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Schwindel und vestibuläre Rehabilitation

Vertiges et rééducation vestibulaire

Vertigini e riabilitazione vestibolare

Mit knapp 30 Prozent Lebenszeitpräva
lenz ist Schwindel häufig, und er beein
trächtigt die Lebensqualität erheblich. 
Schwindel kann so stark sein, dass die 
Betroffenen nicht mehr aufstehen kön
nen. Und Schwindel hat sehr unter
schiedliche Ursachen: Ob ein Schlag
anfall, ein Vestibularisausfall, die HWS 
oder Medikamente dahinterstehen – 
um nur wenige Ätiologien zu nennen –, 
muss sorgfältig abgeklärt werden. In 
einer Notfallstation ist der benigne  
paroxysmale Lagerungsschwindel am 
häufigsten anzutreffen, in Physiothera
piepraxen wiegen chronische und mul
tifaktorielle Schwindelformen vor. 

Die Schwerpunktartikel bieten einen 
Überblick über die Schwindelformen, be
schreiben die Rehabilitation nach einem 
Vestibularisausfall und geben Einblick 
in die Zusammenarbeit an einem inter
disziplinären universitären Schwindel
zentrum. 

Das Spezialgebiet Schwindel ist 
komplex, die Therapieformen sind für 
viele PhysiotherapeutInnen nicht alltäg
lich. Sie lohnen sich jedoch, wie eine 
Cochrane Review schon 2015 belegte: 
Die vestibuläre Rehabilitation ist sicher 
und wirksam.1  

 Herzliche Grüsse,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

1 McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilita
tion for unilateral peripheral vestibular dysfunc
tion. Cochrane Database Syst Rev. 2015.

Les vertiges sont fréquents et affectent 
considérablement la qualité de vie, avec 
une prévalence de près de 30 % au 
cours de l’existence. Ils sont parfois si 
graves que les personnes concernées 
ne peuvent plus se tenir debout. Leurs 
origines sont très diverses: accident 
vasculaire cérébral, névrite vestibulaire, 
colonne cervicale ou médicaments 
pour ne citer que quelques étiologies. Il 
convient d’en déterminer les causes 
avec précision. Dans un service d’ur
gence, le vertige positionnel paroxys
tique bénin est la forme de vertiges la 
plus courante; dans les cabinets de 
physiothérapie, les formes chroniques 
et multifactorielles de vertige prédo
minent. 

La rubrique thématique du présent 
numéro présente les formes de vertige, 
décrit la rééducation en cas de névrite 
vestibulaire et donne un aperçu de la 
collaboration dans un centre universi
taire interdisciplinaire de traitement des 
vertiges. 

Les vertiges constituent un domaine 
de spécialité complexe; nombre de 
physiothérapeutes pratiquent rarement 
ce type de traitements. Pourtant, ils en 
valent la peine, comme l’a montré une 
revue Cochrane en 2015 déjà: la réédu
cation vestibulaire est sûre et efficace.1  

 Cordialement,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

1 McDonnell MN, Hillier SL. Vestibular rehabilita
tion for unilateral peripheral vestibular dysfunc
tion. Cochrane Database Syst Rev. 2015.

Le vertigini sono un problema comune 
che compare con una prevalenza di 
poco meno del 30 % nel corso dell’esi
stenza di una persona, e hanno un im
patto significativo sulla qualità della vita. 
Le vertigini possono essere così forti da 
impedire alle persone che ne sono col
pite di stare in piedi. Le cause possono 
essere molto diverse: occorre chiarire 
in modo accurato se siano il segnale di 
ictus, neuronite vestibolare, cervicalgia 
o assunzione di farmaci, per citare solo 
alcune eziologie. La vertigine parossisti
ca posizionale benigna è più comune in 
un pronto soccorso, mentre le forme 
croniche e multifattoriali delle vertigini 
predominano negli ambulatori di fisiote
rapia. 

Gli articoli principali offrono una pa
noramica delle diverse forme di vertigi
ni, descrivono la riabilitazione dopo una  
neuronite vestibolare e danno uno sguar
do alla cooperazione in un centro univer
sitario interdisciplinare per le vertigini. 

L’area specialistica delle vertigini 
è complessa, le forme di terapia non 
rappresentano una pratica quotidiana 
per molti fisioterapisti. Tuttavia sono 
utili, come ha dimostrato una revisione  
Cochrane nel 2015: la riabilitazione vesti
bolare è sicura ed efficace.1  

 Cordiali saluti,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

1 McDonnell MN, Hillier SL. Riabilitazione vesti
bolare per la disfunzione vestibolare periferica 
unilaterale. Cochrane Database Syst Rev. 2015.
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F O R U M

Leserbrief zum Artikel:  
Philippe Merz: Neue Empfehlungen 
zu Lungensport. Physioactive 2/21. 

Joachim Schmidt, PT, Inselspital, Univer-
sitätsspital Bern, Institut für Physiothera-
pie, Schwerpunkt Respiratory

Philippe Merz stellt in seinem Bericht 
mit dem Titel «Neue Empfehlungen zu 
Lungensport» zwei Artikel vor [1, 2]. 
Dabei verwendet er fälschlicherweise 
den Begriff «LongCovidBetroffene» 
bzw. «LongCovidPatientInnen». In 
keinem der beiden Artikel, worauf sich 
Philippe Merz in seinem Bericht be
zieht, wird die Bezeichnung LongCovid 
verwendet. Worth et al. machen ab
schliessend Empfehlungen zu hygieni
schen Überlegungen im Rahmen der 
Covid19Pandemie und verweisen in 
Bezug auf Informationen zur Trainings
therapie bei Patienten nach überstande

Replik des Autors: 

Philippe Merz, MPTSc, CIFK, Dozent 
Studiengang Physiotherapie FH, BZG 
Basel, in Kooperation mit der BFH Ge-
sundheit.

Der Leserbrief von Joachim Schmidt 
löst eine Diskussion zum Thema Covid/
LongCovid und Training aus, herzlichen 
Dank dafür. 

In einem fachlichen Austausch macht 
es Sinn, Begriffe zu definieren. Für die 
Differenzierung der Stadien der Covid 
bin ich auf folgende Klassifikation ge
stossen, vielleicht gibt es auch weitere:

«Based on relapsing/remitting nature 
of postCOVID symptoms, the following 
integrative classification is proposed: po
tentially infection relatedsymptoms (up 
to 4–5 weeks), acute postCovid sym
ptoms (from week 5 to week 12), long 
post-Covid symptoms (from week 
12 to week 24), and persistent post
Covid symptoms (lasting more than 24 
weeks)» [1].

In meinem Beitrag habe ich den Artikel 
von Glöckl et al. zitiert, dort ist zu lesen:

«Bei den intensivmedizinisch betreu
ten Patienten, die zu einem grösseren 
Anteil invasiv beatmet werden müssen, 

ner Covid19Erkrankung auf die Emp
fehlungen der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedi
zin (DGP) im Artikel von Glöckl et al. 
Darin beziehen sich die Autoren aus
schliesslich auf die Frührehabilitation 
auf der Intensivstation und auf der Re
gelstation im Akutspital sowie auf die 
Rehabilitation im Anschluss an die Hos
pitalisation. Der sehr schwere Verlauf 
einer SARSCoV2Infektion mit erfor
derlicher Beatmungspflicht auf der In
tensivstation und einer prolongierten 
Rehabilitationsphase darf jedoch nicht 
pauschal mit der Bezeichnung Long
Covid gleichgesetzt werden.

Philippe Merz’ Aussage, dass die DGP 
für LongCovidPatientInnen die glei
chen Trainingsmodalitäten empfiehlt, 
wie beispielsweise für PatientInnen 
in Lungensportgruppen, ist demnach 
falsch und entspricht nicht den Aussa
gen der Autoren. Zu beachten gilt, dass 

mit einer durchschnittlichen Beatmungs
dauer von über 2 Wochen, besteht 
grundsätzlich eine Indikation zur Durch
führung einer Anschlussrehabilitation/
Anschlussheilbehandlung (AR/AHB). 
Dabei können mindestens drei Aufnah
mearten unterschieden werden:

1.  AHB als Direktverlegung aus dem 
Akutkrankenhaus

2.  AHB nach vorübergehender häusli
cher Entlassung

3.  Rehabilitation nach Wochen oder 
Monaten der akuten Covid19 
Phase.»

Laut der vorherigen Klassifikation von 
Fernandez et al. sind unter Punkt 3 Long
CovidPatientInnen zu verstehen [2]. 

Joachim Schmidt sagt mit Recht, 
dass nicht «pauschal» von LongCovid
Betroffenen gesprochen werden soll. 
Unter Punkt 3 «Rehabilitation nach Wo
chen und Monaten der akuten Covid
19Phase» sind diese aber integriert. 

Ich nehme die Bemerkung von Joa
chim Schmidt gern auf: Wir dürfen nicht 
zu pauschal ein wichtiges Thema abhan
deln, auch wenn in der Rubrik Forschung 
der Platz limitiert ist.

Glöckl et al sprechen in den Empfeh

LongCovidPatientInnen mit einem Trai
ning nach regulärer Modalität unter Um
ständen erheblichen Schaden zugefügt 
werden kann. Das National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) emp
fiehlt daher ein massgeschneidertes und 
multimodales Management [3]. 

Literatur

1. Worth H et al. Ambulanter Lungensport und 
körperliches Training bei Patienten mit Atem
wegs und Lungenkrankheiten. Empfehlun
gen der Arbeitsgemeinschaft Lungensport in 
Deutschland und der Deutschen Atemwegs
liga. In: Pneumologie ©2020. Online publiziert 
am 9.11.20.

2. Glöckl R et al. DGPEmpfehlungen zur pneu
mologischen Rehabilitation bei COVID19. On
line publiziert am 24.06.20.

3. COVID19 rapid guideline: managing the long
term effects of COVID19. National Institute 
for Health and Care Excellence (UK). 2020.

lungen auch LongCovidPatienten an. 
Die Empfehlungen betreffend Modali
täten des Ausdauer und Krafttrainings 
gleichen derer für «Patienten mit sehr 
schwerer COPD». Empfehlungen können 
niemals die Komplexität und Individualität 
der klinischen Situationen abdecken. An
sätze können unterschiedlich sein.

Kolleginnen und Kollegen sind in ihrer 
Praxis mit postCovidBetroffenen kon
frontiert. Wir stellen fest, dass es sehr 
unterschiedliche Ausprägungen von Be
schwerden und auch Verläufe gibt. Die 
Frage der Belastbarkeit und des Trainings 
bleibt aktuell. 

Literatur

1. FernándezdeLasPeñas C, PalaciosCeña D, 
GómezMayordomo V, Cuadrado ML, Florencio 
LL. Defining PostCOVID Symptoms (PostAcu
te COVID, Long COVID, Persistent PostCO
VID): An Integrative Classification. Int J Environ 
Res Public Health. 2021 Mar 5; 18(5): 2621.

2. Glöckl R, BuhrSchinner H, Koczulla AR et al. 
DGPEmpfehlungen zur pneumologischen Re
habilitation bei COVID19. Online publiziert 
24.06.20.

Anmerkung der Redaktion: In der nächs-
ten Ausgabe wird ein Schwerpunkt-
artikel der Rehabilitation bei Long-Covid 
gewidmet sein.
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Neben der Einteilung des Schwindels aus medizi-
nischer Sicht ist für die Physiotherapie auch eine 
Einteilung nach Symptom- und Funktionsgruppen 
hilfreich. Denn aus dieser lassen sich die Massnah-
men der vestibulären Rehabilitation ableiten.

Schwindel ist ein häufiger Grund für einen Arztbesuch und 
kann die Lebensqualität und Bewegungsfreiheit ein

schränken. Die Prävalenz liegt abhängig vom Alter zwischen 
17 Prozent bei jüngeren und bis zu 39 Prozent bei über 80jäh
rigen Personen [1, 2]. Die Lebenszeitprävalenz für mittelstar
ken bis heftigen Schwindel liegt bei 29,5 Prozent und steigt 
mit zunehmendem Alter [6]. 

Unterscheidung zwischen zentraler und peripherer Ursache

Bei einem akuten Schwindel in der Notaufnahme oder der 
Hausarztpraxis geht es darum, zeitnah eine zentrale von einer 
peripher vestibulären Erkrankung zu unterscheiden, da sich 
dies unmittelbar auf die Therapiemassnahmen auswirkt. Eine 
rasche Diagnostik ist entscheidend. Eine grosse Hilfe, um 
zwischen zentraler und peripherer Erkrankung zu unterschei
den, ist das HINTS (Tabelle 1). Diese Kombination von drei 
einfachen Tests zur Erkennung eines Schlaganfalls ist emp
findlicher als eine MRT [7]. Bei einem Hirninfarkt respektive 
einer zentralen Ursache

  ist der Kopfimpulstest1 normal
  wechselt die Richtung des Nystagmus beim Blick nach 

links und rechts (Blickrichtungsnystagmus)
  tritt beim Abdecktest eine SkewDeviation auf (vertikale 

Verschiebung des rechten/linken Auges).

1 Der Kopfimpulstest (HalmagyiTest) untersucht den vestibulookulären 
Reflex und damit die peripher vestibuläre Funktion des Innenohrs, insbe
sondere des horizontalen Bogenganges.

À côté de la classification médicale des vertiges, 
une classification selon les groupes de symptômes 
et de fonctions s’avère utile en physiothérapie. Elle 
permet de déterminer les interventions appropriées 
de rééducation vestibulaire. 

Les vertiges peuvent restreindre la qualité de vie et la li
berté de mouvement; ce sont des motifs fréquents de 

consultation chez le médecin. Selon l’âge, leur prévalence 
varie de 17 % chez les jeunes à 39 % chez les personnes 
âgées de plus de 80 ans [1, 2]. La prévalence à vie des ver
tiges modérés à sévères est de 29,5 %; elle augmente avec 
l’âge [6]. 

Différenciation entre origine centrale et périphérique

En cas de vertiges aigus aux urgences ou dans le cabinet du 
médecin traitant, il convient de déterminer rapidement s’il 
s’agit d’une affection vestibulaire centrale ou périphérique car 
cet aspect a un impact immédiat sur les démarches théra
peutiques. Établir un diagnostic rapide est décisif. Le test en 
trois étapes HINTS constitue une aide précieuse pour distin
guer les pathologies centrales des pathologies périphériques 
(tableau 1). Cette combinaison de trois tests simples est plus 
sensible qu’une IRM pour détecter un AVC [7]. En présence 
d’un infarctus cérébral ou d’une origine centrale:

  le test d’impulsion de la tête1 est normal;
  il y a un nystagmus avec changement de direction selon 

que le patient regarde à gauche et à droite;
  une divergence verticale des yeux (skew deviation) se 

produit lors du test de recouvrement alternatif des yeux.  

1 Le test d’impulsion de la tête (test de Halmagyi) examine le réflexe vesti
bulooculaire et donc la fonction vestibulaire périphérique de l’oreille in
terne, notamment le canal semicirculaire horizontal.

Überblick über die Schwindelformen

Présentation générale des vertiges

S T E F A N  S C H Ä D L E R

Definition 
Schwindel ist keine Krankheitseinheit, sondern umfasst 
multisensorische und sensomotorische Syndrome unter
schiedlicher Ätiologie und Pathogenese [3].

Définition 
Le vertige n’est pas une entité pathologique, il englobe des 
syndromes multisensoriels et sensorimoteurs d’étiologie 
et de pathogénie variables [3].
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Einteilung aus medizinischer Sicht (Diagnose)

Daher werden aus medizinischer Sicht die Ursachen und 
Krankheitsbilder in peripher vestibuläre Ursachen, eine zent
rale Ursache, funktionellen Schwindel und in andere Schwin
delformen unterteilt (Abbildung 1). Die BárányGesellschaft 
definierte Diagnosekriterien für die verschiedenen Ursachen 
in der Nomenklatur für vestibuläre Erkrankungen (Internatio
nal Classification of Vestibular Disorders ICVC) [11].2

Die Häufigkeit verschiedener Schwindelformen hängt 
sehr stark vom Kontext ab. Während in einer Notfallauf nahme 
die akuten Formen wie Neuritis vestibularis oder zentral
vestibulärer Schwindel vorwiegen, kommen in einer Physio
therapiepraxis häufiger vestibuläre, chronische, multifakto

2 Internationale Klassifikation für vestibuläre Erkrankungen:   
www.thebaranysociety.org/icvdconsensusdocuments

Classification médicale (diagnostic)

Au niveau médical, on distingue les origines et les tableaux 
cliniques en origine vestibulaire périphérique, origine cen
trale, vertige fonctionnel et autres types de vertige (illustra-
tion 1). La Société Bárány a défini des critères de diagnostic 
pour les différentes origines dans la nomenclature des 
troubles vestibulaires (International Classification of Vestibu-
lar Disorders – ICVC) [11]2. 

La fréquence des différents types de vertiges dépend 
beaucoup du contexte. Alors que les formes aiguës telles que 
la névrite vestibulaire ou le vertige vestibulaire central prédo
minent dans un service d’urgence, les formes vestibulaires, 
chroniques, multifactorielles ou inexpliquées de vertige sur

2 Classification internationale des affections vestibulaires:   
www.thebaranysociety.org/icvdconsensusdocuments

H Head
Normal

I Impuls

N Nystagmus Blickrichtungsnystagmus

T Test Skew Deviation  
(vertikale Verschiebung des Auges)S Skew

Tabelle 1: HINTS: Kombination von drei Tests, welche für eine zen
trale Ursache respektive einen Schlaganfall sprechen.

H Head
Normal

I Impulsion

N Nystagmus Nystagmus «multidirectionnel»

T Test Skew deviation
(divergence verticale des yeux)S Skew

Tableau 1: HINTS: combinaison de trois tests qui indique une ori
gine centrale ou un AVC.

Diagnose
Diagnostic

Anzahl der Fälle
Nombre de cas

prozentualer Anteil
Pourcentage

Benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel
Vertige positionnel paroxystique périphérique bénin

2618 17,8

Somatoformer phobischer Schwankschwindel
Vertige oscillatoire phobique somatoforme

2157 14,7

Zentralvestibulärer Schwindel
Vertige vestibulaire central

1789 12,2

Vestibuläre Migräne
Migraine vestibulaire

1662 11,3

Morbus Menière
Maladie de Menière

1490 10,1

Neuritis vestibularis
Névrite vestibulaire

1198 8,2

Bilaterale Vestibulopathie
Vestibulopathie bilatérale

1067 7,3

Vestibularisparoxysmie
Paroxysme vestibulaire

569 3,9

Psychogener Schwindel (andere)
Vertige psychogène (autres)

453 3,1

Perilymphfistel
Fistule périlymphatique

83 0,6

Unklare Schwindelsyndrome
Syndromes de vertige inexpliqués

408 2,8

Andere 
Autres

1287 8,8

Tabelle 2: Häufigkeiten verschiedener Schwindelsyndrome in einer grossen deutschen neurologischen Spezialambulanz für Schwindel und 
Okulomotorikstörungen [3]. I  Tableau 2: Fréquence des différents syndromes de vertige dans une grande clinique neurologique allemande 
spécialisée dans le domaine des vertiges et des troubles oculomoteurs [3].
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rielle oder unklare Schwindelformen vor. Demgegenüber sind 
die häufigsten Schwindelformen in einer grossen deutschen 
neurologischen Spezialambulanz für Schwindel ein gutartiger 
Lagerungsschwindel mit knapp 18 Prozent, gefolgt vom so
matoformen Schwindel mit 14,7 Prozent und von zentralves
tibulärem Schwindel mit 12,2 Prozent (Tabelle 2) [3].

Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel: Bei Lage
wechsel (abliegen, aufsitzen, drehen im Bett) und bei  
gros sen Kopfbewegungen nach vorne unten oder oben tritt 
typischerweise zwei bis vier Sekunden verzögert ein Dreh
schwindel auf. Grund dafür ist ein Steinchen (Otolith), wel
ches fälschlicherweise in einen Bogengang geraten ist. Der 
hintere Bogengang ist häufiger betroffen als der horizontale 
Bogengang. Ein einfaches Befreiungsmanöver befördert den 
Otolithen aus dem Bogengang und behebt die Beschwerden 
rasch. 

Vestibularisausfall, Neuritis vestibularis: Akut treten 
Drehschwindel, Stand und Gangunsicherheit, Übelkeit und 
manchmal Erbrechen auf. Das Gehör ist nicht betroffen. Im 
Befund zeigt sich eine Falltendenz zur betroffenen Seite, ein 
Ausfallnystagmus zur gesunden Seite und der Kopfimpuls
test zur betroffenen Seite ist positiv. Grund kann eine Entzün

viennent plus fréquemment dans un cabinet de physiothéra
pie. Par contre, dans une grande clinique neurologique alle
mande spécialisée dans le domaine des vertiges, les types 
les plus courants sont le vertige positionnel bénin (près de 
18 % des cas), suivi du vertige somatoforme (14,7 %) et du 
vertige vestibulaire central (12,2 %) (tableau 2) [3].

Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB): un vertige 
rotatoire survient typiquement de 2 à 4 secondes après un 
changement de position (en se couchant, en s’asseyant, en 
se tournant dans le lit) et de grands mouvements de la tête 
vers l’avant, vers le bas ou vers le haut. L’origine est un petit 
cristal (otolithe) déplacé par erreur dans un canal semicircu
laire. Le canal postérieur est plus souvent touché que le canal 
horizontal. Une simple manœuvre de dégagement renvoie 
l’otolithe hors du canal et supprime rapidement l’inconfort. 

Insuffisance vestibulaire, névrite vestibulaire: en phase 
aiguë, on observe un vertige rotatoire, une instabilité en posi
tion debout et à la marche, des nausées et parfois des vomis
sements. L’ouïe n’est pas affectée. Les résultats des tests 
montrent une tendance à la chute du côté affecté, un nysta
gmus du côté sain tandis que le test d’impulsion de la tête du 
côté affecté est positif. L’origine peut être une inflammation 

Peripher vestibuläre Ursache
Origine vestibulaire périphérique

Zentraler Schwindel
Vertige central

PPPD*,  
Funktioneller Schwindel

PPPD*, vertige fonctionnel

Andere Schwindelformen
Autres formes de vertiges

Schwindel
Vertiges

   Gutartiger Lagerungsschwindel 
Vertige positionnel bénin 

   Neuritis vestibularis,  
Vestibularisausfall,  
periphere Vestibulopathie 
Névrite vestibulaire,  
Insuffisance vestibulaire, 
Vestibulopathie périphérique

   Morbus Menière 
Maladie de Menière

   Bilaterale Vestibulopathie 
Vestibulopathie bilatérale

   Vestibularisparoxysmie 
Paroxysme vestibulaire

   Perilymphfistel 
Fistule périlymphatique

   Akustikusneurinom 
Neurinome de l’acoustique

   Zentralvestibulärer Schwindel 
Vertige vestibulaire central 

   Vestibuläre Migräne 
Migraine vestibulaire

   Zervikogener Schwindel 
Vertige cervicogénique

   Internistischer Schwindel 
(Herz-Kreislauf) 
Vertige interne (cardiovasculaire)

   Durch Medikamente ausgelöster 
Schwindel 
Vertige dû à des médicaments

   Multifaktorieller Schwindel 
Vertige multifactoriel

   Bewegungskrankheit  
(Motion Sickness) 
Mal des transports

   Mal-de-Débarquement-Syndrom 
Syndrome du mal de  
débarquement

   Höhenschwindel 
Vertige de haute altitude

Abbildung 1: Medizinische Einteilung verschiedener Ursachen und Krankheitsbilder von Schwindel. *PPPD: Persistent PosturalPerceptual Diz
ziness. I  Illustration 1: Classification médicale des différentes origines et différents tableaux cliniques des vertiges. * PPPD: Persistent Postural
Perceptual Dizziness.
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dung oder eine Durchblutungsstörung des N. vestibularis 
sein. Dies führt zu einem Ausfall des Gleichgewichtsorgans. 
Inhalte in der Therapie sind vestibuläre Blickstabilisations
übungen, Habituierungsübungen und Gleichgewichtstrai
ning.3

Morbus Menière: Die Betroffenen erleiden wiederkehrende 
Schwindelattacken mit Tinnitus, Übelkeit, Erbrechen und 
Gleichgewichtsstörungen von 20 Minuten bis mehrere Stun
den. Grund ist eine Resorptionsstörung der Endolymphe im 
Innenohr. Die medizinischen Massnahmen sind beschränkt. 
In der Therapie werden die Betroffenen unterstützt, ihre Be
wegungsfreiheit und Mobilität trotz ihrer Anfälle zu bewahren 
und allfällige Funktionsstörungen gezielt zu behandeln.

Zentraler Schwindel: Erkrankungen und Verletzungen des 
Zentralnervensystems beispielsweise durch einen Schlag
anfall, eine Multiple Sklerose oder ein SchädelHirnTrauma 
können zu Schwindel und Gleichgewichtsproblemen führen. 
Nicht selten sind Augenbewegungsstörungen zu finden. Je 
nach Läsionsort entsteht ein Schwank oder ein Drehschwin
del. Die physiotherapeutische Behandlung erfolgt befund
basiert.

Vestibuläre Migräne: Schwindelattacken mit Stand und 
Gangunsicherheit, Übelkeit, manchmal Erbrechen, Ruhe
bedürftigkeit sowie eine Licht und Lärmempfindlichkeit tre
ten plötzlich und unabhängig von bestimmten Auslösern auf. 
Es können gleichzeitig oder kurz danach Kopfschmerzen meist 

3 Vgl. Artikel Goldman in dieser Ausgabe. 

ou une perturbation circulatoire du nerf vestibulaire, ce qui 
conduit à une défaillance de l’organe de l’équilibre. Le traite
ment comprend des exercices de stabilisation vestibulaire du 
regard, des exercices d’accoutumance et un entraînement du 
contrôle postural3.

Maladie de Menière: les personnes atteintes présentent 
des crises récurrentes de vertige avec acouphènes, nausées, 
vomissements et troubles de l’équilibre qui durent de 20 
minutes à plusieurs heures. L’origine est un trouble de la ré
sorption de l’endolymphe dans l’oreille interne. Les moyens 
d’intervention médicaux sont limités. Le traitement aide les 
personnes affectées à conserver leur liberté de mouvement 
et leur mobilité malgré les crises; il permet aussi de traiter 
d’éventuels troubles fonctionnels de manière ciblée.

Vertige central: les pathologies et les lésions du système 
nerveux central, dues par exemple à un accident vasculaire 
cérébral, à la sclérose en plaques ou à un traumatisme crânio
cérébral, peuvent entraîner des vertiges et des problèmes de 
contrôle postural. Les troubles du mouvement des yeux ne 
sont pas rares. En fonction de la localisation de la lésion, on 
voit se développer un vertige oscillatoire ou rotatoire. La phy
siothérapie se base sur les résultats du bilan et de l’anam
nèse.

Migraine vestibulaire: les crises de vertiges avec instabilité 
à la marche et en position debout, des nausées, parfois des 
vomissements, un besoin de repos ainsi qu’une sensibilité à 
la lumière et au bruit surviennent soudainement et indépen
damment de déclencheurs particuliers. Un mal de tête peut 
survenir au même moment ou peu après, généralement à 
l’arrière de la tête. Comme dans le cas d’une migraine clas
sique, la crise disparaît en quelques heures. Pendant les 
phases sans crises, les personnes concernées ne présentent 
aucun symptôme.

Persistent postural-perceptual dizziness: il s’agit de la deu
xième forme de vertiges la plus courante, également connue 
sous le nom de vertiges oscillatoires phobiques. Les exa
mens ne révèlent souvent aucun résultat. Un vertige oscilla
toire ou étourdissant, constant et chronique, se produit en 
position debout ou lors de la marche. Ce phénomène est 
exacerbé ou déclenché dans certains environnements 
comme dans les centres commerciaux ou les magasins, dans 
les foules ou en présence d’autres stimuli visuels. Les per
sonnes concernées évitent de plus en plus de se trouver 
dans de telles situations. Elles rapportent une amélioration 
grâce à la distraction, à une activité physique intense (sport), 
à la position allongée ou à la consommation de petites quan
tités d’alcool, bien que cette dernière reste déconseillée4.

3 Cf. l’article de D. Goldman dans le présent numéro.
4 Des descriptions plus détaillées des tableaux cliniques et des approches 

thérapeutiques figurent dans Schädler 2016 [4] ou sur www.schwindel
therapie.ch > Fachpersonen (informations pour les professionnels). 

In der Notfallaufnahme überwiegen akute Schwindelformen wie Neu
ritis vestibularis oder gutartiger Lagerungsschwindel; in einer Physio
therapiepraxis kommen häufiger vestibuläre, chronische, multifaktori
elle oder unklare Schwindelformen vor. I  Dans un service d’urgence 
prédominent les formes aiguës telles que la névrite vestibulaire ou le 
vertige positionnel bénin; les formes vestibulaires, chroniques, multi
factorielles ou inexpliquées de vertige sont plus fréquentes dans un 
cabinet de physiothérapie. 
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im Hinterkopf auftreten. Wie bei einer klassischen Migräne 
klingt die Attacke innerhalb von Stunden wieder ab. In den 
attackenfreien Phasen sind die Betroffenen beschwerdefrei.

Persistent Postural-Perceptual Dizziness: Es ist die zweit
häufigste Schwindelform und auch als phobischer Schwank
schwindel bekannt. Untersuchungen zeigen oft keine Befun
de. Ein chronischer konstanter Benommenheits oder 
Schwankschwindel tritt im Stehen und Gehen auf. Dieser 
wird in bestimmten Situationen wie zum Beispiel in Einkaufs
zentren oder läden, in Menschenmengen oder durch andere 
visuelle Reize verstärkt oder ausgelöst. Solche Situationen 
werden von den Betroffenen zunehmend gemieden. Über 
eine Verbesserung berichten Betroffene durch Ablenkung, 
intensive körperliche Aktivitäten (Sport), Liegen oder geringe 
Mengen Alkohol, wobei von letzteren abzuraten ist.4

4 Ausführlichere Beschreibungen der Krankheitsbilder und Therapieansätze 
sind zu finden in Schädler 2016 [4] oder auf www.schwindeltherapie.ch 
> für Fachpersonen.

Classification en fonction de la qualité du vertige

Dans les guides destinés aux patients ou sur Internet, les 
types de vertige sont classés en fonction de la qualité du 
vertige, par exemple vertige rotatoire, vertige positionnel, 
vertige oscillatoire, vertige d’étourdissement, crise de vertige 
ou vertige continu. Cette classification reflète les sensations 
subjectives des personnes concernées, mais elle ne permet 
guère de tirer de conclusions fiables quant au diagnostic (ori
gine, tableau clinique) ou sur les interventions thérapeutiques 
appropriées. Par exemple, les vertiges rotatoires indiquent 
une origine vestibulaire périphérique, mais peuvent égale
ment survenir lors d’autres affections, comme les troubles du 
mouvement des yeux ou une instabilité cervicogénique.

Classification selon les groupes de symptômes et de 
fonctions pour le traitement

La pratique quotidienne montre que la classification et le dia
gnostic médicaux ne permettent souvent pas de déterminer 

Symptom/Funktionsgruppe
Groupes de symptômes/groupes fonctionnels

Behandlungsschwerpunkte
Priorités du traitement

Gleichgewichtsstörungen
Troubles de l’équilibration

Problemorientiertes spezifisches Gleichgewichtstraining
Entraînement spécifique de l’équilibre axé sur les problèmes

Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel
Vertige paroxystique positionnel bénin

Lagerungsmanöver
Manœuvre positionnelle

Peripher und zentral vestibuläre Dysfunktion
Trouble vestibulaire périphérique et central

Vestibuläre Stimulation
Stimulation vestibulaire

Okulomotorische Dysfunktionen
Troubles oculomoteurs

Blickstabilisation, okulomotorisches Training
Stabilisation du regard, entraînement oculomoteur

Somatosensorisches Defizit / Wahrnehmung
Déficit somatosensoriel/perception

Stimulation/Integration Somatosensorik
Stimulation/intégration somatosensorielle

Visuelle Abhängigkeit
Dépendance visuelle

Abbau visueller Abhängigkeit
Suppression de la dépendance visuelle

Zervikogener Schwindel:
a. ursächlich: funktionelle segmentale Instabilität
b. ursächlich: myofaszial/artikulär
c. ursächlich: vaskulär
d. reaktiv: Vermeidungshaltung
Vertige cervicogénique:
a. cause: instabilité segmentaire fonctionnelle
b. cause: myofasciale/articulaire
c. cause: vasculaire
d. réactionnelle: attitude d’évitement

 
a. segmentale muskuläre Stabilisation
b. manuelle Behandlung/Mobilisation
c. Differenzierung/Haltungsänderung
d. vestibuläre Rehabilitation/Detonisierung

a. Stabilisation musculaire segmentaire
b. Traitement manuel/mobilisation
c. Différenciation/changement de posture
d. Rééducation vestibulaire/détonification

Orthostase/ Herz, Gefässsystem
Orthostase, système cardiaque et vasculaire

Differenzierung, Verhaltensänderung
Différenciation, changement de comportement

Ungeeignete Dosierung von Aktivität und Pausen im Alltag
Dosage d’activités et de pauses inapproprié dans la vie de tous 
les jours

Pacing
Pacing

Emotionale Beteiligung
Participation émotionnelle

Problemorientierte Behandlung, dosierte Expositionstherapie
Traitement axé sur les problèmes, thérapie dosée d’exposition

Multifaktorieller Schwindel
Vertige multifactoriel

Problemorientierte Behandlung, Förderung der allgemeinen Mobilität
Traitement axé sur les problèmes, soutien de la mobilité générale

Tabelle 3: Behandlungsschwerpunkte bei entsprechenden Symptom und Funktionsgruppen [4]. I  Tableau 3: Priorités du traitement selon 
les groupes de symptômes et de fonctions [4].
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directement les interventions thérapeutiques appropriées. Il 
n’est pas rare de trouver d’autres diagnostics et troubles 
fonctionnels qui peuvent expliquer les problèmes des 
patient·es dans la vie quotidienne. Divers auteurs recom
mandent une approche axée sur les problèmes [4–8]. En 
physiothérapie spécialisée, la classification selon des groupes 
de symptômes et de fonctions (tableau 3) s’est avérée très 
utile. À partir de l’anamnèse, les tests correspondants sont 
effectués en fonction des hypothèses. Les interventions ap
propriées et le dosage individuel d’un traitement d’essai sont 
définis sur la base de résultats des tests et des troubles fonc
tionnels. L’ouvrage spécialisé «Gleichgewicht und Schwin-
del» (en français «Équilibre et vertiges») (Schädler 2016) 
décrit systématiquement ces approches thérapeutiques 
(groupes de symptômes et groupes fonctionnels) à partir du 
contexte théorique, de l’anamnèse typique, de tests, du trai
tement et des données factuelles [4].4

La rééducation vestibulaire est efficace

Une revue systématique Cochrane a montré que la rééduca
tion vestibulaire constitue un traitement sûr et efficace des 
troubles vestibulaires périphériques unilatéraux. Les résultats 
s’appuient sur de nombreux essais cliniques randomisés de 
grande qualité [9]. La rééducation vestibulaire est supérieure 
aux autres formes de traitement pour améliorer le contrôle 
postural, l’acuité visuelle et les AVQ. Rien ne montre qu’une 
forme de rééducation vestibulaire soit supérieure à une autre. 
Dans le cas du VPPB, les manœuvres positionnelles sont 
plus efficaces à court terme que la rééducation vestibulaire. 
Deux essais ont montré une amélioration de la marche. Dans 
une revue systématique qui portait sur les interventions phy
siothérapeutiques auprès des personnes âgées atteintes de 
vertiges et de troubles de l’équilibre, la rééducation vestibu
laire s’est avérée efficace, quelle que soit sa variante [10]. La 
rééducation vestibulaire assistée par ordinateur, le Tai Chi et 
la thérapie manuelle l’étaient moins. 
La rééducation vestibulaire est en partie encore mal connue 
des médecins. De même, ces derniers ignorent souvent que 
des physiothérapeutes spécialement formé·es réalisent ces 
traitements. 

Einteilung nach Qualität des Schwindels

In Patientenratgebern oder im Internet findet man eine  
Ein teilung der Schwindelformen nach Qualität des Schwin
dels, beispielsweise Drehschwindel, Lagerungsschwindel, 
Schwankschwindel, Benommenheitsschwindel, Attacken
schwindel oder Dauerschwindel. Diese Einteilung bildet zwar 
die subjektiven Empfindungen von Betroffenen ab, lässt aber 
kaum zuverlässige Schlüsse auf die Diagnose (Ursache, 
Krankheitsbild) oder auf die geeigneten Therapiemassnah
men zu. Beispielsweise deutet ein Drehschwindel auf eine 
peripher vestibuläre Ursache hin, kann aber auch bei anderen 
Erkrankungen wie Augenbewegungsstörungen oder bei zer
vikogener Instabilität auftreten.

Einteilung nach Symptom und Funktionsgruppen  
für die Therapie

Die tägliche Praxis zeigt häufig, dass die medizinische Eintei
lung und Diagnose nicht direkte Ableitungen für die geeigne
ten Therapiemassnahmen liefern. Nicht selten finden sich 
weitere Diagnosen und Funktionsstörungen, welche die Pro
bleme der PatientInnen im Alltag erklären. Verschiedene  
AutorInnen empfehlen ein problemorientiertes Vorgehen 
[4–8]. Für die spezialisierte Physiotherapie hat sich die Eintei
lung in Symptom und Funktionsgruppen (Tabelle 3) sehr be
währt. Aufgrund der Anamnese werden hypothesengesteu
ert die entsprechenden Tests durchgeführt. Bei vorliegenden 
Befunden respektive Funktionsstörungen werden die geeig
neten Massnahmen und die individuelle Dosierung für eine 
Probebehandlung gewählt. Diese Therapieansätze (Symp
tom und Funktionsgruppen) sind im Buch «Gleichgewicht 
und Schwindel» (Schädler 2016) anhand von theoretischem 
Hintergrund, typischer Anamnese, Tests, Behandlung und 
Evidenz systematisch beschrieben [4].4 

Stefan Schädler, PT FH, ist auf die Behandlung 
von Schwindel und Gleichgewichtsstörungen 
spezialisiert und Autor eines Fachbuchs zu 
Gleichgewicht und Schwindel. Er führt eine Pra
xis in Sumiswald BE.

Stefan Schädler, PT HES, est spécialisé dans le 
traitement du vertige et des troubles de l’équi
libre. Il est l’auteur d’un ouvrage sur l’équilibre 
et le ver tige. Il pratique dans son cabinet à Su
miswald BE.  

Persistent PosturalPerceptual Dizziness wird in bestimmten Situatio
nen wie zum Beispiel in Einkaufszentren verstärkt oder ausgelöst. I  
Persistent Postural-Perceptual Dizziness est exacerbé ou déclenché 
dans certaines situations telles que les centres commerciaux.
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Vestibuläre Rehabilitation ist wirksam

Eine systematische CochraneReview zeigt, dass vestibuläre 
Rehabilitation bei unilateral peripher vestibulären Dysfunktio
nen eine sichere und wirksame Behandlung ist. Die Erkennt
nisse – basierend auf zahlreichen hochqualitativen RCTs [9]. 
Vestibuläre Rehabilitation ist anderen Therapieformen über
legen, wenn es um die Behandlung von Gleichgewicht, Visus 
und ADLs geht. Es gibt keine Hinweise, dass eine Form der 
vestibulären Rehabilitation einer anderen überlegen ist. Bei 
BPLS sind Lagerungsmanöver kurzfristig effektiver als vesti
buläre Rehabilitation. Zwei Studien zeigen Verbesserungen 
beim Gehen. Bei der Untersuchung von physiotherapeuti
schen Massnahmen einer systematischen Review bei älte
ren Menschen mit Schwindel und Gleichgewichtsstörungen 
ist vestibuläre Rehabilitation jeder Variation wirksam [10]. 
Weniger effektiv sind computerunterstützte vestibuläre Re
habilitation, Tai Chi und manuelle Therapie. 

Bei ÄrztInnen ist die vestibuläre Rehabilitation zum Teil 
noch wenig bekannt. Ebenso wissen ÄrztInnen oft nicht, 
dass speziell ausgebildete TherapeutInnen diese Behandlun
gen durchführen. 

Weiterführende Informationen I 
Informations supplémentairesi i     

– www.schwindeltherapie.ch  > Informationen für Fachpersonen 
– Schädler S. Gleichgewicht und Schwindel, Grundlagen – Untersuchung – 

Therapie. Elsevier, Urban & Fischer, München. 2016.
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Ende März 2021 wurde in der Deutschschweiz die Fachgruppe 
Schwindel und Gleichgewichtsstörungen (FSG) gegründet. Die 
Ziele des Vereins sind die Qualitätssicherung bei der Behandlung 
von PatientInnen und die Aus und Weiterbildung von Therapeu
tInnen im Bereich Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. 
Weiter strebt der Verein eine Vernetzung unter den Schwindel
therapeutInnen sowie auch mit anderen Fachdisziplinen an.

Neue Mitglieder sind willkommen! Weitere Informationen: 
www.schwindelgleichgewicht.ch

Neue Fachgruppe Schwindel und Gleichgewichts
störung in der Deutschschweiz

Un groupe spécialisé «Vertiges et troubles de l’équilibre» a été 
fondé fin mars 2021 en Suisse alémanique. Les objectifs du 
groupe sont l’assurance qualité du traitement des patient·es ain
si que la postformation et la formation continue des thérapeu
tes dans le domaine des vertiges et des troubles vestibulaires. 
En outre, le groupe spécialisé s’efforce de relier les thérapeutes 
spécialisé·es dans les vertiges entre eux·elles ainsi qu’avec 
d’autres disciplines spécialisées. 

De nouveaux membres sont les bienvenu·es! 
Pour plus d’informations: www.schwindelgleichgewicht.ch

Nouveau groupe spécialisé «Vertiges et troubles  
de l’équilibre» en Suisse alémanique
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Eine Neuritis vestibularis unterbricht die Afferen-
zen aus dem Innenohr zu den Vestibulariskernen. 
Dies bringt das Gleichgewichtssystem aus dem 
Lot und heftigen Schwindel mit sich. Die Thera-
pie basiert auf einem Training der Kompensations-
mechanismen.

Die Neuritis vestibularis (NV), auch akuter peripherer Ves
tibularisausfall genannt, zählt zu den häufigsten Ursa

chen für Schwindel und tritt besonders zwischen 30 und 60 
Jahren auf. Sie zeichnet sich durch einen plötzlichen starken 
Drehschwindel zusammen mit einer Gleichgewichtsstörung, 
Übelkeit und Erbrechen aus. Das Syndrom tritt ohne weitere 
neurologischen Symptome oder Hörstörungen auf. Am häu
figsten ist eine Ätiologie viralen Ursprungs (Primärinfektion 
oder virale Reaktivierung) [1].

Ein früher Behandlungsbeginn ist entscheidend

Die vestibuläre Physiotherapie ist bei der Behandlung der NV 
essenziell. Die individuelle klinische Ausprägung der vestibu
lären Funktionsstörung muss identifiziert und die Behandlung 
so früh wie möglich begonnen werden, da sie die Kompen
sationsmechanismen (basierend auf der Plastizität des ZNS) 
wesentlich formt. Es geht darum, neue Gleichgewichtsstra
tegien zu entwickeln angesichts der Beeinträchtigung im pe
ripheren vestibulären System [2, 3, 6]. Eine enge Zusammen
arbeit zwischen Physiotherapeut und behandelndem Arzt ist 
unabdingbar.

Das vestibuläre System 

Der im hinteren Labyrinth eines jeden Innenohrs gelegene 
Vestibularapparat besteht aus drei Bogengängen, die mit 
Winkelbeschleunigungssensoren und zwei Maculaorganen, 
Utriculus und Sacculus, ausgestattet sind. Letztere reagieren 
auf lineare Beschleunigung, erkennen die Kopfposition und 
translatorische Bewegungen. Wenn sich der Kopf nicht be
wegt, weisen die vestibulären Afferenzen gleichwertige 
rhythmische tonische Entladungen auf, sodass ein Gleichge
wicht zwischen den Bogengangpaaren entsteht. 

Une névrite vestibulaire interrompt les afférences de 
l’oreille interne vers les noyaux vestibulaires. Cette 
atteinte désorganise le système vestibulaire et pro-
voque de violents vertiges. Le traitement est basé 
sur l’entraînement des mécanismes compensatoires. 

La névrite vestibulaire (NV), ou syndrome du déficit vesti
bulaire unilatéral brusque, est une des causes les plus 

fréquentes de vertiges. L’âge de prédilection se situe entre 
30 et 60 ans. La NV se caractérise par l’apparition soudaine 
d’un vertige rotatoire intense, associé à un déséquilibre pos
tural, des nausées et des vomissements. Ce syndrome se 
manifeste sans symptômes neurologiques ni signes auditifs 
associés. L’étiologie la plus communément admise est une 
origine virale (primoinfection ou réactivation virale) [1].

Débuter le traitement tôt s’avère décisif

La physiothérapie vestibulaire joue un rôle essentiel dans le 
traitement de la NV. Elle consiste à identifier la forme clinique 
de la perturbation et à initier un traitement le plus précoce 
possible. Celuici conditionne la compensation qui fait appel 
à la plasticité du système nerveux central, c’estàdire la ca
pacité à développer de nouvelles stratégies d’équilibration [2, 
3, 6]. Une collaboration étroite entre le physiothérapeute et 
le médecin prescripteur est impérative.

Description et rôle du système vestibulaire

Situé dans le labyrinthe postérieur de l’oreille interne, l’appa
reil vestibulaire est constitué de canaux semicirculaires 
orientés dans les trois plans de l’espace, munis de capteurs 
d’accélérations angulaires et de deux organes otolithiques, 
l’utricule et le saccule. Ces derniers sont sensibles aux accé
lérations linéaires, à la détection de la position de la tête par 
rapport à la gravité et aux mouvements de translation. 
Lorsque la tête est immobile, les afférences vestibulaires ont 
une décharge tonique rythmée équivalente qui confère un 
équilibre entre les paires de canaux semicirculaires. 

Le système vestibulaire contribue à l’intégration des trois 
voies sensorielles responsables du contrôle postural, la vi

Die Rehabilitation nach Neuritis vestibularis

Intérêt de la rééducation suite à une névrite vestibulaire 

D A N I E L  G O L D M A N
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Abbildung 1: Multisensorische Integration in die Vestibulariskerne und Efferenzen hin zu den kognitiven und motorischen Strukturen. I  Illustra
tion 1: Intégration multisensorielle dans les noyaux vestibulaires et efférences vers les structures motrices et cognitives.

Das vestibuläre System trägt zur Integration der drei sen
sorischen Bahnen bei, die für die Haltungskontrolle verant
wortlich sind: der Visus, die Somatosensorik und die vestibu
lären Informationen. Dieses System spielt eine Schlüsselrolle 
für die Bildstabilisierung auf der Netzhaut bei Kopfbewegun
gen sowie bei der Stabilisierung von Kopf und Körper im 
Raum. Zwei Hauptreflexe kommen insbesondere zum Ein
satz: der vestibulookuläre und der vestibulospinale Reflex. 
Das vestibuläre System ermöglicht zudem die Integration 
und Wahrnehmung der Position des Körpers im Raum. Das 
statische und das dynamische Gleichgewicht entstehen 
durch die Integration verschiedener sensorischer Informatio
nen in den Vestibulariskernen und den Efferenzen hin zu den 
kognitiven und motorischen Strukturen (Abbildung 1).

Physiopathologie der Neuritis vestibularis

Eine NV unterbricht brüsk die Afferenzen hin zu den homolate
ralen Vestibulariskernen. Dem Nervensystem fehlen somit In
formationen des betroffenen Gleichgewichtsorgans, und das 
gesunde Gleichgewichtsorgan wird von seinem kontralatera
len Gegenstück nicht mehr inhibiert. Dies hat mehrere Folgen: 

  Die Auswirkungen auf die vestibulo-thalamo-kortikalen 
Bahnen führen zu einem Gefühl von Drehschwindel. Das 
vestibuläre System versucht mit einer Scheindrehbewe
gung und Oszillopsie (instabile Wahrnehmung eines opti
schen Bilds), die multisensorische Kohärenz wiederherzu
stellen.

  Vestibulookuläre Bahnen: Die Rolle des Gleichgewichtsor
gans besteht darin, auf der Netzhaut ein stabiles Bild zu 
wahren. Über den vestibulookulären Reflex erfolgt bei 
einer Kopfbewegung eine Gegenbewegung der Augen. 
Ist ein Vestibularorgan beeinträchtigt, so kommt es zu ei
nem Ausfallnystagmus zur gesunden Seite. Ein Nystag

sion, la somesthésie proprio et extéroceptive ainsi que l’in
formation du vestibule. Ce système joue un rôle clef dans la 
stabilisation de l’image sur la rétine lors des mouvements de 
la tête ainsi que dans celle du corps et de la tête dans l’es
pace. C’est un système de transmission rapide qui met en jeu 
deux principaux types de réflexes: vestibulooculaire et ves
tibulospinal. De plus, il permet d’intégrer la perception de la 
position du corps dans l’espace grâce aux voies neuronales 
centrales qui se projettent sur le cortex, le cervelet et le tha
lamus. Le contrôle postural statique et dynamique résulte de 
l’intégration d’informations multisensorielles dans les noyaux 
vestibulaires et des efférences vers les structures cognitives 
et motrices (illustration 1).

Physiopathologie de la névrite vestibulaire

La survenue de la NV interrompt brusquement des affé
rences vers les noyaux vestibulaires homolatéraux. Le sys
tème nerveux se trouve privé d’informations du vestibule 
atteint, le vestibule sain n’est plus inhibé par son homologue 
controlatéral, ce qui créé des incidences sur:

  les voies vestibulo-thalamo-corticales, d’où une sensation 
de vertige rotatoire. Le désordre vestibulaire est tel qu’il 
tend à rétablir une cohérence multisensorielle en faveur 
d’un pseudo mouvement de rotation et d’oscillopsies (per
ception d’une scène visuelle instable);

  les voies vestibulo-oculaires: le rôle du vestibule est de 
maintenir une image stable sur la rétine en faisant dévier 
l’œil à contresens des mouvements de la tête par le ré
flexe vestibulooculaire. En cas d’atteinte du vestibule, on 
observe un nystagmus spontané (mouvements oculaires 
involontaires de vaetvient) qui bat (phase rapide) du côté 
sain. Lors d’une atteinte du nerf vestibulaire, un nystag
mus horizontorotatoire est le plus communément observé. 
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mus ist definiert als unkontrollierte Hin und Herbewegun
gen des Auges. Bei einer Beeinträchtigung des N. 
vestibularis wird am häufigsten ein horizontaler rotatori
scher Nystagmus beobachtet. Eine Blickfixation schwächt 
oder inhibiert einen Nystagmus, da sie andere Mechanis
men zur Blickstabilisation stimuliert. 

  Bei den vestibulospinalen Bahnen sind die Efferenzen der 
Haltungsmuskulatur (tonische Streckmuskulatur) betrof
fen. Die Unterbrechung der areflexischen Aktivität des 
Gleichgewichtsorgans führt zu einer Hypotonie der Hal
tungsmuskulatur. Es kommt zu einer Falltendenz zur be
troffenen Seite.

  Vestibulovegetative Efferenzen: Übelkeit und Erbrechen 
sind die Symptome eines Unterbruchs zwischen dem or
tho und parasympathischen System.

Die Asymmetrie vestibulärer Informationen kann die Blicksta
bilität und die Haltung beeinträchtigen (Abbildung 2).

Klinische und paraklinische Untersuchungen 

Differential diagnostisch müssen zuerst zentrale Schädigun
gen (Stammhirn, Kleinhirn) ausgeschlossen werden. Dies 
geschieht meist in der Konsultation beim Notfallarzt.1

Klinische und instrumentelle Tests evaluieren anschliessend 
die vestibuläre Dysfunktion sowie den Verlauf. Dies sind die 
wichtigsten Tests:

1 Vergleiche dazu Artikel Schädler in dieser Ausgabe. 

  Il est atténué ou inhibé par la 
fixation visuelle car celleci sti
mule les autres systèmes de 
stabilisation du regard;

  les voies vestibulo-spinales: ce 
sont les efférences en lien avec 
les muscles impliqués dans la 
posture (musculature tonique 
d’extension). L’arrêt d’activité du 
vestibule aréflexique entraîne 
une hypotonie de ces muscles, 
donc une déviation segmentaire 
du côté atteint;

  les efférences vestibulo-végé-
tatives: les nausées et les vo
missements sont les manifes
tations d’une rupture entre les 
systèmes ortho et parasympa
thiques.

L’asymétrie de l’information vesti
bulaire générée par le déficit unila
téral pourrait entraîner une altéra
tion de la stabilité de la vue et un 
déséquilibre postural (illustration 2).

Examens cliniques et paracliniques 

Le diagnostic différentiel de la NV permet en premier lieu 
d’exclure une lésion centrale (tronc cérébral, cervelet). Il est 
établi en consultation médicale urgente1.
Ensuite, l’évaluation qualitative et quantitative du déficit ves
tibulaire et de son évolution s’effectue à l’aide de tests cli
niques et instrumentaux dont les principaux sont:

  Recherche de déviation segmentaire du côté de l’at-
teinte: test des index (recherche d’asymétrie bras ten
dus), test de Romberg (recherche de déviation statique 
debout), test de Fukuda (recherche de giration après pié
tinement 50 pas);

  Observation du nystagmus: à l’aide de lunettes de Fren
zel ou nystagmoscopiques à infrarouges (plus précises); 
permet de mettre en évidence le nystagmus spontané 
caractéristique du déficit périphérique: horizontorota
toire, battant du côté opposé à la lésion et stoppé par une 
fixation sur une cible. Observer le sens, la direction, la 
fréquence et l’amplitude.

  Head Impulse Test: permet d’évaluer l’efficacité du ré
flexe vestibulooculaire. Demander au patient de fixer une 
cible droit devant lui et lui imprimer passivement une rota
tion rapide d’env. 15°. En cas de névrite droite récente, par 
exemple, le patient ne peut pas maintenir son regard sur 
la cible.

1 A ce sujet, voir l‘article de S. Schädler dans ce numéro.

Abbildung 2: Deafferenzierung mit plötzlicher Asymmetrie der Aktivität der Vestibulariskerne, die für 
das Senden von Informationen an die vestibulothalamokortikalen, okulomotorischen und spinalen 
Kanäle verantwortlich sind. I  Illustration 2: Désafférentation avec asymétrie soudaine de l’activité 
des noyaux vestibulaires chargés d’envoyer des informations aux voies vestibulaires thalamocorti
cales, oculomotrices et spinales.
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  Suche nach Abweichungen zur betroffenen Seite:   
Suche nach Asymmetrie bei gestreckten Armen und ge
schlossenen Augen, RombergTest (Untersuchung auf sta
tische Abweichung im Stehen), FukudaTest (Unterberger 
Tretversuch: Suche nach einer etwaigen Drehung beim 
«AufderStelleTreten» [50x] mit geschlossenen Augen). 

  Nystagmus-Beobachtung: Diese Untersuchung wird 
mit einer Frenzelbrille oder einer InfrarotVideokamera
Brille (präziser) durchgeführt. Sie belegt, ob ein für NV 
typischer spontaner Nystagmus vorliegt: horizontalrota
tiv zur gesunden Seite und wird durch das Fixieren eines 
Punkts unterdrückt. Dabei werden die Richtung, die Fre
quenz und die Amplitude beobachtet. 

  «Head Impulse Test HIT» und HIT-Video: Mit dem 
Kopfimpulstest kann die Wirksamkeit des vestibulookulä
ren Reflexes eingeschätzt werden. Der Patient wird gebe
ten, einen mittig vor ihm liegenden Punkt zu fixieren. Der 
Kopf wird passiv rasch um etwa 15° gedreht. 

  Test der subjektiven visuellen Vertikalen: Test der 
otholitischen Utrikularfunktion: Der Patient wird gebeten, 
eine schräge Linie ohne Anhaltspunkt vertikal zu positio
nieren. Damit kann man die Auswirkungen der NV auf die 
Wahrnehmung der korrekten Vertikalen einschätzen. 

  «Head shaking test»: Bei diesem Test wird der Kopf 20 
Sekunden rotatorisch geschüttelt. Bei nicht kompensier
ter NV tritt nachher ein horizontaler Nystagmus zur gesun
den Seite auf. 

  Kalorische Vestibularisprüfung: Dieser vom HNOArzt 
durchgeführte Test prüft die Reflexe jedes Ohrs separat. 
Dabei werden die äusseren Gehörgänge zuerst mit kal
tem und dann mit warmem Wasser gespült. Das kalte 
Wasser ruft einen Nystagmus zum gegenüberliegenden 
Ohr hin hervor, während das warme Wasser einen Nys
tagmus zum stimulierten Ohr hin provoziert. Bei einer NV 
ergibt die kalorische Vestibularisprüfung meist eine Hypo

  Test de la verticale subjective: sert à évaluer la fonction 
otolithique utriculaire qui peut être altérée en cas de NV. 
Demander au patient de repositionner verticalement une 
ligne inclinée sans aucun repère afin d’évaluer l’incidence 
du déficit unilatéral sur sa perception de la verticale réelle.

  Head shaking test: secouage rotatoire de la tête pendant 
20 secondes. En cas de NV non compensée, un nystag
mus horizontal battant du côté sain apparaît au moment 
de l’arrêt des secousses.

  Épreuve vestibulaire calorique: pratiquée par le méde
cin ORL pour interroger séparément la réflexivité de 
chaque oreille. Elle consiste à irriguer d’eau froide puis 
chaude les deux conduits auditifs externes. L’eau froide 
induit un nystagmus battant vers l’oreille opposée, l’eau 
chaude induit un nystagmus vers l’oreille stimulée. Lors 
d’une NV, l’épreuve calorique objective le plus souvent 
une hyporéflexie/aréflexie du canal semicirculaire hori
zontal du côté atteint.

Rééducation

Encourager le patient en lui rappelant que, même si ses 
symptômes sont invalidants et anxiogènes, son état va 
s’améliorer. Pour cela, la rééducation doit impérativement 
être entreprise très précocement, malgré les vertiges, les 
troubles visuels (cinétoses), les nausées et l’impossibilité de 
se lever. Elle ne suit pas un protocole déterminé mais est 
avant tout adaptée aux troubles dominants. Les mécanismes 
principaux mis en jeu sont:

  l’habituation qui diminue l’intensité de la réponse par ré
pétition de la stimulation; 

  l’adaptation-substitution qui aboutit à une réorganisation 
des circuits neuronaux, une recalibration du gain des ré
flexes vestibulooculaires ou vestibulospinaux, et une 
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reflexie/Areflexie des horizontalen Bogengangs der be
troffenen Seite.

Rehabilitation

Zu Beginn ist es wichtig, den Patienten darüber aufzuklären, 
dass sich sein Zustand verbessern wird, auch wenn seine 
aktuellen Symptome sehr einschränkend und beängstigend 
sind. Die Rehabilitation muss sehr frühzeitig begonnen wer
den – trotz des Schwindels, der Sehschwierigkeiten, der 
Übelkeit und der Unfähigkeit, aufzustehen. Die Therapie folgt 
keinem festen Schema, sondern richtet sich nach den Haupt
symptomen. Folgende Mechanismen kommen insbesondere 
zum Tragen:

  Habituierung: Durch wiederholte Stimulation verringert 
sich die Intensität der Reaktion. 

  Adaptation und Substitution: Diese führen zu einer Reor
ganisation der neuronalen Netze, einer Neukalibrierung 
der wiedergewonnenen vestibulookulären oder vestibu
lospinalen Reflexe und einem besseren Einsatz der visu
ellen und propriozeptiven «Stützhilfen» [4].

Übungen für die vestibulookulären Bahnen

Das Ziel besteht zunächst darin, den Blick des Patienten mit
hilfe verschiedener aktiver langsamer Kopfbewegungen zu 
stabilisieren. Dabei bleiben die Augen auf einen bestimmten 
Punkt fixiert (z.B. den Daumen bei ausgestrecktem Arm). 
Diese Übungen soll der Patient bereits machen, selbst wenn 
er noch nicht aufstehen kann. Sie werden sobald wie möglich 
im Sitzen (am Bettrand) und später im Stehen durchgeführt 
(Abbildung 3).

Nehmen die Symptome ab, so können Variationen einge
baut und die Durchführungsgeschwindigkeit erhöht werden. 

meilleure utilisation des «béquilles» visuelles et proprio
ceptives [4].

Exercices pour les voies vestibulooculaires

L’abord initial vise à stabiliser le regard du patient à l’aide de 
mouvements actifs lents de la tête, les yeux fixés sur une 
cible (p. ex. le pouce), bras tendu. Encourager le patient à 
faire ces exercices même s’il est encore alité. Puis, dès que 
possible, en position assise, au bord du lit, puis debout (illus-
tration 3).

Avec la régression des symptômes, ajouter d’autres exer
cices, en augmentant la vitesse d’exécution et en sollicitant 
davantage la fonction vestibulaire. Conseiller, par exemple, 

Abbildung 3: Übung zur Blickfixierung bei Drehbewegungen des 
Kopfs. I  Illustration 3 : Exercice de fixation du regard lors des rota
tions de la tête.

Abbildung 4: Beispiele für Ab
folgen «aktiver dynamischer Be
wegungen» nach Miniconi [7]. I   
Illustration 4: Exemples de sé
quences de mouvements dyna
miques actifs de Miniconi [7].
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de fixer des objets tout en se déplaçant, de se tenir debout 
sur un coussin de mousse en effectuant des mouvements de 
la tête et du tronc.

Exercices pour les voies vestibulospinales 

Les sollicitations naturelles de la vie courante contribuent au 
processus de compensation. Cependant, des mouvements 
dynamiques actifs, élaborés par Miniconi [7], permettent 
d’étudier et de rééduquer les réponses posturales du réflexe 
vestibulospinal lors de stimulations rapides qui mettent en 
jeu les 6 canaux semicirculaires ainsi que les récepteurs oto
lithiques (illustration 4). 

Correction de la verticale subjective

La NV entraîne une altération de la perception de la verticale. 
Celleci peut être corrigée. Le patient est placé debout sur un 
plan incliné du côté atteint selon l’angle de perception erro
née. Il ferme les yeux. Après une sensation de déséquilibre, 
il va se redresser lentement en sens inverse de l’inclinaison. 
Le plateau est progressivement horizontalisé ce qui rétablit 
peu à peu une perception correcte de la verticale [5].

Techniques rotatoires en fauteuil 

Le fauteuil rotatoire constitue un outil de choix pour l’évalua
tion et le traitement de la NV (illustration 5) [6]. Il doit cepen
dant être utilisé avec prudence, de façon progressive, pas 

Als Heimübungen eignen sich später Gegenstände zum Fi
xieren, während man sich fortbewegt, oder auf einem 
Schaumkissen stehend den Kopf und den Rumpf in verschie
dene Richtungen zu bewegen.  

Übungen für die vestibulospinalen Bahnen 

Die Alltagsanforderungen tragen bereits zum Kompensati
onsprozess bei. Zudem dienen die «aktiven dynamischen 
Bewegungen» nach Miniconi [7] der Untersuchung und Re
habilitation der Haltungsreaktionen des vestibulospinalen Re
flexes. Rasche Stimulationen zielen auf die sechs Bogengän
ge sowie die Otholithenrezeptoren (Abbildung 4). 

Korrektur der subjektiven visuellen Vertikalen

Die NV verändert die Wahrnehmung der Vertikalen. Dies 
lässt sich korrigieren. Der Patient steht auf eine schiefe Ebe
ne, mit Neigung auf die beeinträchtigte Seite. Wir bitten ihn,  
die Augen zu schliessen. Nach einem Gefühl des Ungleich
gewichts wird sich der Patient langsam entgegengesetzt zur 
Neigung aufrichten. Die Unterlage wird schrittweise waag
rechter gestellt. Dies ergibt nach und nach wieder eine kor
rekte Wahrnehmung der Vertikalen [5]. 

Drehtechniken im Stuhl 

Der Drehstuhl wird häufig zur Untersuchung und Behandlung 
der NV herangezogen [6]. Er muss jedoch vorsichtig, schritt
weise und nicht zu früh eingesetzt werden [5]. Auf die Dre
hung des Stuhls folgt ein abruptes Bremsen. Dies löst einen 
Nystagmus in der umgekehrten Drehrichtung des Stuhls aus. 
Dieser Nystagmus ist eine normale Reaktion aufgrund der 
Stimulation des horizontalen Bogengangs. Bei NV ist dieser 
Reflex schwächer oder fehlend, wenn man die beeinträchtig
te Seite stimuliert. 

Das Vorgehen besteht in einer Symmetrisierung des Un
gleichgewichts zwischen links und rechts. Der Physiothera
peut dreht und bremst den Stuhl, um die gesunde Seite zu 
«ermüden» und so ihre Vorrangstellung zu schwächen. Diese 
Methode nennt man Habituierung und kann mit wiederholten 
Messungen überprüft werden:  

  Anzahl der Schläge des Nystagmus nach den Drehungen, 
gezählt mit Videonystagmografie 

  Zeitdauer, bis der Patient den Blick auf einen Zielpunkt 
richten und stabilisieren kann

  Dauer der Vektion (umgekehrtes Drehgefühl) nach dem 
Bremsen

  Geschwindigkeit der langsamen Phasen des Nystagmus. 

Die Behandlung dem individuellen Verlauf anpassen 

Um die Wirksamkeit der Rehabilitationsmassnahmen voll 
auszuschöpfen, müssen sie an die im Verlauf wechselnden 
Symptome angepasst werden. Zu berücksichtigen ist auch, 

Abbildung 5: Einsatz des Drehstuhls unter Videonystagmografie. I   
Illustration 5: Utilisation du fauteuil rotatoire sous vidéonystagmo
graphie.
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Daniel Goldman, PT, ist spezialisiert auf die 
Behandlung von Schwindel und Gleichge
wichtsstörungen. Er führt eine Physiotherapie
praxis in Lausanne. 

Daniel Goldman, physiothérapeute spécialisé 
dans le traitement des vertiges et des troubles 
de l’équilibre. Il pratique en cabinet à Lau
sanne.

wie sich die NV auf das statische und dynamische Gleichge
wicht auswirkt. Diese Auswirkungen werden idealerweise 
auf einer PosturografiePlattform wiederholt evaluiert. 

Bei NV handelt es sich zwar um ein Krankheitsbild mit 
guter Prognose, es ist jedoch nicht selten, dass Dekompen
sationszustände vorübergehend wieder auftreten. Sie kom
men insbesondere bei Überlastungen, viralen Beeinträchti
gungen oder Erschöpfungszuständen vor. Für diese Fälle ist 
wichtig, dem Patienten für einige Folgesitzungen zur Verfü
gung zu stehen. 

Fachgruppen

– Vereinigung Physiotherapie in der vestibulären Rehabilitation der Ro
mandie (Groupement Romand de Physiothérapeutes vestibulaires): 
https://vertigesequilibre.ch/

– Deutschschweizer Fachgruppe Schwindel und Gleichgewichtsstörun
gen (FSG). www.schwindelgleichgewicht.ch 
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trop tôt, en encourageant le patient craintif [5]. La rotation du 
fauteuil suivie d’un freinage brusque induit un nystagmus 
postrotatoire en sens inverse de la rotation du fauteuil. Ce 
nystagmus est une réaction normale générée par stimulation 
dans le canal semicirculaire horizontal. 

En cas de NV, ce réflexe est diminué, voire absent lorsque 
le côté atteint est stimulé. La technique vise à symétriser le 
déséquilibre droite/gauche responsable des troubles. Le phy
siothérapeute procède par rotations et freinages répétitifs 
afin de «fatiguer» le côté sain et de diminuer ainsi sa prépon
dérance. C’est la méthode d’habituation.
Pour vérifier l’effet de cette technique, des enregistrements 
postrotatoires sont effectués:

  compter le nombre de secousses nystagmiques postro
tatoires sous vidéonystagmoscope;   

  chronométrer le temps nécessaire au patient pour stabili
ser son regard sur une cible;

  chronométrer la durée de la vection (sensation rotatoire 
inverse) après freinage;

  comparer les vitesses de phases lentes du nystagmus 
provoqué au fil des séances.

Adapter les réponses à l’évolution 

La rééducation trouve son efficacité si elle est adaptée aux 
perturbations du patient au fil du traitement. Il est aussi né
cessaire de prendre en compte l’impact posturologique sta
tique et dynamique de l’affection. Il convient de procéder à 
des bilans répétés, idéalement sur plateforme d’analyse pos
turographique. Bien que la NV soit une affection à bon pro
nostic, il n’est pas rare de revoir les patients pour une décom
pensation passagère. C’est le cas lors de surmenages, 
d’atteintes virales ou de grandes fatigues. Il est important de 
rester disponible pour le patient au cas où quelques «rap
pels» de rééducation seraient nécessaires. 

Groupes spécialisés

– Groupement Romand de Physiothérapeutes vestibulaires:   
https://vertigesequilibre.ch/

– Groupe spécialisé suisse alémanique «Vertiges et troubles de l’équilibre». 
www.schwindelgleichgewicht.ch
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Um der anspruchsvollen Diagnostik und Behand-
lung von Menschen mit Schwindel gerecht zu wer-
den, arbeiten am Universitätsspital Zürich die Pro-
fessionen im interdisziplinären Schwindelzentrum 
zusammen. Die Physiotherapie übernimmt dabei 
auch neue Aufgaben. 

Herr K., 40 Jahre, ohne Vorerkrankungen und körperlich 
fit, berichtet von diffusem Schwindel und Mühe mit 

schnellen Körperbewegungen. Er erwähnt auch Sehstörun
gen, wenn er den Kopf beim Autofahren stark wendet. Des
halb kann er seine Arbeit als Rettungssanitäter zurzeit nicht 
ausüben. Das frustriert und deprimiert ihn. Als die Symptome 
vor zehn Wochen begannen, überwies der Hausarzt Herrn K. 
an einen ORLArzt. Dieser veranlasste eine Abklärung im Uni
versitätsspital Zürich (USZ). 

Im «Interdisziplinären Zentrum für Schwindel und neuro
logische Sehstörungen» finden ausführliche vestibuläre Un
tersuchungen statt, die keine Auffälligkeiten zeigen. Die Dia
gnose lautet «Visual Vertigo» – möglicherweise als Folge 
eines unfallbedingten Kopftraumas vor fünf Jahren. Die Ärz
tin bespricht die Diagnose mit Herrn K. und verordnet Physio
therapie. Beim ersten Treffen führt die Physiotherapeutin 
eine Anamnese und eine funktionelle Untersuchung durch. 
Anschliessend bespricht sie das Vorgehen mit dem Patien
ten. Sie leitet Herrn K. für ein tägliches Gleichgewichtstrai
ning an und empfiehlt ihm, sich visuell verwirrender Um
gebung auszusetzen. Nach vier Sitzungen innerhalb eines 
Monats hat Herr K. keine Beschwerden mehr. 

Schwindel interprofessionell abklären

Die Abklärung der Schwindelproblematik bei Herrn K. ge
hört zu den 3000 vestibulären Untersuchungen, die jährlich 
im interdisziplinären Schwindelzentrum des USZ erfolgen.  
Schwindel zählt generell zu den häufigsten Symptomen. Die 
Prävalenz für periphere und zentrale vestibuläre Krankheiten 
liegt bei zehn Prozent [1].

Der Vorteil eines Zentrums besteht darin, dass Fachper
sonen unterschiedlicher Bereiche vor Ort sind, um ihre Ex

Différentes professions collaborent au sein du 
centre interdisciplinaire des vertiges de l’hôpital 
universitaire de Zurich pour répondre aux besoins 
exigeants en matière de diagnostic et de traitement 
des personnes atteintes de vertiges. Dans ce cadre, 
les physiothérapeutes assument aussi de nouvelles 
tâches.

Monsieur K., 40 ans, sans maladie préexistante et en 
bonne santé physique, rapporte des vertiges diffus et 

des difficultés à effectuer des mouvements rapides du corps. 
Il mentionne également des troubles visuels lorsqu’il tourne 
brusquement la tête au volant. C’est pourquoi il est actuelle
ment incapable d’exercer son métier d’ambulancier. Cette 
situation le frustre et le déprime. Lorsque les symptômes 
sont apparus, voici dix semaines, son médecin traitant l’a 
envoyé chez un spécialiste ORL qui a fait le nécessaire pour 
faire examiner son patient à l’hôpital universitaire de Zurich 
(USZ).

Le Centre interdisciplinaire des vertiges et des troubles 
neuro-ophtalmologiques de l’USZ a procédé à des examens 

Schwindel – eine interprofessionelle  
Herausforderung

Les vertiges – un défi interprofessionnel

A N D R E A  N Ü E S C H

Stellt sich eine Patientin oder ein Patient im Notfall mit akutem 
Schwindel vor, gilt es zu klären, ob ein Schlaganfall vorliegt. I  Quand 
une personne en proie à des vertiges aigus se présente aux urgences, 
il faut clarifier si l’origine n’est pas un AVC.
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pertise für die PatientInnen einzubringen: ÄrztInnen mit einer 
Ausbildung in ORL, Neurologie, Ophthalmologie und Psychia
trie, aber auch PhysiotherapeutInnen und OrthoptistInnen. 
Zudem steht die gesamte weiterführende Diagnostik zur Ver
fügung, beispielsweise Laboruntersuchungen, Elektromyo
grafie oder bildgebende Verfahren. 

Die «Bárány Society» – ein Zusammenschluss internatio
naler ExpertInnen auf dem Gebiet der Neurologie und ORL – 
unterteilt vestibulären Schwindel in drei Kategorien [2]:  

  Akutes vestibuläres Syndrom (AVS): permanenter 
Schwindel (>24 Stunden, Tage bis Wochen). Nystagmus, 
Nausea, Erbrechen, Gangunsicherheit, Bewegungsintole
ranz

  Episodisches vestibuläres Syndrom (EVS): transient 
(<24 Stunden), repetitiv, ausgelöst durch Kopfbewegun
gen oder Positionswechsel. Nausea, Erbrechen, Nysta
gmus, Gangunsicherheit, Stürze

  Chronisches vestibuläres Syndrom (CVS): permanen
ter Schwindel (Monate bis Jahre), Oszillopsien1, Gang
unsicherheit.

Stellt sich eine Patientin oder ein Patient im Notfall mit aku
tem Schwindel vor, gilt es bereits beim Erstkontakt zu klären, 
ob ein potenziell lebensgefährlicher Schlaganfall als Ursache 
der Beschwerden vorliegt2. 

Komplexe Diagnostik

Für die Anamnese bei PatientInnen mit Schwindel gilt das 
Prinzip «Timing, Triggers and Targeted Examination» – zu
sammengefasst im Akronym TITRATE [2]:

  Wann ist der Schwindel erstmals aufgetreten? 
  Welche provozierenden Faktoren lösen Schwindel aus? 
  Wie lange dauert der Schwindel jeweils an? 

Zur Abklärung führen ÄrztInnen, OrthoptistInnen oder wis
senschaftliche Mitarbeitende eine Reihe von klinischen Tests 
durch:

  Hat der Schwindel eine zentrale Ätiologie? Der DreiStu
fenTest «HINTS» (Head Impulse, Nystagmus, Test of 
Skew) dient dazu, einen Verdacht auf Schlaganfall zu er
härten.3 Ein ausführlicher Neurostatus bietet weitere Hin
weise.

  Handelt es sich um benignen paroxysmalen Lagerungs
schwindel? Um diese Frage zu klären, kommen Provoka
tionsmanöver zum Einsatz – allen voran das Dix 
HallpikeManöver für den posterioren Bogengang. Eine 
Unter suchung mit dem ZweiAchsenDrehstuhl ist sinn

1 Bildbewegung während der Kopfbewegung: Zittern, Wackeln oder  
Verschwimmen des fixierten Gegenstands. 

2 Details zum Ablauf der Notfalluntersuchung sind bei Spiegel et al. [3]  
beschrieben.

3 Vgl. Artikel Schädler in dieser Ausgabe. 

vestibulaires approfondis qui n’ont révélé aucune anomalie. 
Le diagnostic posé est celui d’un «vertige visuel» – peutêtre 
le résultat d’un traumatisme crânien suite à un accident sur
venu cinq ans auparavant. Le médecin a discuté du diagnos
tic avec Monsieur K. et lui a prescrit de la physiothérapie. 
Lors de la première séance, la physiothérapeute a recueilli 
les antécédents médicaux et réalisé un examen fonctionnel. 
Elle a convenu ensuite avec le patient de la manière de pro
céder. Elle lui a montré un entraînement quotidien du contrôle 
postural et lui a recommandé de s’exposer à un environne
ment visuellement confus. Au bout de quatre séances pen
dant un mois, les vertiges de Monsieur K. avaient disparu. 

Examen interprofessionnel des vertiges

L’examen du problème de vertiges rencontré par Monsieur K. 
fait partie des 3000 examens vestibulaires réalisés chaque 
année au Centre interdisciplinaire des vertiges et des troubles 
neuro-ophtalmologiques de l’USZ. En général, les vertiges 
font partie des symptômes les plus fréquents. La prévalence 
de maladies vestibulaires périphériques et centrales atteint 
10 % [1]. 

Un centre dédié a l’avantage de disposer de spécialistes 
de différents domaines: médecins spécialisés en ORL, en 
neurologie, en ophtalmologie et en psychiatrie, mais aussi 
physiothérapeutes et orthoptistes qui peuvent apporter leur 
expertise aux patient·es. En outre, toute la gamme de dia
gnostics complémentaires est disponible sur place, par 
exemple les tests de laboratoire, l’électromyographie ou 
l’imagerie. 

La Société Bárány – association d’experts internationaux 
dans le domaine de la neurologie et de l’ORL – distingue trois 
catégories de vertiges vestibulaires [2]: 

  Syndrome vestibulaire aigu (SVA): vertiges permanents 
(durée supérieure à 24 heures, de plusieurs jours à plu
sieurs semaines). Nystagmus, nausées, vomissements, 
instabilité à la marche, intolérance aux mouvements;

  Syndrome vestibulaire épisodique (SVE): vertiges 
transitoires (durée supérieure à 24 heures), répétitifs, 
déclenchés par des mouvements de la tête ou un change
ment de position. Nausées, vomissements, nystagmus, 
instabilité à la marche, chutes;

  Syndrome vestibulaire chronique (SVC): vertiges per
manents (durée de plusieurs mois à plusieurs années), 
oscillopsies1, instabilité à la marche.

Lorsqu’un·e patient·e se présente aux urgences avec des 
vertiges aigus, il est important de clarifier dès le premier 
contact si un accident vasculaire cérébral potentiellement 
mortel est à l’origine des symptômes2. 

1 Mouvement de l’image lors du mouvement de la tête: tremblement,  
vacillement ou flou de l’objet fixé. 

2 Les détails relatifs à la manière de procéder lors de l’examen d’urgence 
sont décrits dans Spiegel et al. [3].
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voll bei ängstlichen, gebrechlichen oder übergewichtigen 
Personen. 

  Mit dem VideoKopfimpulsTest lässt sich der vestibulo
okuläre Reflex überprüfen. Kalorik4 dient zur Testung der 
horizontalen Bogengangsorgane. 

  Vestibulär evozierte myogene Potentiale (cVEMP5/
oVEMP6) dienen zur Messung der Muskelantwort auf  
einen Ton, einen elektrischen Impuls oder eine Vibration. 
Auf diese Weise lässt sich die Funktion der Otolithen
organe Succulus und Utriculus testen.

  Mit Labordiagnostik und Elektromyografie kann eine ver
mutete Polyneuropathie verifiziert werden. Herzrhyth
musstörungen und Orthostaseprobleme lassen sich im 
EKG oder mit dem Schellongtest nachweisen.

  Posturographie (Messung der Stehbalance) oder Rein
tonaudiometrie (Bestimmung des subjektiven Hörvermö
gens) können ebenfalls Teil der Untersuchungsbatterie 
sein. 

4 Vgl. Artikel Goldman in dieser Ausgabe. 
5 cVEMP = zervikale vestibulär evozierte myogene Potentiale.
6 oVEMP = okulare vestibulär evozierte myogene Potentiale.

Un diagnostic complexe

Le principe Timing, Triggers and Targeted Examination – dé
signé par l’acronyme TITRATE [2] – s’applique à l’anamnèse 
des patient·es atteint·es de vertiges [2]:

 Quand les vertiges sontils apparus pour la première fois? 
 Quels sont les facteurs qui provoquent les vertiges? 
 Quelle est la durée des vertiges? 

À des fins d’évaluation, les médecins, les orthoptistes ou les 
collaborateur·rices scientifiques effectuent une série de tests 
cliniques:

  Les vertiges ontils une étiologie centrale? Le test en trois 
étapes HINTS (Head Impulse, Nystagmus, Test of Skew) 
sert à confirmer une suspicion d’AVC3. Un examen neuro
logique détaillé fournit d’autres indices.

  S’agitil d’un vertige positionnel paroxystique bénin? Pour 
répondre à cette question, on recourt à des manœuvres 
de provocation – notamment à la manœuvre de DixHall
pike pour le canal semicirculaire postérieur. Un examen 
avec le fauteuil pivotant à deux axes se justifie pour les 
personnes anxieuses, fragiles ou en surpoids. 

  Le test vidéo d’impulsion de la tête permet de vérifier le 
réflexe vestibulooculaire. L’épreuve calorique4 permet de 
tester les canaux semicirculaires horizontaux. 

  Les potentiels évoqués vestibulaires myogéniques  
(PEVMc5/PEVMo6) servent à mesurer la réponse muscu
laire à un son, à une impulsion électrique ou une vibration. 
Cela permet de tester la fonction des organes otolithiques, 
saccule et utricule.

  Les diagnostics de laboratoire et l’électromyographie 
peuvent permettre de vérifier une suspicion de polyneu
ropathie. Un ECG ou le test de Schellong permettent de 
détecter les arythmies cardiaques et les problèmes en 
position debout.

  La posturographie (mesure du contrôle postural en posi
tion debout) ou l’audiométrie à sons purs (détermination 
de l’audition subjective) peuvent également faire partie de 
la batterie d’examens. 

  L’imagerie joue elle aussi un rôle important dans le pro
cessus d’évaluation. Par exemple, l’IRM permet de visua
liser des schwannomes vestibulaires7. Les défauts osseux 
de l’oreille interne sont visibles en tomodensitométrie ou 
peuvent être détectés par l’imagerie volumétrique par 
faisceau conique.

3 Cf. l’article de S. Schädler dans le présent numéro. 
4 Cf. l’article de D. Goldman dans le présent numéro. 
5 PEVMc = potentiels évoqués vestibulaires myogéniques cervicaux.
6 PEVMo = potentiels évoqués vestibulaires myogéniques oculaires.
7 Tumeurs bénignes provenant du nerf vestibulaire. 

oVEMP (okulare vestibulär evozierte myogene Potentiale): Funktions
kontrolle des Utriculus (Otholitenorgan) mit Vibration und Ableitung 
der Muskelantwort. I  PEVMo (potentiels évoqués vestibulaires myo
géniques oculaires): contrôle fonctionnel de l’utricule (organe otoli
thique) par vibration et déduction de la réponse musculaire. 
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  Auch die Bildgebung spielt im Abklärungsprozess eine 
wichtige Rolle. Beispielsweise lassen sich Vestibularis
schwannome7 im MRI darstellen. Knöcherne Defekte des 
Innenohrs sind im CT sichtbar oder mit digitaler Volumen
tomografie feststellbar.

Welche Behandlungsoptionen gibt es?

Die meisten schwindelbezogenen Krankheitsbilder lassen 
sich ambulant behandeln. Bei Neuritis vestibularis oder 
Morbus Menière kommen Medikamente zum Einsatz. Bei 
benignem paroxysmalem Lagerungsschwindel (BPLS, aus
gehend vom posterioren oder horizontalen Bogengang) 
kann ein passendes «Befreiungsmanöver» wirken. Dabei 
werden abgelöste Otokonien8 aus dem Bogengang beför
dert. Bei BPLS sind Übungen als alleinige Massnahme nicht 
wirksam. Hat sich ein chronisches vestibuläres Syndrom 
entwickelt, sind Fachpersonen mit erweitertem Wissen in 
vestibulärer Rehabilitation gefragt. PsychiaterInnen und 
PsychologInnen können mit kognitiver Verhaltenstherapie 
einen entscheidenden Beitrag leisten, damit sich PatientIn
nen funktionell erholen [5]. 

Welche Aufgaben übernehmen PhysiotherapeutInnen? 

Solange PhysiotherapeutInnen auf Verordnungsbasis arbei
ten, dürfen sie sich darauf berufen, dass die Ärztin oder der 
Arzt ein akutes vestibuläres Syndrom mit potenzieller Le
bensgefahr (zentrale Ursache) bereits ausgeschlossen hat. 

7 Gutartige Tumore, die vom Nervus vestibularis ausgehen. 
8 Otokonien (auch Otolithen genannt) sind kleinste Kalkpartikel und Teil der 

Otolithenorgane. 

Quelles sont les options en matière de traitement?

La plupart des troubles liés aux vertiges peuvent être traités 
en ambulatoire. La névrite vestibulaire ou la maladie de Mé
nière sont traitées par voie médicamenteuse. Dans le cas de 
vertiges positionnels paroxystiques bénins (VPPB) provenant 
des canaux semicirculaires postérieur ou horizontal, une 
«manœuvre de libération» appropriée peut s’avérer efficace: 
il s’agit de faire sortir du canal les otoconies8 qui se seraient 
détachées. Les exercices à eux seuls ne sont pas efficaces 
dans le cas de VPPB. Si un syndrome vestibulaire chronique 
s’est développé, il faut faire appel à des spécialistes qui dis
posent de connaissances avancées en matière de rééduca
tion vestibulaire. Les psychiatres et les psychologues peuvent 
apporter une contribution décisive par le biais de la thérapie 
cognitivocomportementale pour aider les patient·es à récu
pérer sur le plan fonctionnel [5].  

Quelles tâches assument les physiothérapeutes? 

Du moment où le médecin a prescrit le traitement, les phy
siothérapeutes assument qu’un syndrome vestibulaire aigu 
potentiellement mortel (origine centrale) a été exclu. Il existe 
des signaux d’alarme (red flags) chez le·la patient·e qui de
vraient mettre les physiothérapeutes en garde. Une vision 
double ou d’autres déficits neurologiques peuvent signaler 
un accident vasculaire cérébral. Une perte auditive soudaine 
ou un traumatisme crânien récent doivent également faire 
l’objet d’un examen médical. 

8 Les otoconies (également appelées otolithes) sont de minuscules  
particules de calcium qui font partie des organes otolithiques. 

Der ZweiAchsenDrehstuhl zur Testung und Behandlung des gutartigen Lagerungsschwindels. I  Fauteuil pivotant à deux axes pour tester et 
traiter le vertige positionnel bénin.
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Es gibt «Red Flags», die PhysiotherapeutInnen hellhörig ma
chen sollten. Erwähnt die Patientin oder der Patient Doppel
bilder oder andere neurologische Defizite? Dies können Hin
weise auf einen Hirnschlag sein. Ein plötzlicher Hörverlust 
oder ein Kopftrauma in der jüngeren Vergangenheit müssen 
ebenfalls ärztlich abgeklärt werden. 

Im Zentrum der physiotherapeutischen Arbeit im Schwin
delzentrum des USZ stehen vier Bereiche: 

  Seit fast zwei Jahren sind PhysiotherapeutInnen involviert 
bei der Testung und Behandlung der PatientInnen auf 
dem Zwei-Achsen-Drehstuhl, inklusive Videookulo-
grafie. 

  PhysiotherapeutInnen führen klinische Gang- und 
Gleichgewichtstests durch. Sie geben Empfehlungen 
ab, ob eine vestibuläre Therapie indiziert ist.

  Eine vestibuläre Therapie kommt zum Einsatz, wenn Pa
tientInnen aufgrund von Schwindel längere Zeit ihre kör
perliche Aktivität vernachlässigen. Dadurch entsteht ein 
Teufelskreis aus Schwindel, zentraler Fehladaptation und 
Inaktivität. Insbesondere bei älteren Menschen wirkt sich 
dies negativ auf die Selbstständigkeit und die Gangsicher
heit aus. Auch jüngere Menschen können betroffen sein. 
Sie laufen Gefahr, den normalen Alltag nicht mehr bewäl
tigen zu können und die Arbeitsfähigkeit zu verlieren. Es 
gilt zu beachten, dass vestibuläres Training kurzzeitig 
Schwindel verstärken kann. Langfristig jedoch verbessert 
sich die Lebensqualität, da die Symptome abnehmen.

   Erstkontakt durch die Physiotherapie mit ärztlicher 
Supervision: Zielgruppe sind primär ältere, multimorbi
de PatientInnen. Für sie sind mehrstündige apparative 
Untersuchungen oft belastend. Eine schnelle klinische 

Au Centre interdisciplinaire des vertiges et des troubles 
neuro-ophtalmologiques de l’USZ, l’intervention physiothéra
peutique se concentre sur quatre domaines: 

  Depuis près de deux ans, les physiothérapeutes parti
cipent aux tests et au traitement des patient·es sur le 
fauteuil pivotant à deux axes, y compris la vidéo-ocu-
lographie. 

  Les physiothérapeutes effectuent des tests cliniques de 
la marche et du contrôle postural et font des recom
mandations quant à l’indication d’une rééducation vestibu
laire.

  Une rééducation vestibulaire est indiquée lorsque les 
patient·es négligent l’activité physique pendant une pé
riode prolongée à cause des vertiges. Cela génère un 
cercle vicieux – vertiges, inadaptation centrale et inactivité 
– ce qui affecte l’indépendance et la stabilité à la marche, 
notamment chez les personnes âgées. Les personnes 
plus jeunes peuvent également être touchées, avec, à la 
clé, le risque de perdre la capacité de gérer normalement 
leur quotidien et leur activité professionnelle. À noter que 
l’entraînement vestibulaire peut temporairement accroître 
les vertiges. À long terme, cependant, la qualité de vie 
s’améliore à mesure que les symptômes diminuent.

   Premier contact avec la physiothérapie sous supervi-
sion médicale: le groupecible se constitue principale
ment de patient·es âgé·es et multimorbides pour 
lesquel·les des examens de plusieurs heures avec des 
appareils s’avèrent souvent stressants. Un test clinique 
rapide, directement suivi d’une physiothérapie, semble 
un traitement sûr et adéquat pour les seniors atteint·es 
de vertiges multifactoriels. 

PhysiotherapeutInnen, welche PatientInnen mit Schwindel be
handeln, sollten

  Vorbefunde einholen und eine ausführliche Anamnese durch
führen

  genau klären, welche Einschränkungen auf Funktions, Aktivi
täts und Partizipationsebene bestehen – und falls möglich, 
standardisierte Assessments nutzen

 Zielvereinbarungen treffen
  sich an der bestehenden Evidenz für Behandlung des peri

phervestibulären Schwindels orientieren [6,7]: Dies beinhal
tet u.a. Gleichgewichtstraining, Training des vestibulookulä
ren Reflexes und Blickstabilitätsübungen in Kombination mit 
Kopfbewegungen

 Heimprogramme instruieren
  mit PatientInnen Strategien zur Verhaltensänderung erarbei

ten
  Kontakt mit der Ärztin oder dem Arzt aufnehmen, wenn die 

Symptome/Einschränkungen nicht zur Diagnose passen oder 
sich durch Therapie nicht beeinflussen lassen – obwohl die 
Vergütung von interprofessionellem Austausch im Physiotarif 
unbefriedigend geregelt ist.

Praxistipps
Les physiothérapeutes qui traitent des patient·es atteint·es de 
vertiges doivent

  solliciter les données disponibles et procéder à une 
anamnèse complète;

  examiner minutieusement les déficiences qui existent 
au niveau des fonctions, des activités et de la participa
tion en utilisant si possible des tests standardisés;

  convenir des objectifs avec le ou la patient·e;
  s’orienter en fonction des données factuelles existantes 

en matière de traitement des vertiges vestibulaires péri
phériques [6,7]: cela inclut, entre autres, l’entraînement 
du contrôle postural et du réflexe vestibulooculaire ainsi 
que des exercices de stabilité du regard en combinaison 
avec des mouvements de la tête;

  prescrire un programme d’exercices à domicile;
  travailler avec les patient·es sur des stratégies de chan

gement de comportement;
  prendre contact avec le médecin si les symptômes/défi

ciences ne correspondent pas au diagnostic ou ne 
peuvent être influencés par le traitement – même si 
l’indemnisation des échanges interprofessionnels selon 
le tarif en physiothérapie reste insatisfaisante.

Conseils pratiques
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Testung mit direkt anschliessender Physiotherapie 
scheint für SeniorInnen mit multifaktoriellem Schwindel 
eine sichere, adäquate Behandlung zu sein. 

Das Potenzial von APPRollen 

Eine Rollenerweiterung im Sinne von «Advanced Physiothe
rapy Practitioner» ist mit dem Bedienen des Drehstuhls und 
dem Erstkontakt bei älteren, multimorbiden PatientInnen in 
der Umsetzungsphase. 

Für die Zukunft wären Versorgungsmodelle vorstellbar, 
wie sie im staatlichen englischen Gesundheitssystem bereits 
die Regel sind [4]. Dort haben PhysiotherapeutInnen deutlich 
mehr Verantwortung. Das ärztliche Personal wird nur bei Be
darf involviert. Schwindel verursacht im Gesundheitssystem 
hohe direkte und indirekte Kosten [1]. Die Arbeit der «Ad
vanced Physiotherapy Practitioners» könnte sich somit kos
tensenkend auswirken. 

Chronifizierung vermeiden – das gemeinsame Leitprinzip

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, PatientInnen 
mit Schwindel so zu begleiten, dass sich das initiale akute 
oder episodische vestibuläre Syndrom nicht unnötig chronifi
ziert und ein neues Krankheitsbild entsteht: «Persistent pos
turalperceptual dizziness». Lange Krankschreibung oder eine 
exzessive Abklärung der Schwindelsymptomatik kann die 
Chronifizierung begünstigen. Die Literatur beschreibt, dass 
eine vorbestehende Angststörung die Prognose verschlech
tert [5]. Verhaltensänderung erarbeiten, Vermeidungsverhal
ten abbauen und PatientInnen eine Rehabilitation auf der 
Partizipationsebene ermöglichen – dies gehört zur Kompe
tenz der spezialisierten Physiotherapie. 
Personen, die über Wochen oder Monate Schwindel
beschwerden haben, sind meist beunruhigt und konsultieren 
mehrere ÄrztInnen. Wer behält den Überblick über die Befun
de und den Behandlungspfad dieser PatientInnen? 

Intensive Zusammenarbeit über Berufsgrenzen hinweg 

Die optimale Patientenversorgung erfordert einerseits ausrei
chend Zeit für den Fachaustausch der ExpertInnen. Anderer
seits ist auch Zeit für eine partizipative Entscheidungsfindung 
von PatientInnen und Behandelnden gefragt – im Sinne von 
«Shared decisionmaking». Räumliche Nähe und gemeinsam 
genutzte elektronische Patientenakten tragen dazu bei, wich
tige Informationen auszutauschen und die Zusammenarbeit 
über die Berufsgrenzen zu intensivieren. Zu diesem Zweck 
findet im Schwindelzentrum des USZ einmal pro Woche eine 
interprofessionelle Besprechung komplexer Patientensituatio
nen statt. Um eine ganzheitliche Rehabilitation für PatientIn
nen mit Schwindel sicherzustellen, ist die Zusammenarbeit 
mit dem Sozialdienst und dem Case Management ein ange
strebtes Ziel.

Herr K. schätzte es sehr, dass im Schwindelzentrum «alle 
unter einem Dach» zusammenarbeiten.  

Le potentiel des rôles APP 

L’utilisation du fauteuil pivotant ainsi que le premier contact 
chez les patient·es âgé·es et multimorbides participent de 
l’élargissement des rôles dans le sens de l’Advanced Physio-
therapy Practitioner (APP).

À l’avenir, on pourrait imaginer des modèles d’interven
tion comparables à ceux du système de santé public anglais 
[4]. Au RoyaumeUni, les physiothérapeutes ont beaucoup 
plus de responsabilités et le personnel médical n’intervient 
qu’en cas de nécessité. Les vertiges entraînent des coûts 
directs et indirects élevés dans le système de soins de santé 
[1]. Le travail des APP pourrait donc contribuer à réduire les 
coûts. 

Éviter la chronicisation – le principe directeur commun

Un défi central consiste à accompagner les patient·es 
atteint·es de vertiges de manière à éviter que le syndrome 
vestibulaire initial, aigu ou épisodique, ne devienne inutile
ment chronique et qu’un nouveau tableau clinique ne se dé
veloppe: le persistent postural-perceptual dizziness ou ver
tiges oscillatoires phobiques. De longues périodes d’arrêt 
maladie ou un examen excessif des symptômes de vertige 
peuvent favoriser la chronicisation. La littérature spécialisée 
montre qu’un trouble anxieux préexistant aggrave le pronos
tic [5]. Travailler sur les changements de comportement, ré
duire les comportements d’évitement et permettre aux 
patient·es de participer à la rééducation – tous ces aspects 
sont de la compétence de la physiothérapie spécialisée. 

Les personnes atteint·es de vertiges pendant des  
semaines ou des mois sont généralement inquiètes et 
consultent plusieurs médecins. Qui suit les résultats et le 
parcours de traitement de ces patient·es? 

Une intense collaboration audelà des frontières 
professionnelles 

Un suivi optimal des patient·es exige que les spécialistes dis
posent de suffisamment de temps pour échanger des infor
mations. D’autre part, une prise de décision participative des 
patient·es et des praticien·nes – dans le sens d’une prise de 
décision partagée – demande aussi du temps. La proximité 
géographique et le partage des dossiers électroniques des 
patient·es permettent d’échanger des informations impor
tantes et d’intensifier la collaboration audelà des frontières 
professionnelles. À cet effet, une réunion interprofession
nelle se tient une fois par semaine au Centre interdisciplinaire 
des vertiges et des troubles neuro-ophtalmologiques de 
l’USZ pour échanger sur les cas complexes. La coopération 
avec le service social et la gestion des cas (case manage-
ment) constitue un objectif pour assurer une rééducation 
complète des patient·es atteint·es de vertiges. Monsieur K. 
a particulièrement apprécié qu’au Centre interdisciplinaire des 
vertiges et des troubles neuro-ophtalmologiques «tout le 
monde travaille ensemble sous le même toit».  
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Kurzhinweise

 Rassismus im Gesundheitswesen  
AfroamerikanerInnen in den USA erhalten bis zu 57 Prozent 
weniger Schmerzmittel als andere Patientengruppen. Of
fenbar nehmen die Behandelnden die Symptome zu wenig 
ernst oder sie gehen davon aus, Schwarze hätten eine hö
here Schmerzresistenz. Dies ist ein krasses Beispiel für Ras
sismus im Gesundheitswesen, gelesen in der deutschen 
Zeitschrift «Impu!se für Gesundheitsförderung». Sie be
fasst sich in der aktuellen Ausgabe mit dem Phänomen auf 
verschiedenen Ebenen. Das erschütternde Fazit: «Tief ver
ankerte rassistische Mechanismen erschweren den res
pektvollen Umgang nicht nur in der Forschung und Lehre, 
sondern auch im klinischen Alltag.» Alltagsrassismus sei im 
Gesundheitswesen «gang und gäbe». Ob das Urteil in der 
Schweiz milder ausfallen würde? Rassismus trifft übrigens 
auch Gesundheitsfachpersonen mit dunkler Hautfarbe. Die 
Zeitschrift bietet eine wertvolle Einführung. (bc)
Rassismus im Gesundheitswesen. Impu!se für Gesund-
heitsförderung. 110. 1. Quartal März 2021. 
www.gesundheit-nds.de

 Physiotherapeut und Tetraplegiker
Ein Surfunfall verursachte bei Frank Clasemann eine inkom
plette Tetraplegie. Von einem Moment auf den andern fand 
sich der Physiotherapeut in der Patientenrolle wieder. Clase
mann hat seinen Weg von der Intensivstation in Bordeaux 
über die Rehabilitation im Schweizer Paraplegiker Zentrum 
Nottwil bis hin zur sozialen und beruflichen Reintegration 
aufgeschrieben. In seinem Buch lässt er uns sehr nah mit
erleben, was ihm widerfährt und ihn bewegt auf seinem 
Weg zurück in ein möglichst autonomes Leben. Ergänzend 
kommen Gespräche mit den Fachpersonen hinzu, welche 
Frank Clasemann begleiteten: zum Beispiel mit dem Rega
Arzt beim Repatriierungsflug, mit einem Intensivpfleger, der 
Homöopathin, dem Psychiater und natürlich dem Physiothe
rapeuten. Das Buch gibt einen sehr reflektierten Einblick in 
das Erleben eines Patienten. (bc)
Clasemann F (2020). Am Limit … wirst Du Dich neu erfin-
den. BoD – Books on Demand, D-Norderstedt.

 Sexualität und COPD
Intimität und Sexualität sind oft vernachlässigte Komponen
ten der Lebensqualität, jedoch auch im Alter und bei Erkran
kung essenziell für das Wohlbefinden. In der Betreuung von 
COPDBetroffenen wird die Sexualität jedoch nur selten 
thematisiert. Eine Zürcher Befragung zeigt: PatientInnen 
möchten zu 80 Prozent auf ihr Liebesleben angesprochen 
werden. Auch die meisten Fachpersonen erachteten es als 
wichtig, über Sexualität zu reden. Nur wie? 

Claudia SteurerStey, Fachärztin für Pneumologie sowie 
Professorin an der Universität Zürich, entwickelte zusam
men mit ihrem Team das Merkblatt «Cosy», das den Fach
personen das Gespräch über Sexualität mit COPDPatient

En bref

 Le racisme dans le système de santé  
Aux ÉtatsUnis, les AfroAméricains reçoivent jusqu’à 57 % 
moins d’analgésiques que les autres groupes de patients. 
Manifestement, les personnes qui les traitent ne prennent 
pas les symptômes suffisamment au sérieux ou partent du 
principe que les Noirs auraient une plus grande résistance à 
la douleur. C’est un exemple flagrant de racisme dans le do
maine des soins de santé, rapporté par la revue allemande 
«Impu!se für Gesundheitsförderung» (en français «Impul
sions pour la promotion de la santé»). Dans son dernier nu
méro, elle examine le phénomène à différents niveaux. Sa 
conclusion est déconcertante: «Des mécanismes racistes 
profondément ancrés rendent difficile une interaction respec
tueuse non seulement dans la recherche et l’enseignement, 
mais aussi dans la pratique clinique quotidienne.» Selon la 
revue, le racisme quotidien serait «banalisé» dans les soins 
de santé. Le verdict seraitil plus clément en Suisse? Le ra
cisme touche par ailleurs aussi les professionnel·les de la 
santé à la peau foncée. «Impu!se» propose une précieuse 
introduction à cette question. (bc)
Rassismus im Gesundheitswesen. Impu!se für Gesundheits-
förderung. 110. 1er trimestre, mars 2021. 
www.gesundheit-nds.de

 Physiothérapeute et tétraplégique 
Un accident de surf a rendu Frank Clasemann tétraplégique 
incomplet. D’un seul coup, le physiothérapeute s’est retrouvé 
dans le rôle du patient. Frank Clasemann raconte son par
cours, des soins intensifs à Bordeaux à la rééducation au 
Centre suisse des paraplégiques de Nottwil puis sa réinser
tion sociale et professionnelle. Son livre nous fait vivre au 
plus près ce qui lui arrive et ce qui l’anime sur le chemin du 
retour à une vie aussi autonome que possible. L’auteur inclut 
aussi des entretiens avec les divers spécialistes qui l’ont ac
compagné: par exemple, le médecin de la Rega lors du vol 
de rapatriement, un infirmier en soins intensifs, l’homéo
pathe, le psychiatre et, bien sûr, le physiothérapeute. Son 
récit reflète de l’intérieur l’expérience d’un patient. (bc)
Clasemann F (2020). Am Limit … wirst Du Dich neu erfin-
den. BoD – Books on Demand, D-Norderstedt.

 Sexualité et BPCO
L’intimité et la sexualité sont des composantes souvent négli
gées de la qualité de vie, mais elles sont aussi essentielles 
au bienêtre au cours de la vieillesse et pendant la maladie. 
Or, la sexualité est rarement évoquée dans le cadre du suivi 
des patient·es atteint·es de BPCO. Une étude zurichoise 
montre que 80 % des patient·es aimeraient pouvoir aborder 
leur vie amoureuse. La plupart des professionnel·les consi
dèrent également qu’il est important de parler de la sexualité. 
Mais comment? 

Avec son équipe, Claudia SteurerStey, spécialiste en 
pneumologie et professeure à l’université de Zurich, a éla
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Veranstaltungen 

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

Manifestations

Nous vous présentons cidessous des manifestations inter
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

25.–26. August 2021, Bern Swiss Public Health Conference: «Covid19 and the 
public health management of pandemics» 

https://sphc.ch/de

25–26 août 2021, Berne  Swiss Public Health Conference: «Covid19 et la 
gestion des pandémies par la santé publique» 

https://sphc.ch/fr

1. September 2021, Bern Nationale Tagung für betriebliches Gesundheits
management 2021: «Fit für die Zukunft –  
BGM für junge Arbeitnehmende»

www.bgmtagung.ch/de

1er septembre 2021, Berne Congrès national pour la gestion de la santé en 
entreprise 2021: «Paré·es pour l’avenir – la GSE 
pour les jeunes employé·es »

www.bgmtagung.ch/fr

8. September 2021,  
Magglingen

HEPANetzwerktagung: «Veränderung als Chance» www.hepa.ch/de/dienstleistungen/
netzwerktagungen.html

8 septembre 2021, Macolin HEPARencontre du réseau: «Le changement 
comme une chance»

www.hepa.ch/fr/dienstleistungen/
netzwerktagungen.html

16. September 2021, online Trendtage Gesundheit Luzern:  
«Corona – Sprungbrett zu mehr Innovation?!»

www.trendtagegesundheit.ch

16 septembre 2021, online Journées de la santé de Lucerne:  
«Coronavirus – Tremplin vers plus d’innovation?!»

www.trendtagegesundheit.ch/fr

21. September 2021, Zürich Symposium Plattform Interprofessionalität: 
«Interprofessionelle Zusammenarbeit als Garant für 
den Zugang zur medizinischen Grundversorgung in 
Randregionen?»

www.interprofessionalitaet.ch/
symposium

21 septembre 2021, Zurich Symposium Plateforme Interprofessionnalité: «La 
collaboration interprofessionnelle comme garantie 
pour un accès aux soins de santé primaires dans 
les régions périphériques?»

www.interprofessionnalite.ch/
symposium

Innen erleichtern soll. Dabei gehe es insbesondere ums 
Ansprechen, man brauche kein vertieftes Wissen zur Sexu
alität. «Cosy» und eine Begleitschrift sind kostenlos down
loadbar. (bc)
Claudia Steurer-Stey: CAT versus CAT*S. Referat am «Das 
etwas andere COPD-Event». 21.4.2021 online, Universitäts-
spital Zürich. 
https://new.usz.ch/app/uploads/2021/02/09_03_21_Lunge-
liga_COSY_A4_d.pdf
https://new.usz.ch/app/uploads/2021/02/09_03_21_Lunge-
liga_Regieanleitung_COSY_A4_d.pdf

boré le dépliant «Cosy» pour permettre aux professionnel·les 
d’aborder plus facilement la sexualité avec les patient·es 
atteint·es de BPCO. L’essentiel est d’en parler, aucune 
connaissance approfondie de la sexualité n’est nécessaire. Le 
dépliant «Cosy» et sa fiche d’accompagnement (en alle
mand) peuvent être téléchargés gratuitement. (bc)
Claudia Steurer-Stey: CAT versus CAT*S. Conférence dans le 
cadre de la manifestation «Das etwas andere COPD-Event». 
21.04.2021 en ligne, hôpital universitaire de Zurich. 
https://new.usz.ch/app/uploads/2021/02/09_03_21_Lunge-
liga_COSY_A4_d.pdf
https://new.usz.ch/app/uploads/2021/02/09_03_21_Lunge-
liga_Regieanleitung_COSY_A4_d.pdf
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Der «World Physiotherapy Congress 2021» ging 
im April online über die Bühne. Diversität und In-
klusion, Privilegien und Benachteiligungen sowie 
der Klimawandel waren wichtige Themen. Und 
natürlich Covid-19.

Über 2000 PhysiotherapeutInnen aus der ganzen Welt 
trafen sich virtuell am Weltkongress der Physiotherapie. 

Der Anlass vom 9. bis 11. April 2021 fand pandemiebedingt 
nur online statt. Es gab (und gibt) über 1000 Poster und Prä
sentationen zu sehen, dazu über 100 thematische Sympo
sien, Diskussionsgruppen und Workshops. Das Spektrum 
der Themen umfasst die ganze Welt der Physiotherapie: von 
Kindern zu geriatrischen PatientInnen, von Muskuloskelettal 
über Neurologie zu Onkologie. Poster über eine Detailfrage 
der Behandlung von Kniearthrose fand man ebenso wie eine 
Grundsatzdiskussion über Diversität in der Physiotherapie. Es 
war (und ist) für jede und jeden etwas Spannendes mit dabei: 
Bis zum 8. Juli kann man alle Inhalte noch anschauen. 

Keine Reise nach Dubai

Im Vorfeld des Kongresses kam es zu Diskussionen: Der 
Kongress in Dubai löste zum einen kritische Reaktionen we
gen der Menschenrechtssituation in den Emiraten aus (z.B. 
der Umgang mit Homosexualität). Zum anderen stellte sich 
die Frage, ob es ökologisch sinnvoll sei, wenn über Tausend 
PhysiotherapeutInnen für drei Tage Kongress um die halbe 
Welt fliegen. Beide Themen lösten sich durch das Online
Format quasi von selbst – sie prägten den Kongress dennoch. 

Im Seminar «Equality, equity, diversity & inclusion» leitete 
Emma Stokes, die Präsidentin des Weltverbandes, persön
lich die Diskussion. Verschiedene Beispiele zeigten, wie die 
Integration von unterschiedlichen Menschen die Physiothera
pie bereichert und neue Möglichkeiten schafft. Unter dem 
Titel «Power, privilege & disadvantage» diskutierten Expert
Innen, wie die Physiotherapie in ärmeren Gesellschaften ihre 
Stärke einbringen kann, um den Menschen ein besseres Le
ben zu ermöglichen.

Le Congrès mondial de physiothérapie 2021 s’est tenu 
en ligne au mois d’avril. La diversité et l’inclusion, 
les privilèges et les discriminations ou encore le 
changement climatique figuraient parmi les princi-
paux sujets abordés. Sans oublier, bien sûr, la  
Covid-19.

Plus de 2000 physiothérapeutes du monde entier se sont 
réuni·es virtuellement dans le cadre du Congrès mondial 

de physiothérapie. L’événement s’est tenu du 9 au 11 avril 
2021, exclusivement en ligne du fait de la pandémie. Il propo
sait (et propose encore) plus de 1000 posters et présen
tations, ainsi que plus de 100 symposiums thématiques, 
groupes de discussion et ateliers. L’éventail des sujets abor
dés englobait tout l’univers de la physiothérapie: des enfants 
aux patient·es gériatriques, de l’appareil musculosquelet
tique à l’oncologie, en passant par la neurologie. On pouvait 
aussi bien y découvrir un poster sur un détail du traitement 
de l’arthrose du genou que suivre une discussion de base sur 
la diversité en physiothérapie. Chacun·e pouvait (et peut tou
jours) y trouver son compte: l’intégralité des contenus reste 
accessible en ligne jusqu’au 8 juillet. 

Annulation du voyage à Dubaï

L’événement avait donné lieu à des discussions en amont: le 
congrès de Dubaï a déclenché des réactions critiques en rai
son de la situation des droits humains aux Émirats (p. ex., le 
traitement discriminatoire de l’homosexualité). D’autre part, 
il était discutable d’un point de vue écologique que plus d’un 
millier de physiothérapeutes prennent l’avion de l’autre bout 
du monde pour trois jours de congrès. Ces deux problèmes 
se sont résolus d’euxmêmes grâce au format en ligne, 
même s’ils ont quand même marqué le congrès. 

Emma Stokes, présidente de la WCPT, a modéré elle
même le séminaire Equality, equity, diversity & inclusion 
(Égalité, équité, diversité & inclusion). De nombreux exemples 
ont montré comment l’intégration de différentes personnes 

WCPTKongress: die Physiowelt zu Gast in der  
eigenen Praxis

Congrès de la WCPT: le monde de la physiothérapie s’invite 
au cabinet

G E R E  L U D E R
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PhysiotherapeutInnen für das Klima

Die ökologischen Probleme und der Klimawandel wurden 
mehrfach angesprochen. Was das mit Physiotherapie zu tun 
hat? Umgang mit Einwegmaterialien, Reisen für Weiterbil
dungen und Kongresse können ein Thema sein, genauso wie 
der Arbeitsweg. Vergessen wir nicht, dass umgekehrt auch 
die Umwelt auf die Menschen wirkt: Verschmutzte Luft be
einträchtigt Aktivitäten draussen, die Hitze in Städten kann 
Kreislaufprobleme und Atemnot provozieren, bröckelnde  
Berge oder der steigende Meeresspiegel erhöhen das Risiko 
bei sportlichen Aktivitäten. Nicht zuletzt verstärkt der Klima
wandel auch die globalen Ungleichheiten. Filip Maric, der 
Gründer und Präsident der Environmental Physiotherapy  
Association1, rief sehr beeindruckend zum Engagement für 
das Klima auf. Als Forscher und Dozent im norwegischen 
Tromsø erlebt er die Auswirkungen des Klimawandels vor 
seiner eigenen Haustür.

Covid19 ist als Thema sehr präsent

Der Grund für den Wechsel auf das OnlineFormat waren 
weder das Klima noch die Menschenrechte, sondern Co
vid19. Die Physiotherapie ist ein wichtiger Bestandteil in der 
Behandlung von PatientInnen mit Covid19. Dies drückte sich 
in über 80 Postern und Präsentationen zu einzelnen Aspekten 
aus, wie auch in mehreren Symposien und Diskussionsgrup
pen. Das SarsCoV2Virus liess zudem vielerorts neue, häu
fig digitale Formen der Physiotherapie entstehen. Die Chan
cen dieser Entwicklungen wurden im Seminar «Digital 
practice» erörtert, genauso wie die Schwierigkeiten: Wie 
können digital erbrachte Leistungen abgerechnet werden? 
Welche Lösungen gibt es für Menschen, welche die nötigen 
Geräte nicht oder kaum zu nutzen wissen?

Beindruckend war die Diskussion zu Long Covid, geleitet 
von Darren Brown, Physiotherapeut und LongCovidBetrof

1 http://environmentalphysio.com/

enrichit la physiothérapie et crée 
de nouvelles opportunités. Sous 
l’intitulé Power, privilege & di-
sadvantage (Pouvoir, privilège et 
désavantage), des expert·es ont 
débattu la manière dont la phy
siothérapie peut mettre ses res
sources au service de sociétés 
plus pauvres pour améliorer la 
vie des gens.

Des physiothérapeutes pour 
le climat

Les problèmes écologiques et le 
changement climatique ont été 
abordés à plusieurs reprises. 
Quel rapport avec la physiothéra

pie? La gestion des matériaux jetables, les déplacements liés 
à la formation continue et aux congrès peuvent devenir un 
problème, tout comme le trajet pour se rendre au travail. En 
sens inverse, l’environnement a aussi un impact sur les hu
mains: l’air pollué nuit aux activités de plein air, la chaleur 
dans les villes peut provoquer des problèmes circulatoires et 
des difficultés respiratoires, l’érosion des montagnes ou la 
montée du niveau de la mer augmentent les risques lors 
d’activités sportives. Enfin, et surtout, le changement clima
tique accroît aussi les inégalités au niveau global. Filip Maric, 
fondateur et président de l’Environmental Physiotherapy As-
sociation1, a lancé un appel pressant à s’engager en faveur du 
climat. En tant que chercheur et enseignant à Tromsø, en 
Norvège, il fait l’expérience des effets du changement clima
tique sur le pas de sa porte.

Covid19 très présente

La raison du passage au format en ligne n’était toutefois ni le 
climat, ni les droits humains, mais la Covid19. La physiothé
rapie est une composante importante du traitement des 
patient·es atteint·es de Covid19. Plus de 80 posters et pré
sentations portant sur différents aspects de cette maladie, 
ainsi que plusieurs symposiums et groupes de discussion en 
ont témoigné. En de nombreux endroits, le virus SarsCoV2 
est également à l’origine de nouvelles formes de physiothé
rapie, souvent au format numérique. Tant les opportunités 
que les difficultés liées à cette évolution ont été discutées 
dans le cadre du séminaire Digital practice (Pratique numé
rique): comment facturer les prestations fournies par voie 
numérique? Quelles solutions pour les personnes qui ne 
savent pas ou peu utiliser les équipements nécessaires?

La discussion sur le syndrome Covid long menée par Dar
ren Brown, physiothérapeute et atteint luimême par la mala
die, était édifiante. Bien de choses restent méconnues à 
propos du Covid long. Les symptômes sont très variables, ils 

1 http://environmentalphysio.com/
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ne peuvent pas tous être traités par la physiothérapie. Comme 
pour d’autres affections chroniques, il semble important que 
les physiothérapeutes prennent ici aussi les patient·es au 
sérieux, les écoutent et leur apportent un soutien individua
lisé. 

Les physiothérapeutes changent de perspective

La façon dont Darren Brown vit et décrit ses propres symp
tômes et sait exactement comment les aborder en tant  
que physiothérapeute est particulièrement impressionnante. 
Dans la pratique quotidienne, les deux perspectives ne s’ac
cordent pas toujours. 

Les participant·es au débat Physiotherapists’ role reversal 
(inversion du rôle des physiothérapeutes) ont développé un 
point de vue fort similaire. Les physiothérapeutes qui se sont 
retrouvé·es dans le rôle de patient·es ont raconté leurs expé
riences et leurs ressentis lors de leur traitement par d’autres 
professionnel·les de la santé. C’est un changement de pers
pective intéressant, susceptible d’améliorer notre compré
hension des patient·es: apprendre à les écouter, à connaître 
leur point de vue sans tirer de conclusions hâtives ni fixer 
d’éventuels objectifs thérapeutiques. 

Un congrès interactif et enrichissant 

Une fois de plus, ce fut un congrès enrichissant, mais aussi 
épuisant. Si l’on se sentait parfois un peu seul·e devant 
l’écran, il était possible d’interagir dans le cadre du World 
Café virtuel, de réunions en petits groupes, via des messages 
dans le chat ou des questions dans les forums de discussion. 
En parallèle, les nombreux messages et commentaires sur 
Twitter rendaient le tout presque aussi interactif que d’être 
sur place. 

Le prochain congrès est prévu en juin 2023 à Tokyo. 
Nous espérons qu’il sera à nouveau possible de voyager 
d’ici là. Reste à savoir si une participation en ligne sera pro
posée. 

è  L’intégralité des contenus peut être consultée jusqu’au  
8 juillet. Une inscription a posteriori ouvre droit à 25 % de 
réduction. https://congress.physio/2021

fener. Bei diesem Krankheitsbild ist noch vieles unklar. Die 
Symptome bei Long Covid sind sehr variabel, nicht alles kann 
physiotherapeutisch angegangen werden. Wie bei anderen 
chronischen Problemen scheint auch hier wichtig, dass wir 
als PhysiotherapeutInnen Betroffene ernst nehmen, auf sie 
hören und sie individuell begleiten. 

PhysiotherapeutInnen wechseln die Seite

Beeindruckend an Darren Brown ist, wie er einerseits die  
eigenen Symptome erlebt und schildert und andererseits  
genau weiss, wie er diese als Physiotherapeut angehen wür
de. Nur passen die beiden Sichtweisen im Alltag nicht immer 
ganz zusammen. 

Dies sahen die TeilnehmerInnen in der Diskussion «Phy
siotherapists’ role reversal» ganz ähnlich. Physiotherapeut
Innen, die auch PatientInnen sind, erzählten von ihren  
Erfahrungen und Gefühlen bei der Betreuung durch Gesund
heitsfachpersonen. Ein interessanter Perspektivenwechsel 
mit Potenzial, unser Verständnis für die PatientInnen zu ver
bessern. Lernen wir, ihnen zuzuhören, ihre Sicht zu kennen, 
ohne voreilig Schlüsse zu ziehen oder mögliche Therapieziele 
vorzugeben. 

Interaktiv und bereichernd 

Ein bereichernder, mitunter auch anstrengender Kongress 
war es auch diesmal. Manchmal etwas einsam vor dem Bild
schirm, immerhin ab und zu interaktiv im World Café, mit 
Treffen in kleinen Gruppen, oder beim Lesen und Schreiben 
von Chatbeiträgen oder Fragen in Diskussionsrunden. Wenn 
man zudem parallel auf Twitter die vielen Mitteilungen und 
Kommentare verfolgte, war es schon fast so interaktiv, wie 
wenn man vor Ort gewesen wäre. 

Der nächste Kongress ist Juni 2023 in Tokio geplant. Wir 
alle hoffen, dass bis dahin Reisen wieder möglich sein wird. 
Ob eine digitale Teilnahme angeboten wird, ist noch offen. 

è  Bis am 8. Juli können alle Inhalte nachgeschaut werden, 
Nachregistrierung mit 25 Prozent Rabatt.  
https://congress.physio/2021

Gere Luder, PT MSc, wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Institut für Physiotherapie, Insel
spital Bern, und Physiotherapeut in eigener 
Praxis in Bern. 

Gere Luder, PT MSc, collaborateur scientifique 
à l’Institut de physiothérapie de l’hôpital de l’Île 
(Berne), et physiothérapeute en cabinet privé à 
Berne.  
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Multitasking am Bildschirm: Diskussion verfolgen, Quellen recherchie
ren und Twitter im Auge behalten. I  Multitâche à l’écran: suivre la dis
cussion, rechercher des sources et garder un œil sur Twitter.
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Die Arbeitsgruppe Physiotherapie im interprofes-
sionellen Projekt «StoppSturz» schlägt ein Vorge-
hen zur Sturzprävention vor, das auf zwei Szena-
rien beruht. Die ExpertInnen beschreiben gemäss 
neuesten Erkenntnissen das Sturzrisikoscreening, 
die Assessments und die Interventionen.

Das Projekt «StoppSturz» läuft von 2019 bis 2022 in den 
Kantonen St. Gallen (Hauptträger), Bern, Graubünden, 

Jura und Zürich. Es will eine qualitativ hochstehende, inter
professionelle Sturzprävention für Personen mit erhöhtem 
Sturzrisiko in der Gesundheitsversorgung breit verankern. Die 
Physiotherapie spielt dabei eine wichtige Rolle. Eine auch von 
Physioswiss mitgetragene Arbeitsgruppe hat das Vorgehen 
zum Erkennen, Abklären und Reduzieren von Sturzrisiken in 
der Physiotherapie aufgearbeitet. 

Le groupe de travail Physiothérapie du projet  
interprofessionnel «Parachutes» propose une pro-
cédure de prévention des chutes basée sur deux 
scénarios. Les expert·es décrivent le dépistage du 
risque de chute, les évaluations et les interventions 
en fonction des recherches les plus récentes.

Le projet «Parachutes» se déploie de 2019 à 2022 dans 
les cantons pilotes de St. Gall, de Berne, des Grisons, du 

Jura et de Zurich. Il vise à ancrer dans le domaine des soins 
une prévention des chutes de haute qualité et interprofes
sionnelle pour les personnes à risque de chute accru. La phy
siothérapie y joue un rôle important. Un groupe de travail, 
mandaté entre autres par Physioswiss, a dressé un «état de 
l’art» pour reconnaître, évaluer et réduire les risques de 
chute.

Das physiotherapeutische Vorgehen im  
Projekt «StoppSturz»

Projet «Parachutes»: une procédure pour  
les physiothérapeutes 

P A T R I C K  A L P I G E R  E T  A L .

Das Projekt «StoppSturz» (2019–2022) wendet sich vor allem an 
Multiplikatoren wie medizinische Fachpersonen in der Gesund
heitsversorgung und weitere Fachpersonen, die Kontakt zu älte
ren Personen mit Sturzrisiko haben. In den fünf Pilotkantonen 
werden die Multiplikatoren in intra und interprofessionellen 
Fortbildungen sensibilisiert und zum StoppSturzVorgehen ge
schult. Daneben möchte «StoppSturz» die Strukturen und Pro
zesse entlang der gesamten Versorgungskette optimieren. 

Nationale und kantonale Organisationen des Gesundheitsver
sorgungssystems, von Public Health und der Zivilgesellschaft 
sind in das Projekt involviert (vollständige Liste: www.stopp
sturz.ch/traegerundpartner). 

Träger und Partner sowie der Fonds Prävention in der Ge
sundheitsversorgung (PGV) der Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz unterstützen «StoppSturz» finanziell.

Ausführliche Informationen: www.stoppsturz.ch
 

«StoppSturz»
Le projet «Parachutes» (2019–2022) s’adresse principalement 
aux multiplicateurs tels que les spécialistes du domaine des 
soins et thérapeutique en contact avec des personnes âgées à 
risque élevé de chute. Dans les cinq cantons pilotes, les multipli
cateurs sont sensibilisés dans le cadre de cours intra ou inter
professionnels et formés à la procédure «Parachutes». Le projet 
vise en outre à optimiser les structures et processus tout au 
long de la chaîne des soins et thérapeutique. 

 «Parachutes» implique des organisations nationales et canto
nales du domaine des soins, de la santé publique et de la société 
civile (liste complète sous: https://fr.stoppsturz.ch/traegerund
partner).

Le financement est assuré par des organisations porteuses et 
partenaires ainsi que par le fonds Prévention dans le domaine 
des soins (PDS) de la Fondation Promotion Santé Suisse.

Informations détaillées sous: www.parachutes.ch
 

«Parachutes» 
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Neu am Vorgehen ist ein Screening mit Risikoeinstufung 
bei Patientinnen und Patienten, die nicht aufgrund einer 
Sturzproblematik behandelt werden. Die Risikoeinstufung 
bestimmt das weitere Vorgehen, je nachdem mit weiteren 
Abklärungen und entsprechenden Massnahmenpaketen. 
Das Vorgehen baut auf einem berufsübergreifenden Algorith
mus auf, der auch für die Ärzteschaft, die Spitex, die Ergothe
rapie und andere medizinische Fachpersonen gilt. 

Zwei Szenarien als Ausgangspunkt

Das StoppSturzVorgehen Physiotherapie leitet sich vom  
Algorithmus zu Sturzrisikoscreening, Assessment und In
tervention der USamerikanischen Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) ab [1]. Es sieht zwei Szenari
en vor: 

  Szenario A bildet das Vorgehen bei Patientinnen und Pati
enten ab, die nicht aufgrund einer ärztlich diagnostizierten 
Sturzproblematik behandelt werden, aber bei denen ein 
klinischanamnestischer Verdacht auf ein erhöhtes Sturz
risiko besteht (siehe Abbildung 1). 

  Szenario B beschreibt das Vorgehen bei Patientinnen und 
Patienten, die aufgrund einer ärztlichen Verordnung we
gen der Sturzproblematik behandelt werden (siehe Abbil-
dung 2). 

Screening bei klinischanamnestischem Verdacht

Das Screening zum Sturzrisiko erfolgt nur im Szenario A mit 
drei Alarmfragen sowie zwei Screeningtests. Folgende drei 
Alarmfragen gemäss CDC [1] werden gestellt: 

  Sind Sie in den letzten zwölf Monaten gestürzt? 
  Fühlen Sie sich unsicher beim Stehen oder Gehen? 
  Haben Sie Angst, zu stürzen? 

Falls die Person ein bis dreimal mit Ja antwortet, werden 
zwei Screeningtests durchgeführt: der «Timed Up and Go» 
(TUG) [2] und der «Five Times Sit To Stand» (5xSTS) [3].1 

Wenn die Screeningtests nicht durchgeführt werden kön
nen, empfiehlt sich eine gezielte klinische Beobachtung der 
Patientin oder des Patienten beim Aufstehen, Gehen und 
Absitzen. Entsprechend den Resultaten aus dem Screening 
mit den Alarmfragen und Beobachtungen wird anschliessend 
gemäss Ampelschema das Sturzrisiko als gering, moderat 
oder hoch eingestuft. 

Anamnese und Abklärungen/Assessments

Bei geringem Sturzrisiko folgen weder Anamnese noch wei
terführende Abklärungen; es geht direkt weiter mit dem 
Massnahmenpaket zum geringen Sturzrisiko. Bei einem mo

1 Online Lernvideos zum TUG und 5xSTS: www.stoppsturz.ch/material
fuerphysiotherapie

Le dépistage est basé sur une classification des risques 
qu’encourent les patient·es qui ne sont pas traité·es pour un 
problème de chute; c’est une nouveauté de cette procé
dure. La classification des risques détermine la suite de la 
procédure, avec, le cas échéant, des clarifications supplé
mentaires et des ensembles d’interventions adaptées. La 
procédure se base sur un algorithme interprofessionnel qui 
s’applique également au corps médical, aux aides à domi
cile, aux ergothérapeutes et aux autres professionnel·les de 
la santé. 

Deux scénarios de départ

En physiothérapie, la procédure «Parachutes» est dérivée de 
l’algorithme de dépistage, de l’évaluation et de l’intervention 
des risques de chute des Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) [1]. Elle prévoit deux scénarios:

  Le scénario A décrit la procédure pour les patient·es qui 
ne sont pas traité·es pour un problème de chute médica
lement diagnostiqué, mais pour lesquel·les il existe une 
suspicion clinique et anamnestique d’un risque de chute 
accru (voir illustration 1);

  Le scénario B décrit la procédure pour les patient·es qui 
sont traité·es pour un problème de chute sur la base 
d’une prescription médicale (voir illustration 2).

Dépistage en cas de suspicion clinique et anamnestique

Dans le scénario A, le dépistage du risque de chute s’effec
tue uniquement à l’aide de trois questionsclés et de deux 
tests de dépistage [1]. Les questions posées sont:

  Avezvous été victime d’une chute au cours des 12 der
niers mois? 

  Manquezvous d’assurance en position debout ou en mar
chant? 

  Avezvous peur de tomber?

Si la réponse à une ou plusieurs des questionsclés est 
positive (1 à 3 x OUI), deux tests cliniques de dépistage sont 
réalisés: le Timed Up and Go (TUG) [2] et le Five Times Sit 
To Stand (5xSTS) [3].1

Si ces tests de dépistage ne peuvent pas être effectués, 
il est recommandé de procéder à une observation clinique 
ciblée de la personne lorsqu’elle est debout, qu’elle marche 
et qu’elle est assise. En fonction des résultats du dépistage, 
des questionsclés et des observations, le risque de chute 
est ensuite classé comme faible, modéré ou élevé selon le 
principe des feux de signalisation.

1 Des vidéos didactiques du TUG et du 5xSTS (en allemand) sont disponi
bles en ligne: www.stoppsturz.ch/materialfuerphysiotherapie
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Abbildung 1: Vorgehen «StoppSturz» bei klinischanamnestischem Verdacht (Szenario A).

Illustration 1: Procédure «Parachutes» en cas de suspicion d'anamnèse clinique (scénario A).
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deraten Sturzrisiko (nicht mehr als ein Sturz im letzten Jahr, 
keine Verletzungen) oder einem hohen Sturzrisiko (zwei oder 
mehr Stürze im letzten Jahr, Stürze mit Verletzungen) hinge
gen folgen eine ausführliche Anamnese zur Sturzproblematik 
und Assessments. Dafür wird in Szenario A eine Ergänzung 
der laufenden Verordnung mit den sturzrisikorelevanten Dia
gnosen benötigt. Eine solche Verordnung sollte bei Szenario 
B bereits vorhanden sein. 

Für das Assessment werden der MiniBalance Evaluation
SystemsTest (MiniBESTest) und die Falls Efficacy Scale 
International (FESI) eingesetzt.2 Bei Bedarf kommen pro
blemzentrierte Fokustests zum Zug, bei hohem Sturzrisiko 
wird zusätzlich ein multifaktorielles Assessment durchge
führt. 

Massnahmenpakete

Für das geringe, moderate und hohe Sturzrisiko steht je ein 
Massnahmenpaket zur Verfügung, welche in Anlehnung an 
das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
[4] als Gesamtmassnahmenpaket empfohlen werden. Es 
handelt sich dabei um Basispakete, die je nach Ergebnis der 
Assessments mit zusätzlichen individualisierten Massnah
men ergänzt werden. 

Während beim geringen Sturzrisiko lediglich eine allge
meine Beratung mit Schwerpunkt zur sturzpräventiven Be

2 Anleitung zu MiniBESTest und FESI online: www.stoppsturz.ch/material
fuerphysiotherapie

Anamnèse et analyses/tests

En cas de faible risque de chute, aucune anamnèse, analyse 
ou test n’est effectué; on poursuit directement avec les inter
ventions prévues pour un faible risque de chute. Si le risque 
de chute est modéré (pas plus d’une chute, pas de blessures 
au cours des 12 derniers mois) ou élevé (deux chutes ou plus, 
chutes avec blessures au cours des 12 derniers mois), on 
effectue une anamnèse détaillée du problème de chute et 
des tests. À cet effet, si l’on se situe dans le scénario A, il est 
nécessaire de compléter la prescription existante et d’y ajou
ter le diagnostic de risque de chute. Dans le scénario B, une 
telle prescription est en principe déjà disponible.

L’évaluation comprend le MiniBalance EvaluationSys
temsTest (MiniBESTest) et le questionnaire Falls Efficacy 
Scale International (FESI).2 Si nécessaire, des tests spéci
fiques sont effectués; s’il existe un risque élevé de chute, 
une évaluation multifactorielle est également réalisée.

Ensemble d’interventions

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
préconise d’effectuer un ensemble d’interventions pour cha
cun des trois niveaux de risque de chute – faible, modéré ou 
élevé [4]. Il s’agit d’interventions de base, complétées par des 
interventions supplémentaires et individualisées en fonction 

2 Instructions en ligne pour le MiniBESTest et FESI : https://fr.stoppsturz.
ch/materialfuerphysiotherapie
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Abbildung 2: Vorgehen «StoppSturz» bei ärztlicher Verordnung wegen Sturzproblematik (Szenario B).

Illustration 2: Procédure «Parachutes» en cas de prescription médicale (scénario B).
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wegungsförderung empfohlen wird, sind die Massnahmen
pakete zum moderaten und hohen Sturzrisiko umfassender 
und spezifischer auf die betroffene Person ausgerichtet. 

Das Manual zum StoppSturzVorgehen Physiotherapie mit 
Erläuterungen zu den beiden Szenarien, Details zu den Mass
nahmenpaketen und einer ausführlichen Literaturliste steht 
auf der Projektwebseite zum Download bereit.

Erfolgsfaktoren

Entscheidend für den therapeutischen Erfolg sind die Intensi
tät [5] und die Adhärenz [6, 7]. Patientinnen und Patienten 
sollen bei der Umsetzung der gemeinsam vereinbarten 
Massnahmen unterstützt und begleitet werden. Auch der 
Einbezug von (betreuenden) Angehörigen und Bezugsperso
nen kann hilfreich sein. 

Für eine gut koordinierte und wirksame Sturzprävention 
ist ausserdem der interprofessionelle Austausch mit Ärzte
schaft, Spitex, Ergotherapie und anderen Fachpersonen von 
grosser Bedeutung. 

Alle Materialien für PhysiotherapeutInnen  
stehen zum Download bereit: 

www.stoppsturz.ch/material-fuer-physiotherapie
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Vier Fragen an die Präventivmedizinerin Karin 
Faisst, Verantwortliche der Steuergruppe des  
Projekts «StoppSturz» und Leiterin Amt für  
Gesundheitsvorsorge des Kantons St. Gallen.

Physioactive: Wo steht das Projekt «StoppSturz» heute, 
wie weit wird es umgesetzt? 
Karin Faisst: Covid19 beeinträchtigte und beeinträchtigt die 
Umsetzung von «StoppSturz» stark, insbesondere in den 
kantonalen Pilotprojekten. Zwar konnten wir die benötigten 
Grundlagen erarbeiten. Die breite kantonale Dissemination 
von «StoppSturz» bei den Fachpersonen und der Aufbau von 
mehreren Pilotregionen mit vertiefter interprofessioneller  
Zusammenarbeit konnten jedoch (noch) nicht wie geplant 
erfolgen. 

Wieso brauchte es neben der Kampagne «sicher - 
gehen.ch» der BFU ein weiteres Projekt zur Sturz-
prävention, wo liegen die wesentlichen Unterschiede? 
Stürze sind ein häufiges Problem in der Grundversorgung, 
vergleichbar mit erhöhtem Blutdruck oder Diabetes. Aber die 
Sturzgefährdung wird bei älteren Menschen noch nicht sys
tematisch erfasst. Dem will «StoppSturz» entgegenwirken. 
Wir wollen Personen, die ein erhöhtes Sturzrisiko haben, mit 
einem standardisierten Vorgehen rascher erkennen und sie 
einer qualitativ hochstehenden Abklärung sowie wirkungs
vollen Massnahmen zuführen. Ein wichtiges Element dabei 
ist die Physiotherapie. Wenn dank physiotherapeutischer Be
handlung gefährdete Personen wieder gestärkt und besser 
mobil sind, können sie Bewegungskurse von sichergehen.ch 
besuchen, um Gleichgewicht und Kraft zu erhalten.

Quatre questions à Karin Faisst, médecin spécia-
liste en prévention et santé publique, responsable 
du groupe de pilotage «Parachutes» et directrice de 
l’Office de prévention en santé du canton de St-Gall.

Physioswiss: Où en est le projet «Parachutes» 
aujourd’hui, et où en est son déploiement? 
Karin Faisst: La Covid19 a fortement entravé le déploiement 
de «Parachutes» et continue de le faire, notamment en ce qui 
concerne les projetspilotes cantonaux, même si nous avons 
pu développer les bases nécessaires. Cependant, la large 
diffusion cantonale de «Parachutes» auprès des spécialistes 
et sa mise en route dans plusieurs régionspilotes avec une 
coopération interprofessionnelle approfondie n’ont pas (en
core) pu avoir lieu comme prévu. 

Pourquoi un nouveau projet sur la prévention des 
chutes était-il nécessaire, en plus de la campagne 
equilibreenmarche.ch du BPA, et en quoi est-il 
différent? 
Les chutes sont un problème courant dans les soins pri
maires, comparable à l’hypertension artérielle ou au diabète. 
Mais le risque de chute chez les personnes âgées n’est pas 
encore dépisté de façon systématique. «Parachutes» veut 
remédier à cela par le biais d’une procédure standardisée. 
Nous voulons identifier plus rapidement les personnes qui 
présentent un risque de chute accru et leur fournir une éva
luation de qualité ainsi que des interventions efficaces. La 
physiothérapie en constitue un élément important. Lorsque 
les personnes à risque ont retrouvé leur force et leur mobilité 
grâce à de la physiothérapie, elles peuvent effectuer les exer

«Die Sturzgefährdung wird bei  
älteren Menschen noch nicht  
systematisch erfasst» 

«Le risque de chute chez les personnes 
âgées n’est pas encore systématiquement 
dépisté»
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Wie können PhysiotherapeutInnen die präventiven 
Behandlungen im Projekt «StoppSturz» abrechnen, 
wenn keine Verordnung vorliegt? 
Für Patientinnen und Patienten, die nicht aufgrund einer ärzt
lich diagnostizierten Sturzproblematik behandelt werden, 
aber bei denen ein klinischanamnestischer Verdacht auf ein 
erhöhtes Sturzrisiko besteht, braucht es eine Anpassung der 
laufenden Verordnung oder eine neue Verordnung. Sie muss 
eine vollständige Liste der sturzrisikorelevanten Diagnosen 
beinhalten, um die im Zusammenhang mit der Sturzproble
matik nötigen therapeutischen Massnahmen ergreifen und 
abrechnen zu können.

Sind die Krankenversicherer ins Projekt eingebunden? 
Zwei Krankenversicherer sind als Partner ins Projekt einge
bunden, die HelsanaGruppe sowie die SWICA Krankenver
sicherung AG. Für die ursprünglich geplante Evaluation haben 
mehrere weitere grosse Versicherer in Aussicht gestellt,  
Daten für die ImpactAnalyse zu liefern. 

Interview: Brigitte Casanova

cices proposés par equilibre-en-marche.ch pour maintenir 
leur force et leur contrôle postural.

Comment facturer les interventions physiothérapeu-
tiques préventives du projet «Parachutes» en l’absence 
d’ordonnance? 
Pour les patient·es qui ne sont pas traité·es en raison d’un 
problème de chute diagnostiqué médicalement, mais qui pré
sentent une suspicion clinique et anamnestique de risque 
accru de chute, un ajustement de l’ordonnance en cours ou 
une nouvelle ordonnance est nécessaire. L’ordonnance doit 
inclure une liste complète des diagnostics relatifs au risque 
de chute, afin de pouvoir effectuer et facturer les interven
tions thérapeutiques appropriées au problème de chute.

Les assureurs maladie sont-ils impliqués dans le projet? 
Deux assureurs maladie sont partenaires du projet, le groupe 
Helsana et la caissemaladie SWICA. Pour l’évaluation initia
lement planifiée, plusieurs autres grands assureurs prévoient 
de fournir des données pour étayer l’analyse d’impact. 

Interview: Brigitte Casanova  
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Aide pour les personnes cérébro-lésées et leurs proches.
Aidez-nous à les aider! CCP 80-10132-0

Attaque cérébrale, traumatisme cranio-cérébral, tumeur cérébrale. 
Personne n’est à l’abri d’une lésion cérébrale.

«Surmonter une lésion 
cérébrale, c’est possible. 
Avec du soutien.»
Daniel Albrecht, ex-champion de ski alpin
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Gehen als einfache und unkomplizierte körperli-
che Aktivität scheint den Blutdruck und die Herz-
frequenz zu senken. Dieses Resultat einer aktuellen 
Cochrane Review weist auf ein grosses Präventions-
potenzial hin. 

Mehr als 1,1 Milliarden Personen sind weltweit von  
Bluthochdruck betroffen, zwei Drittel davon leben in  

Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Blut
hochdruck wirkt sich bereits ab Stadium I negativ auf die kar
diovaskuläre Morbidität und Mortalität aus (systolischer 
Druck: 130–139 mmHg; diastolischer Druck: 80–89 mmHg). 
Er stellt zudem einen Risikofaktor für zahlreiche weitere ge
sundheitliche Probleme dar und ist verantwortlich für welt
weit knapp neun Millionen Todesfälle pro Jahr. 

Durch das Senken des Blutdrucks lässt sich das Risiko 
einer koronaren Herzerkrankung sowie von Schlaganfällen 
reduzieren. Dabei ist insbesondere wichtig, den systolischen 
Blutdruck zu senken. Einige Risikofaktoren wie genetische 
Prädisposition, Alter oder bestimmte Begleiterkrankungen 
sind unveränderlich. Andere jedoch, wie Rauchen, Ernäh
rung, Übergewicht oder Bewegungsmangel, hängen mit 
dem Lebensstil zusammen und sind sehr wohl beeinflussbar. 

Auch wenn sich der Blutdruck medikamentös wirksam 
kontrollieren lässt, empfehlen alle Leitlinien auch körperliche 
Aktivität. Gehen ist dabei sowohl im Alltag als auch in der 
Freizeit die einfachste und zugänglichste Bewegungsaktivität 
von geringer bis mittlerer Intensität. 

Über 5700 TeilnehmerInnen aus vorwiegend  
westlichen Ländern

Die AutorInnen der vorliegenden Cochrane Review [1] unter
suchten die Wirkung von Gehen auf den Blutdruck und die 
Herzfrequenz in der Allgemeinbevölkerung mit und ohne Hy
pertonie. Sie schlossen 73 randomisierte kontrollierte Stu
dien aus 22 vornehmlich westlichen Ländern mit 5763 Teil
nehmerInnen zwischen 16 und 84 Jahren (3122 Frauen und 

La marche, une activité corporelle banale, semble 
aider à diminuer la pression artérielle ainsi que la 
fréquence cardiaque. Cette conclusion d’une revue 
systématique Cochrane récente recèle un gros po-
tentiel de prévention.

Plus de 1.1 milliard de personnes dans le monde sont at
teintes d’hypertension, dont deux tiers vivent dans les 

pays à faible ou moyen niveau de revenu. Cette affection est 
liée à la morbidité et à la mortalité cardiovasculaire dès le 
stade I (pression systolique: 130–139 mmHg; pression dias
tolique: 80–89 mmHg). Elle constitue aussi un facteur de 
risque pour de nombreux autres problèmes de santé et est à 
l’origine de près de 9 millions de décès par année à l’échelle 
mondiale. 

Réduire la tension artérielle permet de diminuer le risque 
de maladie coronaire et d’accident vasculaire cérébral. À cet 
effet, il est particulièrement important de diminuer la pres
sion systolique. Certains facteurs de risques ne sont pas mo

Gehen trägt zur Senkung des Blutdrucks  
und der Herzfrequenz bei

La marche aiderait à diminuer la tension artérielle  
et la fréquence cardiaque

D O M I N I Q U E  M O N N I N ,  C O L E T T E  W I D M E R  L E U
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2075 Männer) ein. Das Gehen wurde hauptsächlich zu Hause 
oder in der Gemeinde (50 Studien) und unter Supervision 
ausgeübt. Die Aktivität erfolgte meist mit moderater Intensi
tät, mehrmals pro Woche und mit einer durchschnittlichen 
wöchentlichen Dauer von 153 Minuten über 15 Wochen hin
weg. 21 Studien erfassten unerwünschte Ereignisse: Davon 
berichteten fünf Studien von acht geringfügigen Ereignissen, 
darunter fünf Knieprobleme.

Teilweise deutliche Effekte,  
jedoch oft niedriger Evidenzgrad 

Das Gehen scheint den systolischen Blutdruck in allen Inter
ventionsgruppen zu senken; für dieses Resultat ist die ver
fügbare Evidenz von moderater Qualität. Betrachtet man nur 

difiables (p. ex., hérédité, âge, certaines maladies concomi
tantes), d’autres, liés au style de vie (p. ex., tabagisme, 
alimentation, surpoids, sédentarité), le sont. 

Le contrôle médicamenteux de la tension artérielle est 
efficace, mais toutes les recommandations de bonne pratique 
préconisent d’agir aussi sur l’activité physique. La marche  
est l’activité dynamique de basse à moyenne intensité la plus 
simple et la plus commune, dans la vie quotidienne comme 
lors des loisirs. 

Plus de 5700 participants,  
surtout dans les pays occidentaux

Les auteurs de cette revue systématique Cochrane [1] ont 
contrôlé l’effet de la marche sur la pression artérielle et la 

Beurteilungs
kriterium
Critère de 
jugement

Bevölkerung
Population

Durchschnittlicher 
Unterschied  (MD)

Différence 
moyenne

Konfidenzintervall 
von 95 % (KI 95 %)

Intervalle de 
confiance à 95 % 

(IC 95 %)

Anzahl 
der RCT

Nbre 
essais

Anzahl der 
PatientInnen

Nbre 
patients

Evidenzgrad 
(GRADE)
Niveau 

d’évidence 
GRADE

Systolischer Druck

Pression systolique 
(mmHg)

Insgesamt

Total

–4,11 –5,22 bis –3,01

–5,22 à –3,01

73 5060 Moderat*

Modéré*

≤ 40 Jahre
≤ 40 ans

–4,41 –6,17 bis –2,65 

–6,17 à –2,65

14 491 Moderat

Modéré

41 bis 60 Jahre

41 à 60 ans

–3,79 –5,64 bis –1,94

–5,64 à –1,94

35 1959 Niedrig**

Faible**

≥ 60 Jahre

≥ 60 ans

–4,30 –6,17 bis –2,44

–6,17 à –2,44

24 2610 Niedrig 

Faible

Männer

Hommes

–4,64 –8,69 bis –0,59

–8,69 à –0,59

6 203 Niedrig 

Faible

Frauen

Femmes

–5,65 –7,89 bis –3,41

–7,89 à –3,41

22 1149 Niedrig

Faible

Diastolischer Druck

Pression diastolique 
(mmHg)

Insgesamt

Total

–1,79 –2,51 bis –1,07

–2,51 à –1,07

69 4711 Niedrig

Faible

≤ 40 Jahre

≤ 40 ans

–3,01 –4,44 bis –1,58

–4,44 à –1,58

14 491 Moderat

Modéré

41 bis 60 Jahre

41 à 60 ans

–1,74 –2,95 bis –0,52

–2,95 à –0,52

32 1730 Niedrig

Faible

≥ 60 Jahre

≥ 60 ans

–1,33 –2,40 bis –0,26

–2,40 à –0,26

23 2490 Niedrig

Faible

Männer
Hommes

–2,54 –4,84 bis –0,24

–4,84 à –0,24

6 203 Moderat

Modéré

Frauen
Femmes

–2,69 –4,16 bis –1,23

–4,16 à –1,23

20 1000 Niedrig

Faible

Herzfrequenz 

Fréquence cardiaque 
(BPM)

Insgesamt
Total

–2,76 –4,57 bis –0,95

–4,57 à –0,95

26 1747 Niedrig 

Faible

Tabelle 1: Wirkung des Gehens im Vergleich zu keinen Massnahmen. *Die Schätzung dieser Wirkung liegt wahrscheinlich nahe an der tatsächli
chen Wirkung, doch es kann sein, dass ein deutlicher Unterschied vorliegt. **Die Schätzung dieser Wirkung kann sich deutlich von der tatsäch
lichen Wirkung unterscheiden. I  Tableau 1: Effets de la marche par rapport à aucune intervention. *L’estimation de l’effet est probablement 
proche du véritable effet, mais il est possible qu’elle soit nettement différente.**L’estimation de l’effet peut être nettement différente du vérita
ble effet.
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Personen über 40 Jahre, ist der Evidenzgrad jedoch niedrig. 
Die Wirkung wurde bei Frauen und Männern gleichermassen 
festgestellt, jedoch bei beiden Geschlechtern mit einem 
niedrigen Evidenzgrad.

Auch den diastolischen Blutdruck sowie die Herzfrequenz 
scheint das Gehen insgesamt zu senken; diese Resultate 
sind von niedrigem Evidenzgrad. Für Personen unter 40 Jah
ren war der Evidenzgrad moderat, bei Personen über 40 Jah
ren jedoch niedrig. Bei Männern zeigte sich dieser Effekt in 
Evidenz von moderater Qualität, bei Frauen mit Evidenz von 
niedriger Qualität (Tabelle 1).

Gehen in moderatem Tempo: das funktioniert!

Das Gehen in moderatem Tempo – drei bis fünf Mal die Wo
che mit einer Dauer von jeweils 20 bis 40 Minuten (insge
samt ca. 150 Minuten) über einen Zeitraum von drei Monaten 
hinweg – senkte den systolischen Druck mehr als der mini
male klinisch relevante Unterschied [2]. Zum Vergleich: Sinkt 
der systolische Blutdruck um 2 mmHg, so reduziert sich die 
Sterblichkeit bei Schlaganfall um 10 Prozent und die vaskulä
re Sterblichkeit insgesamt um 7 Prozent [3]. Das Gehen wirk
te sich auch positiv auf den diastolischen Druck sowie die 
Herzfrequenz aus. 

PhysiotherapeutInnen tragen als BewegungsspezialistIn
nen auch zur Verhaltensänderung bei. PatientInnen mit er
höhtem Blutdruck ermutigen, regelmässig zu gehen und sie 
dabei unterstützen, die Aktivität auch beizubehalten, ist eine 
äusserst wichtige PublicHealthAufgabe. 
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fréquence cardiaque dans une population générale. Ils ont 
inclus 73 essais randomisés contrôlés (5763 patients de 16 à 
84 ans, 3122 femmes et 2075 hommes, issus de 22 pays). 
La marche se déroulait au domicile ou à l’extérieur (50 es
sais), sous supervision dans 36 essais. D’intensité modérée 
surtout, elle comportait plusieurs séances par semaine, a 
duré en moyenne 153 minutes par semaine, pendant 15 se
maines. 21 essais ont signalé les éléments indésirables: 16 
n’en présentaient pas, 5 en indiquaient 8 mineurs, dont 5 
problèmes de genou.

Effets en partie significatifs, mais souvent  
un faible niveau d’évidence

Avec un niveau d’évidence modéré, la marche semblait ré
duire la pression systolique dans tous les groupes d’interven
tion. Le niveau d’évidence était cependant faible chez les 
plus de 40 ans. Cet effet était présent chez les hommes et 
chez les femmes, mais aussi avec un niveau d’évidence 
faible.
Avec un faible niveau d’évidence, la marche semblait aussi 
réduire la pression diastolique et la fréquence cardiaque. Si le 
niveau d’évidence était modéré chez les moins de 40 ans, il 
était faible chez les plus de 40 ans. Un niveau d’évidence 
modéré caractérisait cet effet chez les hommes, un faible 
niveau d’évidence chez les femmes.
Avec un faible niveau d’évidence, la marche semblait réduire 
la fréquence cardiaque (tableau 1).

Vitesse modérée: ça marche!

Marcher à pas vif, trois à cinq fois 20 à 40 minutes (environ 
150 minutes) par semaine, pendant trois mois, diminue la 
pression systolique audelà du niveau minimal cliniquement 
important [2]. À titre de comparaison, quand la pression sys
tolique diminue de 2 mmHg, le taux de mortalité par AVC 
diminue de 10 % et la mortalité vasculaire globale de 7 % [3]. 
La marche semble aussi agir positivement sur la pression 
diastolique et sur la fréquence cardiaque.

Les physiothérapeutes, spécialistes du mouvement, maî
trisent aussi les stratégies de changement de comporte
ment. Ils sont donc idéalement placés pour encourager les 
patients qui en ont besoin et les guider dans la reprise puis la 
pratique régulière de la marche. Il s’agit d’un enjeu de santé 
publique majeur. In Zusammenarbeit mit I En collaboration avec

Dominique Monnin, Physiotherapeut, Pruntrut (JU). 

Colette Widmer Leu, PT MSc, ist Therapie expertin am Institut für Physiothera
pie und stv. Teamleiterin Rheuma am Institut für Physiotherapie, Inselspital 
Bern.  

Dominique Monnin, physiothérapeute, Porren truy (JU).  

Colette Widmer Leu, PT MSc, spécialiste clinique et responsable d’équipe ad
jointe du secteur de rhumatologie à l’Institut de physiothérapie de l’hôpital de 
l’Île, hôpital universitaire de Berne. 
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Innovationen im Gesundheitswesen

L’innovation dans le domaine de la santé

Innovazioni in campo sanitario
 

 

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

W ie haben Sie es mit Veränderun
gen? Wann haben Sie letztmals 

eine gute Idee in Ihrem Berufsalltag 
verwirklicht? Ich bin überzeugt, Sie 
könnten mir diverse Beispiele nennen. 
Sie hätten bestimmt auch viele Ideen, 
wie unser Gesundheitssystem verbes
sert werden könnte. 

Der zweite Kooperationskongress von 
Reha Schweiz und Physio swiss Anfang 
Mai bestätigte diesen Ideenreichtum ein
drücklich. Er zeigte aber noch viel mehr: 
Hinter jeder Idee stehen Menschen, die 
für eine Idee «brennen». Und dennoch, 
eine Idee ist noch keine Innovation.

Was eine Innovation ist und was es 
dafür braucht

Eine Innovation ist eine Idee oder Erfin
dung, aus der ein neuartiges Produkt 
oder eine neue Dienstleistung resul
tiert. Beim Innovationsprozess sind ver
schiedene Phasen zu meistern: Die 
Idee, Konzeptierung, Entwicklung, Tes
tung und Implementierung.

Jede Phase hat eigene Herausforde
rungen. Der reglementierte Markt, die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
die föderalistischen Zuständigkeiten ma
chen Innovationsprozesse im Gesund
heitswesen anspruchsvoll. Trotzdem 
gelingt es immer wieder, neue Errun
genschaften zu implementieren.
Die drei wichtigsten Säulen von Innova
tion im Gesundheitswesen sind Aus

Comment gérezvous le change
ment? Quand avezvous pour la 

dernière fois concrétisé une bonne idée 
dans votre quotidien professionnel? 
Vous pourriez me citer plusieurs 
exemples. Vous avez aussi certaine
ment beaucoup d’idées pour améliorer 
notre système de santé.

Le deuxième congrès de coopéra
tion entre Reha Suisse et Physioswiss, 
tenu début mai, a confirmé que les 
professionnel·les ne manquaient pas 
d’idées. Il nous a surtout montré que der
rière chaque idée, il y a une personne qui 
«vibre» pour son idée. Et cependant, une 
idée n’est pas encore une innovation.

Qu’estce qu’une innovation  
et quels sont ses prérequis?

Une innovation est une idée ou une in
vention à l’origine d’un nouveau produit 
ou d’une prestation innovante. Le pro
cessus d’innovation doit maîtriser diffé
rentes phases: l’idée initiale, la concep
tion, le développement, le test puis 
l’implémentation.

Chaque phase présente ses défis. 
La réglementation du marché, le cadre 
juridique et les compétences fédérales 
rendent le processus d’innovation dans 
le domaine de la santé complexe. Néan
moins, des innovations sont mises sur le 
marché chaque année.
Les trois principaux piliers de l’innova
tion dans le domaine de la santé sont la 

Che rapporto avete con i cambia
menti? Quand’è stata l’ultima volta 

che avete messo in pratica una buona 
idea nella vostra realtà lavorativa quoti
diana? Sono convinta che sareste in 
grado di citare parecchi esempi. E 
senz’altro avete anche tante idee su 
come sarebbe possibile migliorare il  
nostro sistema sanitario.

Il secondo Congresso di cooperazione 
di Reha Svizzera e Physioswiss tenutosi 
all’inizio di maggio ha esplicitamente pre
so atto di questo ricco patrimonio di idee. 
Ma ha dimostrato anche qualcos’altro: 
dietro a ogni idea ci sono persone che la 
sostengono con fervore. Eppure, ciò non 
basta a fare di un’idea un’innovazione.

Cos’è un’innovazione e quali sono i 
prerequisiti

Un’innovazione è un’idea o un’invenzio
ne da cui nasce un nuovo prodotto o un 
nuovo servizio. Il processo d’innovazio
ne prevede diverse fasi: l’idea, infatti, 
va concettualizzata, sviluppata, testata 
e infine implementata.

Ogni fase comporta una serie di sfide. 
Il mercato regolamentato, le rigorose 
condizioni quadro previste dalla legge 
e le competenze federali complicano il 
processo innovativo in campo sanitario. 
Eppure anche qui si fanno di continuo 
nuove conquiste.
Le tre colonne portanti dell’innovazione 
in campo sanitario sono la persever
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dauer, Wissenschaft & Forschung so
wie Kooperation. Von der Idee bis zur 
Implementierung vergehen manchmal 
Jahrzehnte. Denn gesetzliche Regle
mentierungen zu ändern ist ein lang
wieriger Prozess. Dabei ist es notwen
dig, immer wieder neu Chancen und 
sich öffnende Türen zu sondieren.

Innovation im Gesundheitswesen ist 
ohne Wissenschaft & Forschung nicht 
denkbar. So gilt es, einerseits neue Ideen 
zu püfen und mit Fakten zu untermauern. 
Andererseits müssen die Entwicklung, 
Testung und Implementierung systema
tisch er und beforscht werden.

 «Last but not least» braucht es die 
Kooperation: Nur mit Zusammenarbeit 
gelingt Innovation. Zusammenarbeit von 
Praxiserfahrenen, Forschenden, Betei
ligten, LeistungserbringerInnen, Kosten
träger sowie der Politik und insbesonde
re der PatientInnen.

Gute Rahmenbedingungen bieten

An kreativen Ideen und Lust auf Erneu
erung sowie Engagement mangelt es in 
der Schweiz nicht. Mit der Akademisie
rung der Physiotherapie ist es gelun
gen, kritischreflektierte PraktikerInnen 
auszubilden und die Forschungscom
munity laufend zu vergrössern. For
schungsgruppen, Hochschulen und 
Praxis sind zielgerichtet vernetzt. 

Physioswiss ist es wichtig, Innovatio
nen voranzutreiben. Als Berufsverband 
kann Physiowiss den Hebel bei der Ge
sundheits und Bildungspolitik ansetzen. 
Auch Kooperationen mit nationalen Ver
bänden und Organisationen sind frucht
bar. Unser Ziel ist es, gute Rahmenbe
dingungen für Innovationen zu schaffen. 
Denn diese bieten dem Gesundheitswe
sen wiederum einen Mehrwert an, den 
der Verband politisch ins Spiel bringen 
muss. Mit der «Physioswiss Strategie 
2025» können wir diese Aufgabe noch 
zielstrebiger angehen. 

Herzlichst, 
Barbara Laube

persévérance, la recherche scientifique 
et la coopération. Il s’écoule parfois des 
décennies de l’idée à sa mise en œuvre. 
En effet, changer la réglementation 
prend des années. Cela implique de res
ter à l’affût des opportunités, mais aus
si d’explorer plusieurs pistes.

Sans la recherche scientifique, il est 
inconcevable d’innover dans le domaine 
de la santé. Il faut donc d’abord analyser 
les idées innovantes et les corroborer par 
des faits. Il faut ensuite systématique
ment effectuer des études sur le déve
loppement, le test et l’implémentation 
de ces idées.

Enfin, la coopération est essentielle. 
L’innovation n’est possible que grâce 
à la collaboration entre praticien·nes 
expérimenté·es, chercheur·ses, parties 
impliquées, fournisseurs de prestations, 
assureurs et bien sûr patient·es.

Mettre en place un cadre propice 

En Suisse, nous ne manquons ni d’idées 
créatives, ni d’envie de nouveauté, ni 
d’engagement. Grâce à l’académisation 
de la physiothérapie, nous formons des 
professionnel·les capables de réfléchir 
à leur pratique avec un œil critique.  
La communauté de chercheur·ses ne 
cesse de s’agrandir. Les groupes de 
recherche, les hautes écoles et les cabi
nets sont mis en réseau de manière ci
blée.

Physioswiss veut encourager l’inno
vation. En qualité d’association profes
sionnelle, elle peut actionner des leviers 
dans la politique de santé et la formation. 
Les collaborations avec les associations 
et organisations nationales portent aussi 
leurs fruits. Notre objectif est de mettre 
en place un cadre propice aux innova
tions. Car cellesci créent une valeur 
ajoutée dans le domaine de la santé que 
notre association doit exploiter au plan 
politique. Avec la «Stratégie 2025 de 
Physioswiss», nous nous y consacrerons 
avec encore plus de détermination. 

Cordialement,  
Barbara Laube

anza, il binomio scienza e ricerca, e la  
cooperazione. A volte dall’idea all’attua
zione trascorrono decenni, perché mo
dificare il sistema di regolamentazione 
giuridica è un processo laborioso che 
impone di sondare ogni opportunità e 
ogni evenienza.

L’innovazione in campo sanitario è in
concepibile senza il contributo di scienza 
e ricerca. Da un lato occorre convalidare 
le nuove idee e suffragarle con i fatti. 
Dall’altro, le fasi di sviluppo, test e imple
mentazione devono essere esplorate e 
studiate in modo sistematico.

«Last but not least», la cooperazione. 
Per dare i propri frutti, l’innovazione 
richiede il contributo di tutte le parti in 
causa: esperti sul campo, ricercatori, 
attori, stakeholder, fornitori di presta
zioni e assicuratori, politici e, soprattutto, 
pazienti.

Offrire condizioni favorevoli  
all’innovazione

In Svizzera le idee creative, la voglia di 
rinnovamento e l’impegno non manca
no di certo. L’accademizzazione della 
fisioterapia ha permesso di formare fi
gure professionali che operano secon
do principi di riflessione critica, e di am
pliare continuamente la community dei 
ricercatori. Gruppi di ricerca, scuole uni
versitarie e studi sono uniti in una rete 
orientata ai risultati.

Per Physioswiss è fondamentale pro
muovere l’innovazione. Come associa
zione professionale, Physioswiss è in 
grado di farsi ascoltare in materia di poli
tica sanitaria e della formazione. Anche la 
cooperazione con associazioni e organiz
zazioni nazionali è molto proficua. Il nos
tro obiettivo è creare condizioni quadro 
favorevoli alle innovazioni. Queste ultime 
offrono alla sanità un valore aggiunto su 
cui dobbiamo puntare in sede politica. 
Con la «Strategia Physioswiss 2025» 
potremo concentrarci su questi obiettivi 
in modo ancor più mirato. 

Cordiali saluti, 
Barbara Laube
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Osman Bešić, Geschäftsführer 
von Physioswiss, legt dar, wie die 
Umsetzung der neuen Strategie 
gelingen soll.

Die neue «Physioswiss Strategie 
2025» steht. Die grosse Arbeit der 

Strategieentwicklung liegt hinter uns. 
Wir freuen uns, einen Konsens zu den 
zentralen Themen gefunden zu haben. 
Das übergeordnete Ziel ist es, die Phy
siotherapie in den nächsten Jahren wei
terzuentwickeln und ihre Position in  
der Gesundheitsversorgung zu festigen 
und auszubauen. 

Wir – Zentralvorstand, PräsidentInnen
konferenz, Geschäftsleitung wie auch 
Delegierte und Mitglieder – wissen nun 
genau, was in den nächsten Jahren zu 
tun ist. Und wir werden regelmässig da
rüber informieren, wo die Umsetzung 
steht. 

Eine Strategie bekommt ihr eigenes 
Leben erst mit der Umsetzung. Sie ist 
kein Ausstellungsstück und kein Staub
fänger für die Regale der Verbandsvitri

Osman Bešić, directeur général 
de Physioswiss, décrit les moda-
lités de mise en œuvre de la nou-
velle stratégie.

La nouvelle «Stratégie 2025 de 
Physio swiss» est prête. L’énorme 

travail d’élaboration de la stratégie est 
derrière nous. Nous sommes heureux 
d’avoir trouvé un consensus sur les 
enjeux fondamentaux. L’objectif global 
est de poursuivre le développement de 
la physiothérapie dans les années à 
venir et de consolider et renforcer sa 
place dans le domaine des soins de 
santé.

Nous – le Comité central, la Confé
rence des président·es, la direction ainsi 
que les délégué·es et membres – avons 
maintenant une idée précise des actions 
à mener au cours des prochaines an
nées. Nous ferons régulièrement le point 
sur l’état d’avancement de la mise en 
œuvre de la stratégie. 

Une stratégie ne prend vie qu’avec sa 
mise en œuvre. Elle n’est ni un bibelot ni 
un ramassepoussière destiné à combler 
les étagères de l’association, mais une 
base de pilotage et de développement 
stratégiques. 

Planifier la mise en œuvre

La stratégie de Physioswiss définit 6 
champs d’action et 50 objectifs au total. 
Un chiffre très ambitieux pour une  
association de taille moyenne dotée  
de ressources financières relativement 
modestes. Même si l’un ou l’autre ob
jectif ne devait pas être atteint – il est 
rarement possible de mettre en œuvre 

Osman Bešić, direttore di Physio

swiss, spiega come si procederà 

all ’attuazione della nuova  

strategia. 

L a nuova «Strategia Physioswiss 
2025» è pronta. Ci siamo lasciati 

alle spalle l’enorme lavoro fatto per svi
lupparla e siamo felici di aver ottenuto 
un consenso sui temi centrali. L’obietti
vo primario è continuare a sviluppare la 
fisioterapia nei prossimi anni, rinsaldan
do e ampliando il suo ruolo all’interno 
dell’assistenza sanitaria. 

Tutti noi – il Comitato centrale, la Con
ferenza dei presidenti e la direzione, così 
come i delegati e i membri – sappiamo 
esattamente cosa fare nei prossimi anni. 
E vi terremo costantemente aggiornati 
sul processo di attuazione. 

Una strategia prende davvero vita solo 
quando viene messa in atto. Non è un 
pezzo da esposizione, né un soprammo
bile da esibire nella vetrina dell’associa
zione, bensì il fondamento della gover
nance e dello sviluppo. 

Pianificare l’attuazione

La strategia di Physioswiss identifica 6 
missioni strategiche con un totale di 50 
obiettivi. Per un’associazione medio
grande che dispone di mezzi economici 
relativamente modesti, porsi una tale 
quantità di obiettivi strategici è molto 
ambizioso. Ma anche se uno o l’altro 
obiettivo non venissero raggiunti – rara
mente si riesce ad attuare tutti gli obiet
tivi di una strategia – non per questo 
perderemmo di vista il nostro scopo. Ci 
impegneremo ad attuare la strategia 

Umsetzung der «Physioswiss Strategie 2025»

Mise en œuvre de la «Stratégie 2025 de Physioswiss» 

Attuazione della «Strategia Physioswiss 2025»

Osman Bešić.
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nen, sondern eine Basis für die strategi
sche Steuerung und Entwicklung. 

Die Umsetzung planen

Die PhysioswissStrategie definiert 6 
Handlungsfelder mit insgesamt 50 Zie
len. Die Anzahl der strategischen Ziele 
ist für einen mittelgrossen Verband mit 
verhältnismässig bescheidenen Finanz
mitteln sehr ambitioniert. Aber selbst 
wenn das eine oder andere Ziel nicht 
erreicht werden sollte – selten gelingt 
es, alle Ziele einer Strategie umzuset
zen –, werden wir unseren Fokus nicht 
verlieren. Angestrebt ist, mit tragenden 
Veränderungsimpulsen die Strategie 
schrittweise und mit Reflexionsschlau
fen zu realisieren. 

l’intégralité des objectifs d’une straté
gie – nous ne perdrons pas de vue le 
cap fixé. Nous entendons réaliser la 
stratégie étape par étape, en alternant 
plages de réflexion et impulsions au 
changement. 

La mise en œuvre de la stratégie exi
gera, à côté des activités quotidiennes, 
beaucoup d’énergie. Par conséquent, 
il est essentiel de planifier minutieuse
ment sa mise en œuvre. Combien de 
projets de petite et de grande envergure 
pouvonsnous gérer efficacement en 
parallèle et avec succès? Quelles sont 
les ressources financières et humaines 
nécessaires à cet effet? Il est par ail
leurs impératif d’aligner les activités 
de développement de la profession sur 
celles de la politique tarifaire et de les 

per gradi e con un approccio riflessivo, 
fornendo importanti impulsi al cambia
mento. 

Mettere in atto la strategia svolgendo 
al contempo le nostre attività quotidiane 
richiederà parecchie energie. Per questo 
è davvero importante pianificare metico
losamente l’attuazione. Quanti progetti 
grandi e piccoli siamo in grado di portare 
avanti parallelamente in modo efficiente 
e con successo? Quali risorse finanziarie 
e di personale ci occorrono? In quest’ot
tica è decisivo anche l’allineamento fra 
le attività di sviluppo professionale e 
quelle di politica tariffale, come pure il 
coordinamento con la comunicazione.

PräsidentInnenkonferenz und der Zentral
vorstand haben die partizipativ erarbeite
te «Physioswiss Strategie 2025» definitiv 
verabschiedet. Ihr ist eine Vision vorange
stellt und sie ist in die sechs Handlungs
felder Tarifpolitik, Versorgung, Identität 
und Professionsentwicklung, Mitglieder
service, Verbandsentwicklung, Kommu
nikation und Public Affairs aufgeteilt.

Vision Physioswiss 2025 
«Physioswiss ist der starke, innovative 
und dynamische Verband der Physio
therapeutInnen der Schweiz.»

«PhysiotherapeutInnen schaffen einzig
artige Mehrwerte für die Gesundheit von 
PatientInnen sowie der gesamten Bevöl
kerung.»

  Wir prägen das Berufsbild der Physio
therapie.

  Wir vertreten die Interessen der Phy
siotherapeutInnen und schaffen es
senzielle Mehrwerte für unsere Mit
glieder.

  Wir gestalten gemeinsam mit unse
ren Partnern die Zukunft der interpro
fessionellen Gesundheitsversorgung 
mit.

  Wir sind gut vernetzt, unsere Stimme 
hat Gewicht.

  Wir sind als Verband nach den Grundsät
zen der Good Governance organisiert.

Die gesamte Strategie im Wortlaut: 
www.physioswiss.ch/de/mitgliederbe
reich/physioswissstrategie2025

Die «Physioswiss Strategie 2025»
La Conférence des président·es et le Co
mité central ont définitivement adopté la 
«Stratégie 2025 de Physioswiss», élabo
rée dans le cadre d’un processus partici
patif. Celuici s’appuie sur une vision 
commune et se décline en six champs 
d’action: politique tarifaire, soins, identité 
et développement de la profession, ser
vice aux membres, développement de 
l’association, communication et affaires 
publiques.

Vision Physioswiss 2025 
«Physioswiss est l’association influente, 
innovante et dynamique des physiothéra
peutes en Suisse.»

«Les physiothérapeutes apportent une 
valeur ajoutée unique à la santé des 
patient·es et de toute la population.»

  Nous façonnons le profil profession
nel de la physiothérapie.

  Nous représentons les intérêts des 
physiothérapeutes et apportons une 
valeur ajoutée essentielle à nos 
membres.

  En collaboration avec nos partenaires, 
nous construisons l’avenir des soins 
de base interprofessionnels.

  Nous disposons d’un large réseau et 
notre voix est entendue.

  Notre association est organisée selon 
les principes de bonne gouvernance.

Énoncé complet de la stratégie: 
www.physioswiss.ch/fr/espace
membres/physioswissstrategie2025

La «Stratégie 2025 de Physioswiss»
La Conferenza dei presidenti e il Comitato 
centrale hanno definitivamente approvato 
la «Strategia Physioswiss 2025» elabora
ta con un approccio partecipativo. La stra
tegia è introdotta dalla Visione di Physio
swiss ed è suddivisa in sei missioni 
strategiche: politica tariffale, approvvigio
namento, identità e sviluppo della pro
fessione, servizi ai membri, sviluppo 
dell’associazione, comunicazione e pub
lic affairs.

Visione di Physioswiss per il 2025 
«Physioswiss è l’associazione forte e di
namica dei fisioterapisti svizzeri.» 

«I fisioterapisti creano un valore aggiun
to insostituibile per la salute dei pazienti 
e di tutta la popolazione.» 

  Forgiamo l’immagine professionale 
della fisioterapia.

  Rappresentiamo gli interessi dei fisio
terapisti e creiamo un valore aggiunto 
essenziale per i nostri membri.

  Con i nostri partner plasmiamo il futu
ro dell’assistenza sanitaria interpro
fessionale.

  Siamo parte di una solida rete e fac
ciamo sentire la nostra voce.

  Come associazione, siamo organizzati 
secondi i principi di good governance.

Il testo integrale della strategia: 
www.physioswiss.ch/it/membro/
physioswissstrategie2025 

La «Strategia Physioswiss 2025»
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Die Strategie umzusetzen wird neben 
dem Alltagsgeschäft viel Energie binden. 
Deshalb ist es enorm wichtig, die Um
setzung sorgfältig zu planen. Wie viele 
Gross und Kleinprojekte können wir ef
fizient und erfolgreich parallel führen? 
Welche finanziellen und personellen Res
sourcen sind dafür erforderlich? Dabei ist 
auch entscheidend, die Aktivitäten der 
Professionsentwicklung mit den Aktivi
täten der Tarifpolitik abzustimmen und 
mit der Kommunikation zu koordinieren.

Die Ressourcen verteilen

Einige Themen müssen wir auf eine agi
le Art weiterverfolgen, zum Beispiel 
das Qualitätsmanagement. Die Strate
gie beinhaltet auch neue Ziele. 

Verstärkte Visibilität der Physiothe
rapie in der Gesellschaft respektive 
Politik erfordert beispielsweise eine 
kontinuierliche Kommunikation über 
verschiedene Kanäle. Dies bedingt 
mehr kommunikative wie auch physio
therapiespezifische Kompetenzen auf 
der Geschäftsstelle. 

Um genügend Ressourcen dafür zur 
Verfügung zu haben, müssen wir sorg
fältig abwägen, welche Leistungen Phy
sioswiss in Zukunft anbieten will und auf 
welche wir verzichten wollen.

Die Strategieumsetzung ist mit etli
chen einschneidenden Veränderungen 
im gesamten Verband verbunden. Ver
bandspolitisch müssen wir uns bald di
versen Themen stellen: Neudefinition 

coordonner avec les actions de com
munication.

Répartir les ressources

Certains enjeux doivent être traités de 
manière souple, notamment la gestion 
de la qualité. D’autres objectifs straté
giques sont inédits. 

Augmenter la visibilité de la physiothé
rapie auprès du grand public et des poli
tiques, par exemple, nécessite de com
muniquer en permanence par le biais 
de différents canaux. Cela requiert au 
secrétariat davantage de compétences 
en matière de communication mais aussi 
spécifiques à la physiothérapie. 

Pour garantir suffisamment de res
sources à cet effet, nous devons exa
miner attentivement les services que 
Physioswiss veut proposer à l’avenir et 
ceux auxquels nous voulons renoncer.

La mise en œuvre de la stratégie 
s’accompagne d’un certain nombre 
de changements profonds au sein de 
l’association. Concernant la politique 
associative, nous devrons bientôt faire 
face à plusieurs enjeux, à savoir: redéfi
nir les catégories de membres, intégrer 
les employé·es des institutions station
naires et promouvoir la relève. 

Coopérer à tous les niveaux  
de l’association

La coopération avec les associations 
cantonales et régionales (AC/AR) sera 

Distribuire le risorse

Alcuni temi vanno affrontati con un ap
proccio agile, ad esempio quello della 
gestione della qualità. La strategia com
prende anche obiettivi nuovi. 

Aumentare la visibilità della fisioterapia 
agli occhi della società e della politica ri
chiede, ad esempio, una comunicazione 
assidua su molteplici canali. A tale scopo 
abbiamo bisogno di più competenze, sia 
comunicative che settoriali, all’interno 
del segretariato centrale. 

Per poter disporre di risorse sufficienti 
dobbiamo ponderare molto attentamen
te quali prestazioni Physioswiss vorrà 
offrire in futuro e a quali sia opportuno 
rinunciare.

L’attuazione della strategia comporterà 
cambiamenti cruciali in tutta l’associa
zione. Presto dovremo confrontarci con 
varie tematiche di politica associativa, 
quali la ridefinizione delle categorie di 
affiliazione, l’integrazione dei dipendenti 
delle strutture stazionarie e la promozio
ne delle nuove leve. 

Collaborare con tutti i livelli  
dell’associazione

Un ruolo decisivo nell’attuazione della 
strategia è svolto dalla collaborazione 
con le associazioni cantonali e regionali 
(AC/AR), un ambito in cui si è già creato 
un buon rapporto di fiducia. Poiché  
l’assistenza sanitaria in Svizzera è de
mandata principalmente ai cantoni, è 

Die neue Strategie ist die Basis für die Steue
rung und Entwicklung von Physioswiss. I  La 
nouvelle stratégie est la base de pilotage et 
de développement stratégiques de Physios
wiss. I La nuova strategia è il fondamento 
della governance e dello sviluppo di Physios-
wiss.
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der Mitgliederkategorien, Integration von 
Angestellten der stationären Institutio
nen sowie Nachwuchsförderung. 

Zusammenarbeit mit allen  
Verbandsebenen

Entscheidend bei der Umsetzung der 
Strategie wird die Zusammenarbeit mit 
den Kantonal und Regionalverbänden 
(KV/RV) sein. Bereits jetzt hat sich eine 
gute Vertrauensbasis etabliert. Da die 
Gesundheitsversorgung in der Schweiz 
primär kantonal organisiert ist, ist es 
wichtig, dass sich die KV/RV regional 
gut positionieren können. Auf nationaler 
Ebene werden viele Themen aufberei
tet, die auch regional nutzbar sind. Aus 
den KV/RV wiederum fliessen wichtige 
Informationen in den nationalen Verband.  

Die Probleme gemeinsam betrachten 
und angehen schafft neue Energien, 
ganz im Sinne des Veränderungsprozes
ses von Physioswiss. Dafür müssen sich 
alle Verbandsebenen einsetzen. 

Die Umsetzung steuern

Bereits Anfang Juli wird die Geschäfts
leitung dem Zentralvorstand die Mehr
jahresplanung mit Kennzahlen für das 
strategische Controlling vorlegen. Die
se Kennzahlen werden regelmässig er
hoben, diskutiert und die Umsetzung, 
falls nötig, angepasst.  

Mit der «Physioswiss Strategie 2025» 
haben wir das Fundament gelegt. Jetzt 
können wir gemeinsam in die Höhe  
bauen. Auf ein gutes Gelingen! 

Osman Bešić,  
Geschäftsführer Physioswiss

déterminante pour la mise en œuvre  
de la stratégie. Une bonne base de 
confiance a déjà pu être instaurée. 
Comme les soins de santé en Suisse 
sont principalement organisés sur une 
base cantonale, il est primordial que les 
AC/AR puissent se positionner au ni
veau régional. De nombreux enjeux trai
tés au plan national peuvent être repris 
au niveau régional. Les AC/AR trans
mettent à leur tour des informations 
essentielles à l’association nationale.

Envisager ensemble les problèmes et 
nous y attaquer génère une nouvelle 
énergie qui s’inscrit dans le processus 
de changement de Physioswiss. Tous 
les niveaux de l’association doivent s’y 
engager. 

Gérer la mise en œuvre

Début juillet, la direction présentera au 
Comité central le plan pluriannuel avec 
les chiffres clés pour la gestion straté
gique. Ces chiffres seront régulière
ment collectés, débattus et la mise en 
œuvre ajustée le cas échéant.  

Avec la «Stratégie 2025 de Physio
swiss» nous avons jeté les bases sur 
lesquelles nous pouvons désormais bâtir 
ensemble. À notre réussite! 

Osman Bešić,  
 directeur général de Physioswiss

importante che le AC/AR riescano a po
sizionarsi al meglio nel contesto canto
nale. A livello nazionale si affrontano 
numerosi temi che poi si ripresentano 
anche in sede regionale. A loro volta, le 
AC/AR trasmettono informazioni impor
tanti all’associazione nazionale.  

Valutare e affrontare insieme i problemi 
sprigiona nuove energie e alimenta il pro
cesso di cambiamento di Physioswiss. 
Per questo è necessario l’impegno di 
tutti i livelli associativi. 

Controllare l’attuazione

Già ai primi di luglio la direzione presen
terà al Comitato centrale la pianifica
zione pluriennale con gli indicatori di 
controllo strategico. Questi indicatori 
saranno rilevati e discussi regolarmente 
per calibrare l’attuazione, se necessa
rio.  

Con la «Strategia Physioswiss per il 
2025» abbiamo gettato le fondamenta: 
ora dobbiamo innalzare insieme l’edificio. 
Buon lavoro a tutti! 

Osman Bešić,  
 direttore di Physioswiss

«Auf einmal spürte ich 
meine linke Hand nicht 
mehr»
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 
unterstützt alle Menschen, die von MS betroffen 
sind. Helfen auch Sie: www.multiplesklerose.ch

Jetzt spenden! 
PK 80-8274-9
Jetzt spenden! 
PK 80-8274-9
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Marina Bruderer-Hofstetter ent-
wickelte ein Modell dazu, welche 
Faktoren die instrumentellen 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
beeinflussen. Damit gewinnt sie 
den Physioswiss-Forschungspreis. 

An der Supermarktkasse die Ein
käufe bezahlen oder Auto fahren 

sind instrumentelle Aktivitäten des täg
lichen Lebens (IADL). Weshalb haben 
Personen mit leichter kognitiver Beein
trächtigung Schwierigkeiten bei diesen 
komplexen Aufgaben? Haben die Be
troffenen einfach vergessen, wie es 
geht? Dies fragte sich die Physiothera
peutin Marina BrudererHofstetter zu
sammen mit ihren CoAutorInnen. IADL 
sind wichtig für die Autonomie einer 
Person. Bruderers Arbeit bringt hervor, 
dass bei den IADL nicht nur die Kogniti
on entscheidend ist. 

Marina Bruderer-Hofstetter a 
développé un modèle sur les fac-
teurs qui influencent les activités 
instrumentales de la vie quoti-
dienne. Son travail remporte le 
Prix de la recherche Physio swiss. 

Payer ses courses à la caisse d’un 
supermarché ou conduire une voi

ture sont des activités instrumentales 
de la vie quotidienne (AIVQ). Elles sont 
importantes pour l’indépendance d’une 
personne. Pourquoi les personnes at
teintes de troubles cognitifs légers ren
contrentelles des difficultés à accom
plir ces tâches complexes? Ontelles 
simplement oublié comment le faire? 
C’est la question que se sont posée 
Marina BrudererHofstetter et ses co
auteur·es. Leurs travaux font ressortir 
que la cognition n’est pas seule déter
minante dans les AIVQ. 

Dans le cadre d’une étude Delphi en 
ligne, Marina BrudererHofstetter a inter
rogé 69 expert·es internationaux·ales 
sur les facteurs qui influencent les AIVQ 
en cas de troubles cognitifs légers. 
Les réponses ont fait apparaître 229  
facteurs différents. Les étapes sui
vantes avaient pour objectif de trouver 
un consensus ce qui a été le cas pour 
13 facteurs. Les auteur·es ont ainsi pu 
établir un modèle pour représenter les 
facteurs qui influencent les AIVQ [1]. Ce 
modèle comprend cinq facteurs cogni
tifs, cinq facteurs liés aux fonctions phy

Marina BrudererHofstetter ha 

sviluppato un modello per stabilire 

quali fattori influenzino le attività 

strumentali della vita quotidiana. 

Con questo lavoro vince il Premio 

per la ricerca 2020 di Physioswiss. 

Pagare gli acquisti alla cassa del su
permercato o guidare un’automobi

le sono attività strumentali della vita 
quotidiana (Instrumental activities daily 
living – IADL). Perché le persone con 
disturbo cognitivo lieve hanno difficoltà 
a svolgere questi compiti complessi? 
Hanno semplicemente dimenticato 
come farlo? Questa è la domanda che 
la fisioterapista Marina BrudererHof
stetter insieme ai suoi coautori si è  
posta. Le IADL sono importanti per  
l’autonomia di una persona. Il lavoro di 
Bruderer mostra che per esse non è 
fondamentale solo la capacità cognitiva. 

In uno studio Delphi condotto online, 
Marina BrudererHofstetter ha chiesto 
a 69 esperti internazionali quali siano i 
fattori che influenzano le IADL in caso di 
disturbo cognitivo lieve. La risposta che 
ha ricevuto considera 229 diversi fattori. 
In altri cicli del sondaggio si è poi trattato 
di trovare un consensoper quanto riguar
da 13 fattori. In questo modo, Bruderer 
ha potuto creare un modello che mostra 
i fattori di influenza rilevanti sulle IADL 
[1]. Questo modello comprende cinque 
fattori cognitivi, cinque fattori di funzioni 
fisiche, due fattori ambientali e un fattore 

Der PhysioswissForschungspreis 2020 geht an  
Marina BrudererHofstetter

Le Prix de la recherche Physioswiss 2020 attribué à  
Marina BrudererHofstetter

Il Premio per la ricerca Physioswiss 2020 va a  
Marina Bruderer-Hofstetter

Marina BrudererHofstetter.
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In einer OnlineDelphiStudie fragte 
Marina BrudererHofstetter 69 inter
nationale ExpertInnen nach Faktoren, 
welche die IADL bei leichter kognitiver 
Beeinträchtigung beeinflussen. Sie er
hielt 229 unterschiedliche Faktoren zur 
Antwort. In weiteren Befragungsrun
den ging es darum, einen Konsens zu 
finden. Dies war bei 13 Faktoren der Fall. 
Damit konnte Bruderer ein Modell erstel
len, das die relevanten Einflussfaktoren 
auf die IADL darstellt [1]. Es beinhaltet 
fünf kognitive Faktoren, fünf Faktoren 
der körperlichen Funktionen, zwei Um
weltfaktoren und einen persönlichen 
Faktor (Abbildung 1). Die neue Erkennt
nis dabei: Auch körperliche Faktoren wie 
Gleichgewicht, Gang und funktionelle 
Mobilität beeinflussen die IADL. 

Die Jury hob die hohe methodische 
Qualität der Studie hervor. Die Gewin
nerin – inzwischen von der Universität 
Luzern promoviert – präsentierte ihre 
Arbeit am Kooperationskongress. (bc) 

Literatur I Bibliographie

1. BrudererHofstetter M, Sikkes SAM, Mün
zer T, Niedermann K. Development of a mo
del on factors affecting instrumental activi
ties of daily living in people with mild 
cognitive impairment – a Delphi study. BMC 
Neurology (2020) 20: 264.

siques, deux facteurs environnementaux 
et un facteur personnel (illustration 1). 
Ce qui caractérise ce modèle, c’est que 
les facteurs physiques tels que contrôle 
postural, démarche et mobilité fonction
nelle sont pris en compte pour évaluer 
les AIVQ. 

Le jury a souligné la grande qualité 
méthodologique de l’étude. La lauréate 
– qui, depuis, a obtenu un doctorat à l’uni
versité de Lucerne – a présenté son travail 
lors du congrès de coopération. (bc) 

personale (Figura 1). La nuova scoper
ta è stata che anche fattori fisici come 
l’equilibrio, la camminata e la mobilità 
funzionale influenzano le IADL. 

La giuria ha sottolineato l’elevata qua
lità metodologica dello studio. La vinci
trice – che nel frattempo ha conseguito il 
dottorato presso l’Università di Lucerna 
– ha presentato il suo lavoro al congresso 
di cooperazione. (bc) 

Abbildung 1: Modell der Einflussfaktoren auf die instrumentellen Aktivitäten des täglichen Le
bens bei leichter kognitiver Beeinträchtigung [1].  I  Illustration 1: Modèle des facteurs qui influ
encent les activités instrumentales de la vie quotidienne en cas de troubles cognitifs légers [1]. 
I Figura 1: Modello dei fattori di influenza sulle attività strumentali della vita quotidiana in 
presenza di lieve deterioramento cognitivo [1].

Corina Schuster
Amft, Leiterin der 
wissenschaftlichen 
Abteilung der Reha 
Rheinfelden, ge
wann mit ihrem 
Team den Poster
präsentationspreis 
der WCPT Unter

gruppe «International Neurological Physi
cal Therapy Association INPA». Sie prä
sentierte ihre systematische Review und 
Metaanalyse «Effect of noninvasive 
electroencephalographybased bcitech
nology using motor imagery on functio
nal recovery after stroke». (red)

Erfolg am WCPTKongress
Avec son équipe, Corina SchusterAmft, 
responsable du département scientifique 
de la clinique Reha Rheinfelden, a rem
porté le prix de la présentation de poster 
du sousgroupe International Neurological 
Physical Therapy Association de la WCPT.
Elle a présenté sa revue systématique et
métaanalyse intitulée Effect of non-inva-
sive electroencephalography-based bcite-
chnology using motor imagery on functio-
nal recovery after stroke.  (red)

Succès au congrès de la WCPT 
Corina SchusterAmft, capo del diparti
mento scientifico di Reha Rheinfelden, e 
il suo team hanno vinto il premio per la 
presentazione del poster del sottogruppo 
WCPT «International Neurological Physical 
Therapy Association INPA». SchusterAmft 
ha presentato la sua revisione sistematica 
e metaanalisi «Effect of noninvasive 
electroencephalographybased bcitech
nology using motor imagery on functional 
recovery after stroke». (red)

Successo al Congresso WCPT 
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Datenerhebungen liefern rele-
vante Grundlagen, mit denen 
Physioswiss die Interessen der 
Mitglieder vertreten kann.

Haben Sie sich schon mal gewun
dert, wieso Physioswiss Sie zur 

Teilnahme an einer Umfrage oder an 
einem Forschungsprojekt auffordert? 
Was macht Physioswiss mit den Ant
worten und wozu werden überhaupt 
Daten benötigt? 

Wie viele PhysiotherapeutInnen 
arbeiten in der Schweiz? 

Regelmässig erhält Physioswiss Anfra
gen, die im Zusammenhang mit Daten 
stehen. Eine häufige Frage ist beispiels
weise, wie viele PhysiotherapeutInnen 
in der Schweiz arbeiten und zu wie vie

Les collectes de données four-
nissent des bases pertinentes que 
Physioswiss peut exploiter pour 
représenter les intérêts de ses 
membres.

Vous êtesvous déjà demandé pour
quoi Physioswiss sollicite votre 

participation à une enquête ou à un pro
jet de recherche? Que fait Physioswiss 
de vos réponses et à quoi servent les 
données collectées? 

Combien de physiothérapeutes 
travaillent en Suisse? 

Il arrive régulièrement que Physioswiss 
reçoive des questions en lien avec les 
données. On nous demande souvent, 
par exemple, combien de physiothéra
peutes travaillent en Suisse et quel est 
leur taux d’occupation. L’association 
exploite différents ensembles de don
nées pour répondre à ces questions. 

Ainsi, pour connaître le nombre de 
physiothérapeutes actif·ves en Suisse, 
on tient compte du nombre de numéros 
RCC ou K1 actifs recensés auprès de Sa
sis SA ainsi que du nombre de postes de 
physiothérapeutes à plein temps dans 
les hôpitaux fourni par la statistique des 

1 Le numéro de registre des codescréanciers 
(RCC) est requis pour les indépendant·es 
admis·es à pratiquer à charge de la LAMal. Le 
numéro K est attribué aux prestataires 
salarié·es.

La raccolta dati fornisce le infor

mazioni di base che consentono a 

Physioswiss di rappresentare gli  

interessi dei membri. 

V i siete mai chiesti come mai 
Physioswiss vi esorta a partecipa

re a un sondaggio o a un progetto di  
ricerca? Cosa fa Physioswiss delle ri
sposte e a cosa servono tutti quei dati? 

Quanti fisioterapisti lavorano  
in Svizzera? 

Physioswiss riceve di continuo doman
de che hanno a che fare con i dati. Una 
domanda frequente è, ad esempio, 
quanti fisioterapisti lavorano in Svizzera 
e con quale tasso di occupazione. Per 
rispondere a interrogativi di questo ge
nere, Physioswiss fa riferimento a diver
se raccolte di dati. 

Wozu Physioswiss Daten und  
Datenerhebungsprojekte braucht

L’importance des données et des projets de collecte  
pour Physioswiss 

Perché Physioswiss ha bisogno di dati  
e di progetti di raccolta dati 

Anke Trittin. Yvonne Zürcher.
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len Stellenprozenten. Um solche Fragen 
zu beantworten, greift Physioswiss auf 
verschiedene Datensätze zurück. 

Um die Anzahl der aktiven Physiothe
rapeutInnen in der Schweiz zu eruieren, 
dient zum Beispiel die Anzahl aktiver 
ZSR oder KNummern1 der Sasis AG 
und die Anzahl Vollzeitstellen für Phy
siotherapeutInnen in Spitälern aus der 
Krankenhausstatistik des Bundesamts 
für Statistik (BFS). Während die neusten 
Zahlen des BFS üblicherweise gratis und 
öffentlich zugänglich sind, bezahlt Phy
sioswiss für die Nutzung älterer Zahlen 
oder auch privater Institutionen wie der 
Sasis eine zum Teil nicht unerhebliche 
Gebühr. 

Trotz dieser verschiedenen Datenquel
len sind die Informationen manchmal 
nicht zufriedenstellend oder unzurei
chend. Die Anzahl Physiotherapeut  Innen 
in der Schweiz können wir beispiels
weise bloss schätzen: Es scheinen zirka 
18 000 PhysiotherapeutInnen zu sein. 

Mitgliederbefragungen liefern 
präzise Daten

Um an bessere, präzisere Daten zu ge
langen, erhebt Physioswiss immer wie
der eigene Daten. Die wichtigste Da
tenquelle sind nämlich die Mitglieder. 
Sie liefern das genaueste Bild der Pra
xis. Wir erfahren, was in den unter
schiedlichen Bereichen aktuell ist. Wir 

sind auf die Mitarbeit in Umfragen oder 
an Forschungsprojekten angewiesen. 

Die gewonnenen Daten fliessen direkt 
in verschiedene Projekte ein. Einerseits 
kann Physioswiss sein Angebot den ak
tuellen Bedürfnissen anpassen, ande
rerseits sind Daten in Verhandlung mit 
Versicherern oder politischen Entschei
dungsträgern bedeutend.

1 Die ZahlstellenregisterNummer (ZSR) wird für 
eine selbstständige Tätigkeit zulasten des KVG 
benötigt. Die KNummer erhalten Leistungs
erbringer, die angestellt sind.

hôpitaux de l’Office fédéral de la sta
tistique (OFS). Si les derniers chiffres  
de l’OFS s’obtiennent en général gra
tuitement et sont accessibles au pu
blic, Physioswiss paie des frais parfois  
non négligeables pour accéder à des 
chiffres plus anciens auprès de cette 
institution ou d’organismes privés tels 
que Sasis SA. 

En dépit de ces sources de données, 
les informations obtenues restent par
fois insatisfaisantes ou insuffisantes. 
Concernant le nombre de physiothéra
peutes en Suisse, nous ne pouvons, 
par exemple, nous en tenir qu’à une 
estimation: la Suisse compterait environ 
18 000 physiothérapeutes. 

Les enquêtes auprès des membres 
fournissent des données précises

Afin d’obtenir des données plus pré
cises et de meilleure qualité, Physio
swiss collecte régulièrement ses 
propres données. Les informations re
cueillies auprès des membres consti
tuent sa principale source de données. 

Cellesci reflètent au plus près la pra
tique physiothérapeutique. Les retours 
des membres permettent de savoir ce 
qui se passe dans chacun des do
maines. Ainsi, nous nous appuyons sur 
leur coopération dans le cadre d’en
quêtes ou de projets de recherche. 

Les données collectées alimentent 
directement divers projets. D’une part, 
elles permettent à Physioswiss d’adap
ter son offre aux besoins actuels, d’autre 
part, elles revêtent une grande impor
tance au moment des négociations 
avec les assureurs ou les décideurs 
politiques.

Des données pour les négociations 
tarifaires et les contrats de qualité

Les prestataires sont légalement tenus 
de fournir les données sur lesquelles 

Il numero di fisioterapisti attivi in Sviz
zera si può ricavare, ad esempio, dai nu
meri RCC o dai numeri di controllo attivi1 
della Sasis SA, mentre il numero di posti 
a tempo pieno per i fisioterapisti negli 
ospedali si evince dalle statistiche ospe
daliere dell’Ufficio federale di statistica 
(UST). Mentre i dati dell’UST più recenti 
sono di solito resi pubblici e consultabili 
gratuitamente, per utilizzare dati prece
denti o nel caso di istituti privati come 
la Sasis, Physioswiss versa una tassa di 
importo spesso non trascurabile. 

Talvolta, pur facendo ricorso a tut
te queste fonti di dati, le informazioni 
non sono soddisfacenti o sufficienti. Per 
esempio, il numero di fisioterapisti in 
Svizzera lo possiamo solo stimare: sem
bra che siano circa 18 000. 

I sondaggi tra i membri forniscono 
dati precisi

Per poter disporre di elementi migliori e 
più precisi, Physioswiss raccoglie co
stantemente dati propri. E la principale 
fonte di informazioni sono i membri 
dell’associazione: sono loro a fornirci 

un’immagine accurata della realtà e 
sempre grazie a loro possiamo cono
scere la situazione attuale nei diversi 
settori. Ecco perché abbiamo tanto a 
cuore la partecipazione ai sondaggi e ai 
progetti di ricerca. 

I dati ricavati confluiscono diretta
mente in diversi progetti. Da un lato 
Physioswiss può così adattare la propria 
offerta alle esigenze attuali, dall’altro le 
informazioni raccolte svolgono un ruolo 
chiave nelle trattative con gli assicuratori 
o con gli organi decisionali della politica.

1 Il numero di Registro dei codici creditori (RCC) 
è necessario per svolgere un’attività indipen
dente ai sensi della LAMal. Il numero di con
trollo viene assegnato ai fornitori di prestazioni 
salariati.

«Die Mitglieder liefern das 
genaueste Bild der Praxis.»

«Les informations recueillies 
auprès des membres reflètent au 
plus près la pratique physiothéra
peutique.»

«Le informazioni raccolte 
presso i membri forniscono 
un’immagine più precisa della 
pratica della fisioterapica.»
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Daten für Tarifverhandlungen  
und Qualitätsverträge

Die Leistungserbringer sind gesetzlich 
verpflichtet, diejenigen Daten zu liefern, 
die einer Tarifstruktur zugrunde liegen. 
Diese Daten beinhalten zum Beispiel 
die Kosten für den Unterhalt einer  
Praxis (meistens Lohn, Miet und 
Mate rialkosten) sowie Daten zu den er
brachten Leistungen (was wird genau 
gemacht, und wie lange?). Wollen wir 
eine neue Tarifstruktur erarbeiten, müs
sen wir zuerst wissen, was aktuell in 
den unterschiedlichsten Physiopraxen 
geleistet wird. Nur mit solchen Daten 
können wir nachweisen, dass unsere 
Forderungen berechtigt und gerechtfer
tigt sind (oder Vorwürfe an die Physio
therapeutInnen entkräften). 

Mit aktuellen eigenen Daten kam zum 
Beispiel die Forderung nach einer Coro
naSchutzpauschale in der Tarifstruktur 
zustande, welche Physioswiss beim 
Bundesamt für Gesundheit eingereicht 
hat. Aufgrund einer Mitgliederbefragung 

repose une structure tarifaire. Cellesci 
comprennent notamment les coûts 
d’exploitation d’un cabinet (salaires, 
loyers et frais de matériel principale
ment) ainsi que des renseignements 
sur les prestations fournies (que faiton 
exactement, et pendant combien de 
temps?). Pour élaborer une nouvelle 
structure tarifaire, il nous faut d’abord 
savoir ce qui se fait actuellement dans 
les différents cabinets de physiothéra
pie. Ce n’est qu’avec des données de 
ce type que nous pouvons justifier et 
prouver le bienfondé de nos demandes 
(ou réfuter les accusations portées 
contre les physiothérapeutes). 

C’est ainsi que nos propres données  
actuelles ont permis de justifier la 
demande de Physioswiss auprès de 
l’Office fédéral de la santé publique 
d’introduire dans la structure tarifaire  
un forfait pour les frais de protection 
liés à la pandémie de coronavirus. Sur 
la base d’une enquête menée auprès de 
nos membres, nous avons pu prouver 
l’ampleur des coûts liés aux mesures 

Dati per le trattative tariffali e per  
le convenzioni sulla qualità

I fornitori di prestazioni sono tenuti per 
legge a comunicare i dati che fungono 
da base per una struttura tariffaria.  
Queste informazioni comprendono, ad 
esempio, i costi per mandare avanti uno 
studio (principalmente salari, pigioni e 
costi dei materiali) o dati sulle prestazio
ni effettuate (che cosa si fa esattamen
te e per quanto tempo?). Se vogliamo 
elaborare una nuova struttura tariffaria, 
dobbiamo prima sapere quali prestazio
ni vengano fornite al momento nei di
versi studi di fisioterapia. Solamente 
procurandoci questo genere di informa
zioni saremo in grado di dimostrare che 
le nostre richieste sono legittime e mo
tivate (o di confutare eventuali critiche 
rivolte ai fisioterapisti). 

La disponibilità di dati propri aggiornati 
ha consentito a Physioswiss di redige
re e presentare all’Ufficio federale della 
sanità pubblica la richiesta di inserire 
nella struttura tariffaria un forfait di so

Collectes de données. Deviens physiothérapeute qu’ils disaient ... Toujours plus NUMÉRIQUE! Un métier d’avenir! Essentiel! Heu ... Je peux me 
rhabiller? I Raccolta dati. Diventare fisioterapista, dicevano ... Sempre più DIGITALIZZAZIONE! Un lavoro con un futuro! Di importanza sistemi-
ca! Ehmm ... Posso riverstirmi?
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konnten wir belegen, wie hoch die Kos
ten für zusätzliche Hygienemassnahmen 
im Durchschnitt sind, und unsere Forde
rung darauf abstützen. 

Auch die im Pilotprojekt zum Qualitäts
management ermittelten Daten fliessen 

nun in die Verhandlungen der Qualitäts
verträge hinein. Nach deren Abschluss 
werden jährlich flächendeckend Quali
tätsdaten erhoben.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Um die unterschiedlichsten Aspekte 
und Angebote der Physiotherapie ad
äquat zu repräsentieren und aussage
kräftige Daten zu erhalten, müssen wir 
jeweils eine breite Basis befragen. 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle 
Mitarbeit bei vergangenen und zukünf
tigen Befragungen. Dank Ihnen wissen 
wir, «wer in welchen Schuhen steckt und 
wo diese drücken». 

Anke Trittin,  
Leitung Tarifpolitik und Qualität, 
Mitglied der Geschäftsleitung, 

Physioswiss

Dr. Yvonne Zürcher,  
Projektleitung Datenerhebung, 

Physioswiss

d’hygiène supplémentaires et ainsi ap
puyer notre démarche. 

Désormais, les données recueillies 
dans le cadre du projet pilote sur la  
gestion de la qualité sont également 

utilisées dans les négociations sur les 
contrats de qualité. Une fois cellesci 
conclues, des données qualité seront 
collectées chaque année sur l’ensemble 
du territoire.

Merci de votre collaboration! 

Dans le but de représenter fidèlement 
les divers aspects et offres de la physio
thérapie et d’obtenir des données perti
nentes, nous devons dans chaque cas 
sonder une large base. 

Nous vous remercions de votre pré
cieuse participation aux enquêtes pas
sées et futures. Grâce à vous, nous 
connaissons la situation et les préoccu
pations de chacun·e. 

Anke Trittin, responsable  
politique tarifaire et qualité,  

membre de la direction, Physioswiss

Yvonne Zürcher, PhD, gestionnaire de 
projets collecte de données,  

Physioswiss

stegno contro il coronavirus. Partendo 
dai risultati di un sondaggio tra i membri 
siamo riusciti a quantificare i costi medi 
sostenuti per adottare misure igieniche 
aggiuntive e su tali costi abbiamo fondato 
la nostra richiesta. 

Anche i dati emersi dal progetto pilo
ta sulla gestione della qualità sono ora 
confluiti nelle trattative per le conven

zioni sulla qualità, al termine delle quali 
si procederà a raccogliere dati qualitativi 
in modo capillare e con cadenza annuale.

Un sentito grazie per la  
vostra collaborazione! 

Per rappresentare in modo adeguato i 
vari aspetti e le diverse offerte della  
fisioterapia, e per procurarci dati esau
stivi, dobbiamo interpellare un’ampia 
base di persone. 

Vi ringraziamo per la vostra prezio
sa partecipazione ai sondaggi passati 
e futuri. Grazie a voi sappiamo a che 
punto siamo e in quali aree dobbiamo 
intervenire. 

Anke Trittin, responsabile  
politica tariffale e qualità,  

membro della direzione di Physioswiss

Dr. Yvonne Zürcher, responsabile del 
progetto raccolta dati di Physioswiss

Physioactive 4/21:
Die nächste Ausgabe erscheint am 
17. August mit dem Schwerpunkt-
thema «Covid19».

Physioactive 4/21:
Le prochain numéro paraîtra le  
17 août. Il aura pour thème principal 
«Covid19».

«Aufgrund einer Mitgliederbe
fragung konnten wir belegen, wie 
hoch die Kosten für die  Hygiene
massnahmen im Durchschnitt 
sind.»

«Nos propres données actuelles 
ont permis de prouver l’ampleur 
des coûts liés aux mesures
d’hygiène supplémentaires 
pendant la pandémie.» «I nostri dati attuali hanno di

mostrato l’entità dei costi generati 
dalle misure igieniche supplemen
tari durante la pandemia».»
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Bundesbern betreibt immer mehr gesundheitspolitisches 
Mikromanagement mit dem Kostenröhrenblick und ver

ursacht damit ein Durcheinander. Gesundheitsfachleute – 
auch Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten – sind 
immer mehr mit Bürokratie statt mit ihren Patienten und Pa
tientinnen beschäftigt.

Seit der Inkraftsetzung des Krankenversicherungsgeset
zes vor 25 Jahren sind an Volksabstimmungen sämtliche ge
sundheitspolitischen Vorlagen im Zusammenhang mit der 
sozialen Krankenversicherung gescheitert, egal ob sie mehr 
Staat oder mehr Markt wollten. Bundesrat und Parlament 
sollten sich deshalb auf die KVGBasis des regulierten Wett
bewerbs mit soliden sozialen Leitplanken sowie Selbstver
antwortung und Solidarität im Gleichgewicht konzentrieren.

Comparis schlägt sechs Grundsätze für zukünftige KVG
Reformen vor:

  Bund und Kantone koordinieren die medizinische Versor
gungsforschung auf der Basis von messbaren Versor
gungszielen.

  Die Kantone garantieren die Versorgungs und Patienten
sicherheit, handeln nur dann, wenn diese gefährdet sind 
und beenden die Planwirtschaft.

  Die soziale Krankenversicherung bleibt weiterhin Bun
desaufgabe, wie es in der Verfassung steht. Die Kran
kenkassen sind für die Durchführung zuständig.

  Für die Aufsicht über die Krankenversicherer ist eine un
abhängige Behörde und nicht mehr das Bundesamt für 
Gesundheit zuständig.

  Bei der Vergütung der versicherten medizinischen Leis
tungen nach den Grundsätzen Wirksamkeit, Zweckmäs
sigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie transparenter Quali
tät sind neben den entstandenen Kosten auch die mit 
den Patientinnen und Patienten vereinbarten und im 
Teamwork erreichten Behandlungsziele zu berücksich
tigen.

  Medizinische Leistungserbringer, Industrie und Kranken
versicherer bekommen mehr Handlungsspielraum und 
Verantwortung. Das Vertrauensprinzip und vertragliche Lö
sungen werden gestärkt. Wer sich aber wiederholt nicht 
an die Spielregeln hält, verliert den Zugang zum Markt der 
sozialen Krankenversicherung. 

Sechs gesundheitspolitische Grundsätze  
Six principes de politique de santé

 
 

FELIX SCHNEUWLY, HEAD OF PUBLIC AFFAIRS COMPARIS.CH 
FELIX SCHNEUWLY, HEAD OF PUBLIC AFFAIRS COMPARIS.CH

La Berne fédérale fait de plus en plus de microgestion en 
politique de santé, poursuivant une approche essentiel

lement centrée sur les coûts, ce qui engendre beaucoup de 
confusion. Les spécialistes de la santé, physiothérapeutes 
inclus, consacrent toujours plus de temps aux tâches admi
nistratives, au détriment de leurs patient·es.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurancemala
die il y a 25 ans, tous les projets de politique de santé relatifs 
à l’assurance maladie sociale ont été rejetés par le vote popu
laire, qu’ils réclament plus d’État ou plus de marché. Le 
Conseil fédéral et le Parlement feraient donc bien de se 
concentrer sur la base de la LAMal, à savoir une concurrence 
régulée avec de solides gardefous sociaux ainsi qu’un juste 
équilibre entre solidarité et responsabilité individuelle.

Comparis propose six principes pour les futures réformes 
de la LAMal:

  La Confédération et les cantons coordonnent la recherche 
médicale dans le domaine des soins sur la base d’objec
tifs de soin mesurables.

  Les cantons garantissent la sécurité des soins et celle des 
patient·es, n’interviennent que si cellesci sont en danger, 
et mettent fin à l’économie planifiée. 

  L’assurancemaladie sociale reste une tâche de la Confé
dération, comme le stipule la Constitution. Les caisses 
d’assurancemaladie sont responsables de sa mise en 
œuvre.

  La surveillance des assureurs est exercée par une autorité 
indépendante, et non plus par l’Office fédéral de la santé 
publique.

  Dans le cadre du remboursement des prestations médi
cales assurées selon les critères d’efficacité, d’adéqua
tion et d’économicité ainsi que de qualité transparente, il 
convient de prendre en compte, en plus des frais encou
rus, les objectifs thérapeutiques convenus avec les 
patient·es et atteints en équipe.

  Les fournisseurs de prestations médicales, l’industrie et 
les assureursmaladie disposent d’une plus grande marge 
de manœuvre et d’une responsabilité accrue. Le principe 
de la confiance et les solutions contractuelles sont renfor
cés. Toutefois, ceux qui enfreignent les règles à plusieurs 
reprises perdent l’accès au marché de l’assurancemala
die sociale. 

C A R T E  B L A N C H E
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physio

Stellenanzeigen
Offres d’emploi
Offerte di lavoro

Kurs und Stellenanzeiger 
Bourse des cours et de l’emploi
Corsi e annunci di lavoro
 Juni 2021

Dipl. Physiotherapeut/in, 50–100%, Murten
zur Teamergänzung in Physiotherapie-Zentrum mit MTT, angestellt oder 
selbstständig 

Wir suchen zur Teamergänzung eine/n dipl. Physiotherapeuten/-in SRK, 
50–100 %, Stellenantritt nach Vereinbarung, möglich ist Anstellung, 
Selbständigkeit, Teilhabe an GmbH

Wir bieten: Zusammenarbeit mit rheumatologisch-internistischer  
Praxis, schöne, barrierefreie, rundum verglaste Physiopraxis mit MTT 
(280 m2), 3 helle Behandlungsräume, 23 moderne MTT-Geräte mit 
Cardio trainer, zentrale Lage, eigene Parkplätze, Möglichkeit für  
Gruppenpraxis

www.physio-meditraining.ch

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme an: ugaumann@bluewin.ch

Dolphin Invest & Meditraining AG, Champ Olivier 24, 1796 Courgevaux

Un ou une physiothérapeute 
dans un cabinet d’un groupe de six thérapeutes 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une physiothérapeute 
motivé(e) pour compléter notre équipe dynamique sur la rive  
droite à Genève. Notre patientèle nécessite essentiellement  
rééducation musculosquelletique, sport, thérapie manuelle  
orthopédique, et souffre également des problèmes pédiatriques 
et la main. Nous avons aussi un groupe de gym du dos, une  
collègue acupuncteur et un collègue ostéopathe. Notre réseau de 
médecins comprend ceux du quartier ainsi que ceux des hôpitaux 
et de cliniques privés et des HUG.

Pascal Giacobino, Rue de Lyon 64,1203 Genève  
022 344 17 17, pascal.giacobino@bluewin.ch 

Dipl. Physiotherapeut/-in 50–80 % 
Physiotherapeut/-in 50–80% in Praxis am Bahnhof Schwer-
zenbach gesucht (mit dem Zug 10 Minuten ab Zürich, 20 Mi-
nuten ab Winterthur).

Für unsere mittelgrosse, gut vernetzte Physiotherapie  
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine  
engagierte Persönlichkeit, die an selbstständiger Arbeit  
genau so Freude hat wie an Teamarbeit.

Wir bieten dir attraktive Arbeitsbedingungen mit einer  
guten Entlöhnung, flexibler und grosszügiger Arbeits-/ 
Ferienplanung und regelmässigen internen Weiterbildungen 
in einer modern eingerichteten Praxis mit integrierter MTT 
und separaten Behandlungszimmern.

Für weitere Infos kannst du dich gerne auf www.physio-
schwerzenbach.com umsehen oder einfach mal telefonieren 
(043 321 65 65) und vorbeischauen. Bewerbungsunterlagen 
bitte per Mail oder Post an unten aufgeführte Adresse.

Physio Schwerzenbach 
Bahnstr. 18b (im Chimlimärt) 
8603 Schwerzenbach
physio-schwerzenbach@hin.ch  
043 321 65 65
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Als traditionsreiches, führendes Universitätsspital ist
das zur Insel Gruppe gehörende Inselspital medizini-
sches Kompetenz- und Hochtechnologiezentrum mit
internationaler Ausstrahlung und gleichzeitig Bil-
dungs- und Forschungsstätte ersten Ranges.

Medizinbereich Querschnittsfächer
Institut für Physiotherapie
Schwerpunkt Respiratory
Eintritt per sofort oder n. V.

Dipl. Physiotherapeut/in
80 - 100 %

Wir bieten im Institut für Physiotherapie spezialisierte
medizinisch-therapeutische Leistungen mit ausgepräg-
ter Interdisziplinarität an und gewährleisten eine umfas-
sende Versorgung mit hoher Betreuungsqualität.

Ihre Herausforderung
Sie behandeln mehrheitlich stationäre Patienten der In-
neren Medizin, Pneumologie, Chirurgie, Onkologie und
Intensivmedizin und schätzen Ihre Tätigkeit in diesem
vielseitigen, hochspezialisierten Umfeld. Sie sind in ein
gut funktionierendes Team mit einem kollegialen und
offenen Arbeitsklima integriert und beteiligen sich am
regen Austausch innerhalb des Instituts und auf den
Universitätskliniken.

Ihr Profil
Idealerweise bringen sie nebst Ihrer Erfahrung in der
Akutmedizin bereits Kenntnisse über Dysphagie und
den Umgang mit nichtinvasiver Ventilation mit. Bei Ihrer
täglichen Arbeit mit anspruchsvollen Patientensituatio-
nen handeln Sie überlegt und verantwortungsvoll. Es
ist Ihnen wichtig, sich laufend weiter zu bilden. Sie inte-
ressieren sich für Forschung, sind im Umgang mit dem
PC versiert und kommunizieren nebst Deutsch gerne
auch in weiteren Sprachen.

Unser Angebot
Die Physiotherapie am Inselspital ist als Institut mit 6
fachlichen Schwerpunkten organisiert. Möchten Sie in
diesem fortschrittlichen Umfeld mit guten Entwicklungs-
möglichkeiten tätig sein?

Kontakt
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Joachim Schmidt Leuenberger,
Schwerpunktleiter Physiotherapie Respitatory
Telefon +41 31 632 82 31

Gerne erwarten wir Ihre vollständige Online-Bewerbung
www.inselgruppe.ch/jobs, Kennziffer 12047

Un/une physiothérapeute à durée  
indéterminée 
Le Centre médical des Charmilles recherche un physio-
thérapeute afin de compléter son équipe. 

Votre mission:
•  Prendre en charge les patients envoyés par les médecins 

des centres et médecins externes
•  Collaborer avec les prestataires du centre

Prérequis:
•  Droit de pratique à titre indépendant pour une activité  

indépendante
•  Diplôme HES (Haute école spécialisée) avec le numéro 

d’enregistrement (BSc ou MSc)
•  Ou Diplôme de physiothérapeute avec la reconnaissance de 

la Croix Rouge Suisse

Compétences:
•  Bonnes connaissances techniques
•  Connaissance Mediway un atout
•  Bon sens du contact et du relationnel
•  Esprit d’équipe, sens des responsabilités, autonomie et  

flexibilité
•  Maîtrise de la langue française

Magellan.ch SA Ressources humaines, Postfach 1202,  
37, Rue Vermont, 1202 Genève 
022 795 25 57, sebastien.dinicolantonio@magellan.ch

Recherche physiothérapeute 
Physiopassion Moutier/Courrendlin recherche une physiothéra-
peute 50 à 70 % de suite ou à convenir, traitement en cabinet, 
institution et à domicile. 

Équipe de 5 physiothérapeutes, une secrétaire. Traitement en 
orthopédie, rhumatologie, physio respiratoire, physio du sport, 
drainage lymphatique. Cabinet super équipé en électrothérapie 
et salle de fitness médicalisée. Patientèle de tout âge. Traite-
ment en cabinet, institution et à domicile.

vanparys@bluewin.ch / 079 303 56 53 / 032 493 32 14

Florence van Parys, Physiopassion, Rue Centrale 57, 2740 Moutier

Dipl. Physiotherapeut/-in 40–100 % 
Kleine moderne Praxis im Herzen von Altdorf sucht auf Herbst oder 
nach Vereinbarung eine/-n Mitarbeiter/-in in einem Teilzeitpensum. 

Wir sind ein innovatives, motiviertes kleines Team und können dir 
eine selbstständige, abwechslungsreiche Arbeit in einer sympathi-
schen Atmosphäre mit flexibler Arbeitszeit und Feriengestaltung  
bieten. Besuche doch unsere Website (www.marbet-schuler.ch) und 
gewinne einen ersten Eindruck von uns. Fühlst du dich angesprochen, 
melde dich via Mail oder bewirb dich schriftlich bei uns. Wir freuen 
uns auf dich!

Physiotherapie Marbet Schuler 
Schmiedgasse 18, 6460 Altdorf 
Telefon 041 871 13 56 
info@marbet-schuler.ch
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Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich stellt die psychiatrische und psycho-
therapeutische Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner in der Stadt und 
im Grossraum Zürich sicher. Das Angebotsspektrum umfasst die Behandlung psy-
chischer Erkrankungen über die gesamte Lebensspanne. Als Universitätsklinik ist 
sie zudem in der Lehre und Forschung engagiert und international sehr gut vernetzt.

In der Direktion Pflege, Therapien und Soziale Arbeit suchen wir für am Standort  
Minervastrasse Zürich per 1. November 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Leitung Therapien Klinik für Alterspsychiatrie 70–80 % / 
Physiotherapeutin / Physiotherapeut FH

Ihre Aufgaben

•  Fachliche, organisatorische und personelle Leitung der Abteilung Therapien der Klinik für  
Alters psychiatrie (KAP) am Standort Minervastrasse (MIN)

• Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Therapien KAP MIN
•  Zusammenarbeit mit dem multiprofessionellen Therapieteam (Aktivierungs-, Ergo-, Musik-, Physio-,  

Bewegungstherapie), dem Bereich Therapien und Soziale Arbeit sowie den interprofessionellen  
Behandlungsteams

• Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekt- und Arbeitsgruppen
•  Gewährleistung und Sicherstellung des qualitativen und quantitiven Ausbildungsauftrages in  

Zusammenarbeit mit der Abteilung Bildung DPTS
• Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit zwischen internen und externen Bereichen
•  Physiotherapeutische Patientenbehandlung, Erstgespräche und Vertretung abwesender  

Teammitglieder nach Bedarf

Ihr Profil

•  Anerkannte Ausbildung als Physiotherapeutin/Physiotherapeut FH mit SRK-Anerkennung bei  
ausländischen Bewerbern/-innen

•  Fundierte physiotherapeutische Fachkenntnisse sowie evidenzorientierte Praxiserfahrung,  
vorzugsweise im Fachbereich Gerontopsychiatrie

•  Methodenübergreifendes Fachwissen zu den vorhandenen körper-, handlungs- und ausdrucks orientierten 
Therapien

• Führungserfahrung mit Kenntnis betriebswirtschaftlicher Aspekte und digitaler Transformation
•  Ausgeprägtes Selbstmanagement, selbstständige und initiative Arbeitsweise sowie vernetzte,  

konzeptuelle Denkweise
• Gute organisatorische, administrative Fähigkeiten und Office-Anwenderkenntnisse
• Prägnante schriftliche und mündliche Ausdrucksweise
•  Hohe Belastbarkeit, Flexibilität, Kooperations- und Teamfähigkeit

Unser Angebot

• Anspruchsvolle, vielseitige Führungsaufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten
• Interne und externe Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, Supervision
• Motiviertes Team, kollegiale interprofessionelle Zusammenarbeit
• Offenes und wertschätzendes Arbeitsklima
• Attraktiver Arbeitsplatz, Personalrestaurant, Kinderkrippe

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die aktuelle Stelleninhaberin Lotti Müller, Leiterin Therapien KAP Minerva-
strasse, Tel. +41 (0)44 389 14 60 (Mo, Di, Do). Brigitta Abegg, HR Beraterin, freut sich auf Ihr vollständiges  
Dossier. Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich über unser Online-Bewerbungsportal auf www.pukzh.ch/ 
karriere-bildung. Bewerbungen per E-Mail sowie auf dem Postweg können aus  
Datenschutzgründen nicht berücksichtigt werden.

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Lenggstrasse 31, Postfach 1931, 8032 Zürich, www.pukzh.ch 
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physio Kurs- und Stellenanzeiger August 2021, Annahmeschluss 
für die nächste Ausgabe ist der 27. Juli 2021, 12 Uhr. 
physio Bourse des cours et de l’emploi août 2021, le délai  
de réception des annonces pour le prochain numéro est fixé  
au 27 juillet 2021, 12 heures. 
physio Corsi e annunci di lavoro agosto 2021, l’ultimo termine per le 
inserzioni per la prossima edizione è il 27 luglio 2021, ore 12.

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

www.physiocraniozentrum.ch

In topmoderne Praxis mit Ambiente suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung

PHYSIOTHERAPEUT/IN 40 – 50 % 
mit SRK Anerkennung
Du hast Interesse an manueller Therapie und arbeitest 
gerne selbständig. Die Behandlung unserer orthopä-
dischen und rheumatologischen Patienten bereitet Dir 
Freude, Du bringst Herz und Engagement mit, dann 
freuen wir Dich kennenzulernen. Wiedereinsteiger/-
Innen sind herzlich willkommen!

Wir bieten Dir ein sehr interessantes, vielseitiges und 
anspruchsvolles Aufgabengebiet, einen milon Kraft- und 
Ausdauerzirkel sowie attraktive Anstellungsbedingungen. 
Es erwarten Dich ein Arbeitsumfeld, in welchem Du Deine 
Fähigkeiten und Persönlichkeit einbringen kannst sowie 
ein motiviertes und professionelles Team.

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

Die Stiftung Kronbühl ist ein Kompetenzzentrum für Kinder, 
Jugendliche und erwachsene Menschen mit schwerer 
körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Wir führen eine 
integrative Kindertagesstätte, eine Sonderschule, ein 
Internat sowie einen Erwachsenenbereich. 

Wir suchen für unser Therapieteam am Standort 
Schwarzenbach bei Wil ab November 2021 eine/n

Näheres zur ausgeschriebenen Stelle und dem Aufgaben-
gebiet entnehmen Sie bitte unserer Homepage . 

, Ringstrasse 13, 9300 Wittenbach

Fisioterapista  
con riconoscimento CRS (50–60 %)
Cerco un fisioterapista con almeno 2/3 anni d’esperienza  
dal 01.09.2021 per il nostro team specializzato in terapia 
manuale (Maitland), MET (palestra riabilitativa) e terapia 
neuromotoria.

Valentiny Michaela
Via ai Ronchi 10
6988 Ponte Tresa 
091 606 34 31, 076 528 47 70
valentiny.michaela@gmail.com

 
 
 
 
 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Dipl. Physiotherapeut/Physiotherapeutin 100 % 
 

 
Die omega Gesundheitszentrum AG besteht aus einer Arztpraxis, Physiotherapie und einem 
Rehabilitationszentrum.  
 
Dein neuer Arbeitsplatz in Bern am Bärenplatz 8, in einem innovativen und engagierten Team mit 
integrierter Arztpraxis für Rheumatologie, Manuelle Medizin und Sportmedizin.  
 
Wir bieten: 

 Gut zu erreichender Arbeitsplatz, 5 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Bern 
 Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kollegialen Team 
 Regelmässige interne Fortbildung und kontinuierlicher Austausch 
 Eine spannende Tätigkeit in einem interdisziplinierten Umfeld 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
 Professioneller und moderner Arbeitsplatz 

Sie bringen mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut/in (Ausländische Diplome SRK anerkannt) 
 Grundwissen im muskulären Training / MTT 
 Kenntnisse oder in Ausbildung der Manuellen Therapie 
 Flexibilität, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 Selbstständiges, flexibles und motiviertes Arbeiten 
 Gutes Einfühlungsvermögen und respektvoller Umgang 
 Freude an der Arbeit und am interdisziplinären Austausch 

 
Wir legen Wert auf eine zeitgemäße Physiotherapie und evidenz-basiertes Arbeiten. 
Zudem sind uns ein gutes Arbeitsklima, Teamwork und fachlicher Austausch wichtig. 
 
Möchtest Du gerne mehr über uns erfahren, dann besuche doch unsere Homepage: www.oggz.ch 
 
Für Informationen steht Dir Tom Meier, Dipl. Physiotherapeut, zur Verfügung: 031 311 77 11 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an therapie@oggz.ch  

Für

Inserate
wenden Sie sich bitte an

Physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee 
Tel. 041 926 69 04 
anzeigen@physioswiss.ch
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Übernahme  
Physiotherapie-Praxis in Nottwil
Altershalber suche ich eine Nachfolge für meine langjährig  
bestehende, vielseitige Therapiepraxis auf Herbst 2021 oder 
nach Absprache.

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

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme.

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

Local de soins, cabinet médical, bureau 
À Cortaillod, accès handicapés, proches transports publics 
À louer à Cortaillod local de soins, bureau, etc., toutes comodités
• Accès handicapés avec ascenseur
• Fibre optique
• WC, douche, lavabo
• Écoulement et arrivée d’eau pour cuisinette
• Sécurisé par vidéosurveillance et badge d’accès
• Modulable, de 66 à 200 m2

• Proche des commerces et transports publics
• Accès autoroute A5 à proximité
• Places de parcs disponibles
• 150.– / m2 / an
Alain Perret, Rte de Boudry 22, 2016 Cortaillod 
079 637 59 26, alinos@bluewin.ch

Kleinanzeigen
Petites annonces
Piccoli annunci

Verbandskurse
Cours de l’association
Corsi dell’associazione

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, 4 novembre 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 nonmembres

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

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

DEN PHYSIOTHERAPIETARIF 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, 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
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GRUNDFRAGEN DER SELBSTÄNDIGKEIT

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

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

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– 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

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, 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

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 nonmembres

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

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

REPRISE ET VENTE D’UN CABINET

Contenu
• Conversion de formes juridiques
• Reprise d’un cabinet
• Vente de cabinet, planification de la relève
• Faillite

Date/lieu
– Jeudi, 16 septembre 2021, 17.00–21.00 h, à Lausanne

Coûts
CHF 225.00 membres
CHF 280.00 nonmembres

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

Simone Marti, 
simone.marti@physioswiss.ch, 
T 041 926 69 01
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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, 28. Oktober 2021, 14.00–21.00 Uhr, in Olten 

Kosten
CHF 225.00 Mitglieder
CHF 280.00 Nichtmitglieder

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

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

JAHRESABSCHLUSS UND STEUERN

Inhalt
• Kalkulation und Kennzahlen
• Möglichkeiten der Reduktion  

von fixen und variablen Kosten
• Steueroptimierungen
• Jahresabschluss

Datum und Uhrzeit/Durchführungsort
– Donnerstag, 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

BOUCLEMENT 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 nonmembres

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

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

Umgezogen?
Bitte teilen Sie uns Ihre  
Adressänderung mit:

info@physioswiss.ch

oder

Physioswiss
Centralstrasse 8B
6210 Sursee
Tel. 041 926 69 69
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Weitere Kurse
Autres cours
Altri corsi

Formation continue initiale  
en soins palliatifs généraux
Ce cours est destiné aux physiothérapeutes confrontés,  
directement ou indirectement, aux soins palliatifs généraux. 
La formation aborde les thèmes essentiels auxquels il faut 
être sensibilisé pour comprendre et pratiquer les soins  
palliatifs. 

Organisateurs: 
palliative vaud et physiovaud

Dates:
Vendredi 5 et samedi 6 novembre et  
vendredi 3 et samedi 4 décembre 

Coût:
Membres physioswiss CHF 1000.– et  
CHF 1350.– pour les non-membres. 

Lieu:
Lausanne 

Inscription et info supplémentaire: 
formationcontinue@vd.physioswiss.ch 

Pantone orange 122 U
Pantone blau 280 U

Pantone orange 136 C
Pantone blau 280 C

Orange
Magenta: 30 %
Yellow: 80 %

Blau
Cyan: 100 %
Magenta: 85 %

Grau: Black 40 %
Schwarz: Black 100 %

SOINS AUX PERSONNES ATTEINTES D’UN 
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

CERTIfICATE Of ADVANCED 
STUDIES HES-SO EN

www.HE-ARC.CH/SANTE/CAS-AVC

RETROUVEz TOUTES LES INfORmATIONS SUR :

RENTRÉE : SEPTEmBRE 2021

 
 
 

 
 
 
 
 
Zusatzausbildung in Tierphysiotherapie 
 

 
Wer     Dipl. Humanphysiotherapeuten;  
    Tierärzte; 

Ärzte mit manueller Zusatzausbildung 
     
Wann    Beginn April 2022 bis Februar 2024 
    (jeweils 2 - 4 Tage/Monat) 
 
Wo    Zürich und Bern 
    (je nach Fachgebiet) 
 
Ausbildungsmodus modulares System     
 
Kosten alle Module im Gesamten CHF 14'300.00 
 (Module auch einzeln belegbar)  
 
Abschluss Höhere Fachprüfung zum Tierphysiotherapeuten mit 

eidgenössischem Diplom  
 
Infoabend   Dienstag, 17. August 2021; 19.30 im Casino Baden  
 
 
Weitere Info   www.svtpt.ch 
 
Anmeldung   www.svtpt.ch 
 

www.physioswiss.ch
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Advanced Lower Body DN Préverenges, 6. – 7. November 2021
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physio 7, Tel. 021 801 17 77; direction@physio-7.ch;
Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN Novaggio, 7. – 8. November 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Roma; 
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it; infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Advanced Lower Body DN Derendingen, 19. – 20. November 2021
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN Winterthur, 7. September 2021
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN Estavayer-le-Lac, 11. September 2021
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,
physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Prüfungsvorbereitung DN Winterthur, 15. November 2021
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN Derendingen, 26. November 2021
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Prüfungsvorbereitung DN Sion, 29. November 2021
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes;
physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français

 Combi-Kurse Manuelle Triggerpunkt-Therapie und Dry Needling 
Top 30 Combi Rheinfelden, 23. – 27. August 2021
Instruktor: Ricky Weissmann; Anmeldung: Reha Rheinfelden, 
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/; kurszentrum@reha-rhf.ch
Top 30 Combi Estavayer-le-Lac, 1. – 3. Oktober & 13. – 14. November 2021
Instruktor: Thomas Schmidlin; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,
physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Top 30 Combi Winterthur, 16. – 20. November 2021
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat

 Professional- und Spezialkurse 
Professional DN: Kopfschmerzen Bern, 6. September 2021
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern, 
Tel. 076 418 93 17; sekretariat.wbz@physiobern.info

 Dry Needling Übungsgruppen/ Qualitätszirkel 2021 
Anmeldung, Auskünfte und Daten: www.dgs-academy.com/de/kurse/qzirkel/q-zirkel-liste/ 

 Prüfung zur Dry Needling Therapeutin / zum Dry Needling Therapeuten DVS 
Dry Needling Verband Schweiz Anmeldung , Auskünfte und Prüfungsdaten: dryneedling.ch

 Dry Needling-Kurse 
Top 30 DN Winterthur, 30. August – 1. September 2021
Instruktorin: Lilian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN Préverenges, 10. – 12. September 2021
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Physio 7, Tel. 021 801 17 77; direction@physio-7.ch;
Kurssprache: en français
Top 30 DN Kriens, 16. – 18. September 2021
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN Freiburg, 17. – 19. September 2021
Instruktor: Aaron Grossenbacher; Anmeldung: Physio 7, 
Tel. 021 801 17 77; direction@physio-7.ch; Kurssprache: Deutsch
Top 30 DN Novaggio, 17. – 19. September 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Roma; 
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it; infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Top 30 DN Winterthur, 27. – 29. September 2021
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN Novaggio, 1. – 3. Oktober 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Roma; 
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it; infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano
Top 30 DN Derendingen, 14. – 16. Oktober 2021
Instruktor: Florian Wick; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN Sion, 29. – 31. Oktober 2021
Instruktor: Hugues Fellay; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes;
physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
Top 30 DN Winterthur, 1. – 3. November 2021
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN Bern, 19. – 21. November 2021
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern, 
Tel. 076 418 93 17; sekretariat.wbz@physiobern.info
Top 30 DN Winterthur, 6. – 8. Dezember 2021
Instruktor: Philippe Froidevaux; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Top 30 DN Préverenges, 10. – 12. Dezember 2021
Instruktor: Thomas Schmidlin; Anmeldung: Physio 7, Tel. 021 801 17 77; direction@physio-7.ch;
Kurssprache: en français
Advanced Upper Body DN Sion, 20. – 21. August 2021
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Association Valaisianne des Physiothérapeutes;
physio@uvam-vs.ch; Kurssprache: en français
Advanced Upper Body DN Winterthur, 23. – 24. August 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN Winterthur, 8. – 9. September 2021
Instruktor: Christian Gröbli; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN Derendingen, 10. – 11. September 2021
Instruktor: Aaron Grossenbacher; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Upper Body DN Préverenges, 9. – 10. Oktober 2021
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physio 7, Tel. 021 801 17 77; direction@physio-7.ch;
Kurssprache: en français
Advanced Upper Body DN Bern, 12. – 13. November 2021
Instruktor: Daniel Bösch; Anmeldung: Sekretariat Weiterbildungszentrum physiobern, 
Tel. 076 418 93 17; sekretariat.wbz@physiobern.info
Advanced Upper Body DN Rheinfelden, 29. – 30. November 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: Reha Rheinfelden, 
Tel. 061 836 51 40; www.reha-rheinfelden.ch/kurszentrum/; kurszentrum@reha-rhf.ch
Advanced Lower Body DN Winterthur, 2. – 3. September 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: DGSA Sekretariat
Advanced Lower Body DN Lausanne, 4. – 5. September 2021
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Physiovaud, secretariat@vd.physioswiss.ch;
Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN Estavayer-le-Lac, 24. – 25. September 2021
Instruktor: Josué Gan; Anmeldung: Tel. +41 26 664 70 55; www.hopital-broye.ch,
physiotherapie@hibroye.ch; Kurssprache: en français
Advanced Lower Body DN Novaggio, 5. – 6. November 2021
Instruktor: Adriano Di Giacomo; Anmeldung: New Master, Roma; 
Tel. +39 06 51600107; www.newmaster.it; infosito@newmaster.it; Kurssprache: in italiano

®

David G. Simons AcademyTM

Merkurstrasse 12
CH-8400 Winterthur
Switzerland
+41 52 203 34 40 www.dgs-academy.com David G. Simons Academy, DGSA®

Dry Needl
ing 

Verband S
chweiz

(DVS)
Standard

DGSA-Kurse Juli–Dezember 2021
Dry Needling und Manuelle Triggerpunkt-Therapie

DIE KURSE 
2022 
SIND 

ONLINE!

Holen Sie sich die 
DGSA® Dry Needling 
Video-Tutorials
als App und erhalten Sie 
vollen Zugriff auf alle 
99+ Videos über Desk-
top, Mobile und App!
Verfügbar in Englisch, Deutsch, 
Französisch und Italienisch.
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Das medizinisch-therapeutische Fort- & Weiterbildungszentrum im St. Galler Rheintal

Kursname:  SonoSkills Swiss –  
Muskuloskelettaler Ultraschallkurs für medizinisches Fachpersonal

Kurs Wo? Dozent Wann

Level 1, OE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 09.09.– 11.09.21

Level 1, UE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 07.10.– 09.10.21

Level 1, OE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 06.01.– 08.01.22

Level 1, UE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 03.02.– 05.02.22

Level 2, Advanced 
Muskelpathologie

Heerbrugg Moritz Müller, MSc 31.03.– 01.04.22

Level 1, OE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 21.04.– 23.04.22

Level 1, UE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 19.05.– 21.05.22

Level 1, OE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 20.10.– 22.10.22

Level 1, UE Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 10.11.– 12.11.22

Durchführungsort: 
Zentrum für Weiterbildung am Markt, Marktstrasse 4, CH-9435 Heerbrugg 
info@weiterbildung-ammarkt.ch, www.weiterbildung-ammarkt.ch

Registration
Kursumfang: 110 Stunden
Kurssprache: Deutsch
Kursgebühr: CHF 1600.00 für alle Teile, CHF 900.00 für separate Teil ½ Buchung

Die Anzahl der Plätze ist auf 15 begrenzt. Sichern Sie sich Ihren Platz und melden Sie sich noch heute an!

Kursname: Fasziendistorsionsmodell (FDM) in der Neurorehabilitation 
Schlaganfall, idiomatisches Parkinsonsyndrom oder Karpaltunnelsyndrom aus der Sicht der FDM-Brille

Kurs Wo? Dozent Wann

FDM in der Neurorehabilitation Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 20.11.2021

FDM in der Neurorehabilitation Heerbrugg Andreas Philipp Kacsir, MSc 26.02.2022

Durchführungsort: 
Zentrum für Weiterbildung am Markt, Marktstrasse 4, CH-9435 Heerbrugg 
info@weiterbildung-ammarkt.ch, www.weiterbildung-ammarkt.ch

Registration
Kursumfang: 8 Stunden
Kurssprache: Deutsch
Kursgebühr: CHF 250.00

Die Anzahl der Plätze ist auf 20 begrenzt. Sichern Sie sich Ihren Platz und melden Sie sich noch heute an!
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Alpenstrasse 45
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CH-Interlaken | info@somt.ch | +41 33 828 88 68

www.somt.ch
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PHYSIOTHERAPIE

CAS IN PELVIC PHYSIO-
THERAPIE
Erwerben Sie in nur einem Jahr  
Grundkenntnisse in Beckenboden- 
physiotherapie. 
 

KINDERBECKENBODEN-
PHYSIOTHERAPIE
Erweitern Sie Ihr Wissen oder eignen 
Sie sich Grundkenntnisse an. 

Neue Kurse ab Januar 2022.

BASIS- UND AUFBAUKURSE 
Besuchen Sie Ihren Interessen und 
Vorkenntnissen entsprechend einzelne 
Kurse.

www.somt.ch
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Manuelle Triggerpunkt-Therapie & Dry Needling 2021

Manuelle Triggerpunkt-Therapie Modul 1

Rumpf-, Nacken-, Schultermuskeln (5 Tage)       
Datum folgt                    Ort folgt            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

08.05.                  Basel             A. Gürtler / R. Koller - Biel
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
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: info@samm.ch oder 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: info@samm.ch oder 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 - Biel
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

15. & 16.05.            “Ellbogenschmerzen”
                  Zürich            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

04. & 05.12.            “Ellbogenschmerzen”                                              

                                         Zürich                                   R. Gautschi
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