmittelversorgung verantwortlich

Das bringst du mit
− abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeutin oder Physiotherapeut
− du hast Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
 mit besonderen Bedürfnissen
− du konntest idealerweise bereits Berufserfahrung im Bereich Menschen 
 mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung sammeln
− Selbständigkeit und Engagement sind für dich selbstverständlich, 
 auch bei administrativen Aufgaben

Das bieten wir dir
− Freiraum, dein Arbeitsalltag aktiv mitzugestalten 
− geregelte Arbeitszeiten
− ein wertschätzendes Betriebsklima und O�enheit für Ideen und Innovationen
− enger Austausch und Zusammenarbeit im Team
− interne und externe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
− kostenlose Parkplätze
− eine du-Kultur mit �achen Hierarchien

Wenn unser Leitmotiv «für mehr Lebensqualität» auch deiner Lebenseinstellung 
entspricht, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Arbeitszeugnissen.

Stiftung Scalottas, Personalbüro, Frau Andrea Raich, Carutta 2, 7412 Scharans 
oder andrea.raich@scalottas.ch

Die Stiftung Scalottas bietet 12 Plätze für Kinder und 
73 Plätze für Erwachsene mit einer Behinderung an. 
Ein auf ihre Bedürfnisse, Möglichkeiten und 
Anforderungen ausgerichtetes Angebot ist unser Ziel.

Wir suchen per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung eine/-n

für mehr Lebensqualität

Stiftung Scalottas   •  7412 Scharans  •  Tel. 081 632 18 18  •  www.scalottas.ch

Physiotherapeutin/Physiotherapeut
60 – 70 % per sofort oder nach Vereinbarung

www.physioswiss.ch
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Stäfa am Zürichsee 

Physiotherapeut/in gesucht! 
Unser sechsköpfiges Praxisteam ist vor einigen Wochen in grosse und helle Räumlichkeiten in einem modernen 
und zentralen Gebäude gezügelt, das positive Arbeitsklima und die Freude am Kontakt mit unseren Patienten  
nehmen wir aus der ehemaligen Praxis aber gerne mit! 

Was dich sonst noch erwartet? Ein engagiertes und professionelles Team aus kompetenten Therapeuten, eine 
überdurchschnittlich gute Bezahlung, die enge Zusammenarbeit mit Ärzten, praxisinterne Weiterbildungen und 
Unterstützung bei Fortbildungsmassnahmen. Unsere Praxis bietet unseren Patienten das gesamte Behandlungs-
spektrum, von Geriatrie über Sportler, Kinder bis Jugendliche, neurologische Behandlungen, Traumatologie,  
MLD und vieles mehr. 

Wenn du diplomierte/r Physiotherapeut/in bist, dich gerne weiterentwickelst, positive Kommunikation dir nicht 
fremd ist, du professionell auftrittst und im besten Fall ein eigenes Auto für Domizil-Behandlungen hast, dann  
bewirb dich noch heute bei uns! Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Vollzeit oder Teilzeit möglich.

Benjamin Puhl, Goethestrasse 25, Physio Goethezentrum, 8712 Stäfa, 078 956 95 23, puhljamin@gmail.com

Bist du der Richtige?
Ich biete dir einen tollen Job als Physiotherapeut für 80 bis 100 % an, per sofort oder nach Vereinbarung in meiner 
Praxis in Thusis, mitten im wilden Graubünden. Dort, wo Lebensqualität noch grossgeschrieben wird. Wo Wolf, 
Bär und Adler sich gute Nacht sagen und wo Skifahren, Biken und Wandern zum Lebenselixier gehören. Weg  
von der Hektik, aber nicht ins Abseits.
In einer vielseitigen Praxis, in der deine Bedürfnisse ernst genommen werden und Wert auf deine persönliche  
Entfaltung gelegt wird. Wo der Spass an der Arbeit ebenfalls nicht zu kurz kommen darf.

Möchtest du deine Stellenprozente selber mitbestimmen und hast du Lust, ein Teil des Teams zu sein, dann freue 
ich mich auf deine Bewerbung.

                        physiotherapie
                                                                                            haubrich gmbh 

        

 

physiotherapie haubrich gmbh       telefon   081 630 08 88
ferry haubrich                                    fax          081 630 08 09
obere stallstrasse 9a                        email      physio@therapie-thusis.ch
7430 thusis                                        web        physiotherapie-thusis.ch
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Dans un cadre privilégié, le Château de la Rive est un éta-
blissement médico-social privé reconnu d’intérêt public. 
Certifié ISO 9001-2015, il héberge 103 résidents relevant de  
gériatrie et de psychiatrie de l’âge avancé. Particulièrement 
attentive à la qualité de l’accompagnement de ses Résidents, 
notre institution offre des soins personnalisés et des presta-
tions hôtelières de qualité supérieure.

Dans le but de compléter son effectif,  
le Château de la Rive recherche un/une

PHYSIOTHERAPEUTE 100%

Profil:
•  Titulaire d’un diplôme HES
•  Expérience confirmée d’au moins 3 ans dans une fonction 

similaire
•  Capable de travailler de manière autonome et organisée
•  Maîtrise des outils informatiques de base
•  Domicilié(e) dans la proche région lausannoise 

Mission:
•  Prise en charge, en groupe et en individuelle de résidents 

suivant un programme de réadaptation générale ou de 
maintien des acquis

•  Planification et documentation du travail avec les sys-
tèmes d’exploitation internes afin d’assurer la bonne  
tenue des dossiers de soins informatisés des résidents

•  Garantir la qualité des soins personnalisés aux résidents
•  Participer aux colloques interdisciplinaires

Nous vous offrons:
•  Un cadre de travail moderne et agréable
•  Un poste stable au sein d’une équipe jeune et dynamique
•  L’opportunité de mettre à profit vos compétences dans  

un environnement privilégiant l’autonomie et le sens des 
responsabilités

•  Des prestations évolutives et selon les barèmes de la 
CCT-SAN

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier 
complet (CV, photo et copies des certificats) par mail à:  
rh@chateaudelarive.ch ou à l’adresse suivante: 

EMS Le Château de la Rive SA
À l’attention des Ressources Humaines
Chemin de Curtinaux 14 – Case Postale

1095 Lutry

Kleinanzeigen
Petites annonces
Piccoli annunci

Administrative Unterstützung und  
Beratung in der Region Basel 
Ich helfe Ihnen gerne bei allen administrativen Aufgaben und  
Problemen und entlaste Sie wo nötig. 

Da die Abrechnungen immer aufwendiger werden, unterstütze 
ich Sie dabei, die Tarife richtig anzuwenden und somit Ihre Ein-
nahmen zu optimieren. Ich bin Spezialistin für Abklärungen bei 
Versicherungsproblemen und habe jahrelange Erfahrung im 
Führen eines Physiotherapie-Sekretariats. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen täglich ab 13.00 Uhr gerne zur 
Verfügung und berate Sie bei Ihren Anliegen. 

Jovana Petkovic, 076 366 38 25, petkovic.jovana@gmx.ch 

Übernahme  
Physiotherapie-Praxis in Nottwil

Altershalber suche ich eine Nachfolge für meine langjährige, 
vielseitige Therapiepraxis auf Sommer 2021 oder nach  

Absprache.

Die Praxis bietet Arbeit für 1–2 Therapeutinnen in ruhigen 
Wohlfühlräumen.

Ich freue mich über Ihren Kontakt.

Charlotte Fischer, fischer.nottu@bluewin.ch, 041 937 22 23

Inserate online  
publizieren
Sie haben die Möglichkeit,  
Ihr Inserat online zu publizieren:
auf

www.physioswiss.ch

unter der Rubrik
Dienstleistungen/Kleininserate
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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, 11. März 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– Donnerstag, 9. September 2021, 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

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, 16 septembre 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 non-membres

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

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

QUESTIONS-CLÉS TIRÉS DE LA PRATIQUE POUR DES 
INDÉPENDANTS

Contenu
•  Les outils et les connaissances nécessaires pour préparer 

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

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

Date/lieu
– Jeudi, 25 février 2021, 17.00–21.00 h, 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

ÜBERNAHME UND VERKAUF EINER PRAXIS

Inhalt
• Übernahme einer Praxis
•  Praxisverkauf, Nachfolgeregelung
•  Liquidation

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 18. Februar 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Olten
– Donnerstag, 29. April 2021, 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
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JAHRESABSCHLUSS UND STEUERN

Inhalt
• Kalkulation und Kennzahlen
• Möglichkeiten der Reduktion  

von fixen und variablen Kosten
• Steueroptimierungen
• Jahresabschluss

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– Donnerstag, 25. November 2021, 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

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
– Donnerstag, 25. März 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Zürich
– Donnerstag, 17. Juni 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Bern
– Donnerstag, 23. September 2021, 17.00–21.00 Uhr, in Luzern
– Donnerstag, 11. November 2021, 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

BOUCLES ANNUEL ET IMPÔTS

Contenu
• Calcul et ratios
• Possibilités de réduction des coûts fixes et variables
• Optimisations fiscales
• États financiers

Date/lieu
– Jeudi, 25 novembre 2021, 17.00–21.00 h, 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

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, 6. Mai 2021, in Luzern  

(Uhrzeit noch nicht definiert)
– Donnerstag, 28. Oktober 2021, in Olten  

(Uhrzeit noch nicht definiert)

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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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, 14 octobre 2021, 18.00–20.00 h, 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

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, 24 juin 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne
– Jeudi, 4 novembre 2021, 17.00–21.00 h, 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

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, 27. Mai 2021, 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

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/luogo
– Martedì, 13 aprile 2021, 17.00–21.00, a Manno
– Martedì, 12 ottobre 2021, 17.00–21.00, 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
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Weitere Kurse
Autres cours
Altri corsi

20 Kurstage aufgeteilt in 5 Themenblöcke à 2 – 5 Tage, sowie Präsentation  
der Abschlussarbeiten.
Die Themenblöcke 1 und 2 können auch einzeln belegt werden.

Beginn 19. Januar 2021 – beschränkte Teilnehmerzahl

Der Studiengang ist Teil des modular aufgebauten MAS Neurophysiotherapie –  
Fachexperte in Multiple Sklerose, Parkinson und Stroke.

Detaillierte Unterlagen und Anmeldung unter www.advancedstudies.ch

CAS Neurophysiotherapie – Fachexperte 
in Morbus Parkinson
16 ECTS, mit LSVT BIG®-Zertifizierung

 ‣ Gesundheit

Top-Weiterbildungen im 2021 

Kursreihe Manuelle Therapie Extremitäten (neu)
Start am 17. Januar 2021 

Fachkurs Neurorehabilitation Basic 
Start am 4. Juni 2021 

CAS Spezialist*in Lymphologische Physiotherapie
Start am 11. Juni 2021

Anmeldung unter  

bfh.ch/weiterbildung/physiotherapie

2020_11_Inserat_Physioswiss_WB_PHY.indd   12020_11_Inserat_Physioswiss_WB_PHY.indd   1 27.10.2020   11:15:3727.10.2020   11:15:37

www.physioswiss.ch
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2. Internationaler

 23. Oktober 2021 in Luzern

 Präsentiert von DryNeedling Akademie Schweiz und 
 Interessengemeinschaft myofasziale Triggerpunkttherapie IMTT

 Aus der Praxis für die Praxis:
 – Ultraschalldiagnostik beim DryNeedling
 – DryNeedling bei spastischer Muskulatur
 – Bedeutung von postneedling Gewebereaktionen

 Informationen zum Programm

 www.dry-needling-kongress.ch

Aus der Forschung für die Praxis:
– Neue Erkenntnisse zur Pathologie von MTrPs
– Neue Erkenntnisse zu Referred Pain-Mustern
– Aktueller Überblick EBM bezüglich Outcome von DN

Patronat: SGSS Schweizerische Gesellschaft 
zum Studium des Schmerzes

Safe the date 23. Oktober 2021 in Luzern
DryNeedling-Kongress

Maitland Konzept 2021 / 2022
 
Maitland Level 1
Kursstart 2021: 06.04.2021  Jan Herman van Minnen
Kursstart 2021: 20.09.2021  Werner Nafzger

Maitland Level 2b   
Kursstart 2021: 26.03.2021  Jan Herman van Minnen & 
Kursstart 2022: 28.03.2022  Pieter Westerhuis
     
Maitland Level 2a
Kursstart 2021: 28.03.2021  Jan Herman van Minnen &
Kursstart 2022: 07.03.2022  Pieter Westerhuis
    
Maitland Level 3 Kursstart 2021:  Kursdaten folgen 

Cranio Sacral Therapie Einführungsmodul CST
 
Einführungsmodul CST:   09.12.2020      Referent: Rob Kwakman,  
Modul Hormonsystem:  30.11.2020    Osteo.D.O  
 
 

Mulligan Concept - Mobilisation with Movement
 

Kursstart 2021:   07.05.2021 Referent: Johannes Bessler
          

DGSA - Dry Needling & Triggerpunkt

Advanced-Kurs Upper Body DN 15.01.2021 / 10.09.2021
Top30 DN   25.05.2021 / 16.09.2021 / 14.10.2021
Advanced-Kurs Lower Body DN 28.05.2021 / 19.11.2021
Top30 Kombi  22.06.2021
Prüfungsvorbereitung  26.11.2021 
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WEITERBILDUNGSZENTRUM

EMMENHOF
emmenhof

weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum

Weiterbildungszentrum Emmenhof, 
Emmenhofallee 3, 4552 Derendingen, Tel: 032 682 33 22 

www.wbz-emmenhof.ch

Ausbildungen in der  
Craniosacral Therapie

1.  Ausbildung zum/zur Komplementär Therapeut/-in,  
Methode Craniosacral Therapie

2. Einführungskurse in der Methode Craniosacral Therapie

3.  Weiterbildungskurse 
• Oktober 2020: Embryologie und das Wesen der Fluida 
• November 2020: Das Hormonsystem in der CST

Alle Informationen zu den Ausbildungen und Kursen unter 
www.sutherland-institute.ch

Oder melden Sie sich per E-Mail: info@sutherland-institute.ch

Das Sutherland Institute CH führt  
die Kurse in Derendingen SO durch  
im WBZ Emmenhof

NEU

Emmenhofallee 3

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

WBZ
WEITERBILDUNGSZENTRUM

EMMENHOF
emmenhof

weiterbildungszentrum

emmenhof
weiterbildungszentrum
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Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2021

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
01. - 05.02.                Basel             H. Tanno
Datum folgt                    Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
10. - 14.03.                Landeyeux NE en français       B. Grosjean 

06. - 10.10.               Winterthur            R. Koller - Biel
28. - 30.10. &             Burgdorf / BE                       Y. Mussato Widmer
      15. / 16.11.
29.09. - 03.10.             Lausanne en français              B. Grosjean

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 2                        Voraussetzung M 1

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

Dry Needling DN 1                                                         Voraussetzung M 1

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

Dry Needling DN 2                                                   Voraussetzung DN 1 & M 2

Extremitäten-, Gesichts-, Kaumuskeln (3 Tage)                                

Workshop DN 1                                          Voraussetzung DN 1

04.12.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

09.04.                 Fribourg   en français          Dr. V. Amstutz / B. Grosjean
07.05.                       Rotkreuz             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshops                                                    Voraussetzung M 1

                Sekretariat IMTT
                 Baumschulstrasse 13
                 8542 Wiesendangen
                        Tel: 052 242 60 74

             www.imtt.ch

Preise, Anmeldung und Informationen

Übungsgruppen                                                                  Voraussetzung M 1

Kursorte: Basel, Bern, Zürich, Biel, Baar, Horgen / ZH, Biel / Bienne, Zug / Stans, 
Chur, Bauma / ZH, Brugg, St. Gallen & Übungsgruppe für Ärzte in Bern
Kursleitung und weitere Informationen: siehe www.imtt.ch

13.11.                  Zürich     d & f               Instruktorenteam IMTT

Clinic Days & Journée Clinique                                         Voraussetzung M 1

Kursleiter: Fr. Dr. med. E. Aschl, Dr. med. V. Amstutz & Dr. med. D. Grob
06.02.                        Zürich                     Ort folgt 

10.04.                  Fribourg   en français               Ort folgt

04.09.                      Winterthur                   Praxis Daniel Grob

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 2

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN von Rumpf-, Nacken- und 
Schultermuskeln, Differentialdiagnostik
17.06. - 20.06.           Diessenhofen  auf Deutsch       Dr. med. D. Grob

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

30.06. - 03.07.           Fontaines   en français           Dr. med. V. Amstutz

              B. Grosjean

Myofasziale Schmerztherapie für Ärztinnen und Ärzte A 1    

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
23. - 25.04.                      Landeyeux NE en français              

03. - 05.12.                   Lausanne en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
18. - 20.03.                Burgdorf / BE         
10. - 12.09.                Basel      

Kursleiter:  Dr. med. V. Amstutz & B. Grosjean
07. - 09.05.                       Lausanne en français

19. - 21.11.                Landeyeux NE en français

Kursleiter: Dr. med. H. Hofer, D. Bühler & A. Gürtler
04. - 06.11.                Burgdorf / BE

Manuelle Triggerpunkt-Therapie und DN der Extremitätenmuskeln
02.09. - 05.09.           Diessenhofen            Dr. med. H. Hofer. &  E. Aschl

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

26.08. - 29.08.           Fontaines   en français           Dr. med. V. Amstutz

              B. Grosjean

04. -  06.03. &            Burgdorf / BE                   Y. Mussato Widmer
      22. / 23.03.
23. - 27.08.                 Winterthur           R. Koller
08. - 12.09.               Landeyeux NE en français        B. Grosjean
04. - 08.10.                Basel             H. Tanno

Zertifizierungsprüfung Triggerpunkt-Therapeut IMTT®

29.05.                  Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT

18.09.                   Zürich     d & f           Instruktorenteam IMTT 

Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard

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

Datum folgt                  Zürich             D. Bühler  / J. Mathis

11.04.                      “Épicondylite et genou chronique”
                         Fribourg                     B. Grosjean

06.02.                      “Fuss”
                         Basel                     H. Tanno

24. & 25.04.            “Selbstmanagement myofaszialer Probleme bei Schulter 
                  schmerzen mit Yoga ”
                  Baden            R. Gautschi

12. & 13.06.            “Hüft- und Leistenschmerzen”                                            

                      Zürich                                   R. Gautschi

15. Special Day - mit Jay Shah, USA

“New Frontiers in the Matrix of Chronic Myofascial Pain” - mit Jay Shah, USA 
22.10.2021                Zürich            

23.04.                      “Myofaszialer Kopfschmerz”
                         Zürich                     Y. Mussato Widmer
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Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2021

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
01. - 05.02.                Basel             H. Tanno
Datum folgt                    Zürich            D. Bühler / A. Gürtler
10. - 14.03.                Landeyeux NE en français       B. Grosjean 

06. - 10.10.               Winterthur            R. Koller - Biel
28. - 30.10. &             Burgdorf / BE                       Y. Mussato Widmer
      15. / 16.11.
29.09. - 03.10.             Lausanne en français              B. Grosjean

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 2                        Voraussetzung M 1

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

Dry Needling DN 1                                                         Voraussetzung M 1

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

Dry Needling DN 2                                                   Voraussetzung DN 1 & M 2

Extremitäten-, Gesichts-, Kaumuskeln (3 Tage)                                

Workshop DN 1                                          Voraussetzung DN 1

04.12.                        Basel             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshop DN 2                                                   Voraussetzung DN 2 & WS DN 1

09.04.                 Fribourg   en français          Dr. V. Amstutz / B. Grosjean
07.05.                       Rotkreuz             D. Bühler  / A. Gürtler

Workshops                                                    Voraussetzung M 1

                Sekretariat IMTT
                 Baumschulstrasse 13
                 8542 Wiesendangen
                        Tel: 052 242 60 74

             www.imtt.ch

Preise, Anmeldung und Informationen

Übungsgruppen                                                                  Voraussetzung M 1
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Prüfungen sicheres Dry Needling nach IMTT-Standard
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BECKENBODEN 
PHYSIOTHERAPIE
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AUFBAUKURSE
Ultraschall basic/advanced/Männer
 21. – 23. Januar 2021

Onkologie und der Beckenboden  
 24. – 25. März 2021

Geriatrie und der Beckenboden
 01. – 02. Juni 2021 

Neurologie und der Beckenboden
 03. – 04. Juni 2021

CAS UND MASTER IN 
PELVIC PHYSIOTHERAPY
Start der neuen Lehrgänge im
August 2021 

Alle Infos unter www.somt.ch 
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