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Editorial

Éditorial

Liebe KollegInnen

Chers collègues

Auch in diesem Jahr ist es uns wieder gelungen, kompetente und wortgewandte AutorInnen für unser
Bulletin zu gewinnen.

Cette année encore, nous avons réussi à attirer des auteurs compétents et éloquents pour notre bulletin.

Zum Hauptthema «Themen am Horizont der Kinderphysiotherapie» findet ihr deshalb einige lesenswerte
Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Ein glücklicher
Umstand hat uns dazu bewogen, die Rubrik Raritäten
in dieser Ausgabe ins Gegenteil umzuwandeln. Somit
könnt ihr unter Quotidian einen interessanten Artikel über ergotherapeutische «Frühinterventionen in
den ersten Lebensjahren bei Kindern mit unilateraler
armbetonter CP» lesen. Ergänzt wird dieses Jahr auch
die sprachliche Vielfalt des Bulletins. Die Einleitungen
der Artikel sowie zwei weitere Texte können nun auf
Italienisch gelesen werden!
Ebenfalls aussergewöhnlich in dieser Ausgabe ist,
dass wir einige Abstracts der Masterarbeiten der
frisch diplomierten MSc- und MAS-Studierenden
publizieren dürfen. An dieser Stelle herzliche Gratulation an alle Absolventinnen zu dieser tollen Leistung! Weiter erläutert Judith Graser in einem Artikel
die Resultate zu Ihrer Online-Umfrage «Was macht
eine Kinderphysiotherapeutin aus?». Das Bulletin
wird mit einem Bericht aus der Physiowelt in Dubai
abgerundet.
Danken möchten wir allen, die an der letzten PPFachtagung in Luzern aktiv an unserer Umfrage
teilgenommen haben. So steht der Arbeitstitel zum
Hauptthema für das Bulletin 2020 fest: «Tanz der
Hormone – Adoleszenz und ihre Aufgaben». Zu guter
Letzt ein grosses Dankeschön an alle AutorInnen, die
unser Bulletin mit ihrer Fachkompetenz bereichern.
Nun wünschen wir viel Lesevergnügen und freuen
uns über eure Feedbacks oder Anregungen.
Sandra Frauchiger
Redaktionsmitglied
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Au cours des pages suivantes, vous trouverez donc
quelques articles intéressants à lire sur le thème principal «Sujets autour de la physiothérapie pédiatrique».
Une heureuse circonstance nous a amenés à échanger
la rubrique Raretés de ce numéro pour son contraire.
Ainsi, dans la rubrique Quotidien, vous pouvez lire un
article intéressant sur l'ergothérapie, «Interventions
précoces dans les premières années de la vie chez les
enfants atteints d'une paralyse cerebrale unilatérale,
souligne membre superieur». Cette année, la diversité
linguistique du Bulletin sera également enrichie. Les
introductions aux articles et deux autres textes sont
désormais disponibles en italien!
Le fait que nous soyons autorisés à publier certains des
résumés des mémoires des nouveaux diplômés en MSc
et MAS dans ce numéro est tout aussi extraordinaire.
Félicitations à tous les diplômés pour cette grande performance! Judith Graser explique également dans un
article les résultats de son enquête en ligne «Qu'est-ce
qu'une physiothérapeute pédiatrique?». Le bulletin est
complété par un rapport du monde de la physio à Dubaï.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé activement à notre enquête lors du dernier symposium
du PP à Lucerne. Le titre de travail du thème principal
du Bulletin 2020 est ainsi déterminé: «Danse des hormones, l'adolescence et ses responsabilités». Enfin et
surtout, un grand merci à tous les auteurs qui enrichissent notre Bulletin de leur expertise.
Nous vous souhaitons maintenant beaucoup de plaisir à la lecture et nous attendons avec impatience vos
commentaires ou vos suggestions.
Sandra Frauchiger
Membre de la rédaction
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Editoriale
Cari colleghi
Anche quest'anno siamo riuscite ancora una volta a
persuadere autori competenti ed eloquenti di scrivere
per il nostro Bollettino.
Nelle pagine seguenti troverete quindi alcuni articoli
sul tema principale «Argomenti all'orizzonte della fisioterapia pediatrica», che vale la pena leggere. Una
circostanza fortunata ci ha portato a cambiare la sezione Rarità di questo numero, trasformandola nel suo
contrario. Così sotto Quotidiano potete trovare un articolo interessante sulla terapia occupazionale dal titolo
«Interventi precoci nei primi anni di vita in bambini con
PC unilaterale». Quest'anno, sarà allargata la diversità
linguistica del Bollettino. Le introduzioni agli articoli
così come due testi possono ora essere letti in italiano!
Straordinario in questo numero è anche il fatto che
siamo autorizzati a pubblicare alcuni degli abstract
delle tesi di laurea magistrale (MSc) e di master di
specializzazione (MAS) degli studenti neolaureati.
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Congratulazioni a tutti i laureati per questo grande
risultato! Judith Graser spiega inoltre in un articolo i
risultati del suo sondaggio online «Cosa rende tale un
fisioterapista pediatrico?». Il Bollettino è completato
da un rapporto dal mondo della fisioterapia a Dubai.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato attivamente al nostro sondaggio durante l'ultimo simposio
della physiotherapia paediatrica a Lucerna. Il titolo del
lavoro sul tema principale del Bollettino 2020 è quindi
fissato: «Danza degli ormoni – L'adolescenza e i suoi
compiti». Infine, ma non meno importante, un grande
ringraziamento a tutti gli autori che arricchiscono il
nostro Bollettino con la loro competenza.
Ora vi auguriamo una buona lettura e attendiamo con
piacere i vostri commenti o suggerimenti.
Sandra Frauchiger
Membro della redazione
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Bericht aus dem Vorstand und den Ressorts
Aktuelles aus dem Vorstand

von Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch

Auch in diesem Jahr möchte ich meinen Bericht zum
Vereinsjahr mit einem herzlichen Dank an meine Kolleginnen vom Vorstand und den Mitgliedern der Ressorts beginnen. Sie haben alle grossartige Arbeit für
die Kinderphysiotherapie geleistet.
21 Jahre jung ist unsere Vereinigung inzwischen und
die Arbeit geht uns nicht aus. Noch immer versuchen
wir, die Kinderphysiotherapie weiter zu bringen und
uns berufspolitisch zu positionieren. Es ist eine Arbeit
der sehr kleinen Schritte. Der Vorstand versucht auch,
mit dem digitalen Zeitalter Schritt zu halten. Deshalb wurde der diesjährigen Generalversammlung
ein Projekt zur Neugestaltung unserer Webseite und
der Entwicklung eines Corporate Designs vorgelegt.
Die Mitglieder haben den Vorschlag gutgeheissen.
Für den Vorstand bedeutet dies nun intensive Arbeit.
Wir sind froh, dass wir dafür engagierte Kinderphysiotherapeutinnen gefunden haben, die uns in einer
Arbeitsgruppe unterstützen. Erste Ergebnisse dieser
Arbeit werden wir an der nächstjährigen Generalversammlung präsentieren können.
Wir haben der Generalversammlung auch die Resultate unserer Umfrage zur Altersstruktur der Kinderphysiotherapeutinnen und Kinderphysiotherapeuten
präsentiert. Judith Graser und Christine Wondrusch
hatten sich diesem Thema gewidmet. Aus den 231
Teilnehmenden der Umfrage (50% Rücklaufquote)
präsentierten sie folgende Ergebnisse. Nicht überraschend ist, dass die Kinderphysiotherapie einen
hohen Anteil an weiblichen Fachkräften zeigt, nämlich 94% – nur 6% sind Männer. Der Mittelwert der
Berufserfahrung liegt bei 22 Jahren (0 – 45 Jahre Berufserfahrung wurde angegeben). Die berufliche
Erfahrung wurde über Praxisarbeit, praktische und
akademische Weiterbildung erreicht. Die Umfrage
zeigt leider auch, dass wir ein Loch aufweisen bei den
Dreissig- bis Vierzigjährigen. Das bedeutet, dass wir in
zehn Jahren einem massiven Mangel an Fachkräften
entgegenblicken. Die Physiotherapia Paediatrica hat
leider wenige Möglichkeiten, diesem Fachkräftemangel aktiv entgegen zu wirken. Die Vereinigung hat nur
bedingt Einfluss auf die Physiotherapie-Ausbildungsplätze in der Grundausbildung. Und die aktuell gültige Tarifstruktur hat zur Folge, dass die pädiatrisch
tätigen Physiotherapeuten gegenüber denjenigen im
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Erwachsenenbereich benachteiligt werden und damit
die Arbeit in der Pädiatrie weniger attraktiv ist. Im
Bereich der Weiterbildung hingegen ist die Physiotherapia Paediatrica sehr aktiv. So pflegen wir eine
gute Zusammenarbeit mit der ZHAW Winterthur,
welche für die Deutschschweiz die akademische Weiterbildung in der Pädiatrie anbietet. Und neu arbeiten
wir mit der SUPSI zusammen, die mit der ZHAW eine
Vereinbarung getroffen hat, welche erlaubt, ab 2020
im Tessin die gleiche pädiatrische Weiterbildung in
italienischer Sprache anzubieten. Die Physiotherapia Paediatrica ist für diese Weiterbildungen jeweils
als Beisitzerin während der praktischen Prüfungen
involviert. Der Vorstand hofft nun, dass eine solche
Vereinbarung auch zwischen ZHAW und der Fachhochschule Genf gefunden werden kann. Denn dann
hätten wir ein grosses Ziel erreicht: die gleichwertige
Ausbildung in der Kinderphysiotherapie ohne Sprachbarrieren für alle in der Schweiz.
Die Physiotherapia Paediatrica ist erwachsen geworden und aus diesem Anlass wollten wir unseren Mitgliedern etwas Neues bieten. Deshalb haben wir uns
entschlossen, einen neuen Preis ins Leben zu rufen.
Dabei geht es um besondere Verdienste für die Kinderphysiotherapie. Es handelt sich um einen reinen Anerkennungspreis. Die diesjährigen Gewinner waren:
– GINTO-App — der Accessiblity Guide von Julian
Heeb: Diese App zeigt an, welche Lokale oder Institutionen zum Beispiel auf die Bedürfnisse eines
Rollstuhlfahrers ausgestattet und zugeschnitten
sind. Die App ist personalisierbar.
– VITHE-Parcours von Thomas Schumacher: Thomas
hat einen Aussenparcours mit verschiedenen Unterlagen gebaut, welche je nach Fahrzeug (Fahrrad,
Scooter, Dreirad) und Geschwindigkeit Vibrationen
auf den Körper des Kindes überträgt. Damit kann
der Tonus reguliert und Spastik gesenkt werden.
Die diesjährige Generalversammlung war für uns
Vorstandsmitglieder eine ganz spezielle. Nicht wegen
den Themen und dem Ablauf, der doch immer mehr
oder weniger der gleiche ist, sondern, weil wir dieses Jahr eine unglaublich wertschätzende Stimmung
erlebt haben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle
im Namen des Vorstandes ganz herzlich bei unseren
Mitgliedern bedanken. Es ist sehr schön, diesen Rückhalt der Mitglieder in diesem Ausmass zu spüren und
es gibt uns viel Energie weiter zu arbeiten.
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Im Mai dieses Jahres fand der Physiotherapie Weltkongress erstmals in Genf statt. Und es nahmen
doch auch einige Kinderphysiotherapeutinnen und
Kinderphysiotherapeuten an diesem Anlass teil. Neben den vielen fachlichen Veranstaltungen fanden
auch die Generalversammlung des IOPTP und einige Netzwerktreffen der Kinderphysiotherapie statt.
Ein Netzwerktreffen stand unter dem Thema der
verschiedenen Ausbildungsstandards. Hier zeigten
sich enorm grosse Unterschiede. In einigen Ländern
arbeitet die Kinderphysiotherapeutin sehr autonom
und mit Direktzugang, während in Ländern wie der
Schweiz, die Kinderphysiotherapeuten noch ausschliesslich auf Verordnung des Arztes arbeiten. Ich
denke, dass es äusserst wichtig ist, diesen Austausch
mit den Fachkolleginnen und Fachkollegen im Ausland zu pflegen, damit wir von ihren Erfahrungen
profitieren können. Patrizia Sonderer vom Ressort
Public Relation nimmt deswegen am ersten europäischen Kinderphysiotherapiekongress in Utrecht im
November diesen Jahres teil.
Ein weiteres sehr interessantes Thema behandelte
die Transition von der Kinderphysiotherapie in die
Erwachsenentherapie. Ein wichtiges, aber bisher sehr
vernachlässigtes Thema, dem sich die Physiotherapia
Paediatrica sicherlich ebenfalls vermehrt widmen
sollte. Während wir von der Kinderphysiotherapie
uns schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, scheint es bei den Erwachsenen-Physiotherapeuten noch nicht ganz angekommen zu sein. An dieser
Veranstaltung nahmen rund 80% Therapeutinnen
und Therapeuten aus dem pädiatrischen Bereich teil,
während die Therapeuten aus dem Erwachsenenbereich nur spärlich vertreten waren.
Ein Weltkongress der Physiotherapie ist immer ein
grossartiges Erlebnis und es bietet die Gelegenheit,
sich mit Berufskolleginnen und Berufskollegen aus
aller Welt austauschen zu können. Ein für mich prägendes Ereignis war meine Begegnung mit Anna Vine
aus Sierra Leone. Sie leitet das einzige PhysiotherapieZentrum in Sierra Leone zusammen mit acht Kolleginnen und Kollegen. Diese Frau hat mich so beeindruckt,
dass ich schon im Sommernewsletter einen Beitrag
dazu geschrieben habe.
Aber nun wieder zurück zum schweizerischen Alltag. Wir hatten die Möglichkeit zu einem Gespräch
mit der IV-Stelle Aargau. Von den Mitgliedern im
Kanton Aargau haben wir die Rückmeldung erhalten,
dass die administrativen Prozesse in diesem Kanton
enorm langsam sind. Deshalb haben wir das Gespräch
gesucht. Bei dieser sehr konstruktiven Diskussion
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bekamen wir einen vertieften Einblick in die administrativen Abläufe der Invalidenversicherung. Dieser
Einblick wiederum hat uns geholfen, eine Leitlinie zu
entwickeln, welche diese Prozesse vereinfachen und
die Arbeitsabläufe verkürzen. Jasmin Basler und ihr
Ressortteam haben diese Leitlinie an die IV-Konferenz geschickt und sind auf wohlwollendes Interesse
gestossen. Aber wir wissen inzwischen, dass die politischen Mühlen etwas langsam mahlen und stellen
uns darauf ein, dass die Verbesserungen wohl erst in
ein paar Monaten sicht- und spürbar werden.
Auch dieses Jahr bin ich der Einladung der HSK zu
deren Jahresversammlung gefolgt. Herrschte in früheren Jahren eher eine Stimmung des gegenseitigen
Misstrauens zwischen den Vertretern der Leistungserbringer und Kostenträger, konnte ich dieses Jahr
viel Konsens spüren. Es scheint, dass die Kostenträger
festgestellt haben, dass man nur dann zu einer tragfähigen Lösung findet, wenn man zusammenarbeitet.
Aber auch die Leistungserbringer, vor allem aus dem
Spitalwesen haben verstanden, dass man sich dem
wirtschaftlichen Faktor nicht entziehen kann. Einen
interessanten Input haben wir von Frau Kronenberger erhalten, die uns das dänische System erläuterte,
welches bei vielen Teilnehmenden grossen Anklang
gefunden hat. Die kritischen Stimmen zu diesem Lösungsansatz kamen vorwiegend aus der politischen
Ecke. Es wurde bemängelt, dass ein zentralistischer
Ansatz wie der dänische in der Schweiz keinen Konsens finden würde. Diesem Argument widersprach allerdings Frau Kreuzer von der Einkaufsgemeinschaft
HSK AG, welche überkantonale Lösungen propagierte.
Dieser jährliche Anlass hilft der Physiotherapia Paediatrica eigentlich nicht direkt weiter, da die Kinderphysiotherapie an dieser Tagung kein Thema ist. Aber
mit den direkten Informationen durch die Präsentationen und das anschliessende Networking erhalten
wir jeweils neue Inputs, um unsere berufspolitischen
Strategien anpassen zu können.
Damit wir unsere Arbeit effizient und zeitnah leisten
können, sind wir weiterhin auf Hilfe angewiesen. Wir
brauchen immer wieder Mitglieder, welche sich in
den Ressorts und Arbeitsgruppen engagieren. Für das
Finanzressort haben wir noch immer keine Nachfolge
gefunden. Wir haben nun vorstandsintern beschlossen, dass wir uns intern Rochaden vorstellen könnten.
Vielleicht haben Sie Interesse daran, sich im Vorstand
des Ressorts Public Relation zu engagieren? Egal in
welcher Form Sie Interesse haben, uns zu unterstützen: Zögern Sie nicht, mich direkt zu kontaktieren.
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FACHHOCHSCHULEN UND SAKENT

Aktuelles aus den Ressorts

ZHAW
Wir freuen uns über die weiterhin gute Zusammenarbeit mit der ZHAW. Aktuell ist es die Fachhochschule
in der Schweiz, die in der kinderphysiotherapeutischen Weiterbildung am meisten anbietet. Von den
zweitägigen Current Clinical Topics über CAS und
DAS Kinderphysiotherapie bis zum MSc Kinderphysiotherapie wird an der ZHAW alles angeboten.

RESSORT WEITERBILDUNG
von Christelle Anyig g weiterbildung@paediatrica.ch

HES-SO
An den Westschweizer Hochschulen finden weiterhin
keine regelmässigen Weiterbildungen in pädiatrischer Physiotherapie statt.
SUPSI
2020 wird das erste italienischsprachige CAS für Kinderphysiotherapie in der Schweiz an der SUPSI stattfinden. Der Vorstand der PP wünscht gutes Gelingen,
und dass noch viele weitere solche Kurse angeboten
werden können.
SAKENT
Die SAKENT bietet Kurse in NDT-Therapie an. Mit
der Universität Basel hat die SAKENT einen Partner
gefunden, der ihnen erlaubt, weiterhin regelmässig
Kurse in NDT-Therapie anzubieten.
Seit die Ausbildung der Physiotherapie an Fachhochschulen angeboten wird, hat sich auch das Angebot der
Weiterbildungen in diese Richtung verschoben. Damit
Weiterbildungen, die Sie besuchen, von physioswiss
anerkannt werden, müssen sie zwingend entweder
an einer Fachhochschule angeboten werden oder sie
müssen über die Anerkennung von physioswiss verfügen (nähere Infos auf www.physioswiss.ch).

Ressortleitung: Christelle Anyig
AG Fachtagung: Franziska Fürer,
Ruth Stauffer-Lacorcia, Careen van Son
Dieses ist mein zweites Jahr im Ressort Weiterbildung
und immer noch ist vieles ganz neu für mich. Ich bin
sehr froh, dass ich erfahrene Mitglieder in der Arbeitsgruppe auch für die nächste Fachtagung 2020 in
Bern habe.
An der diesjährigen GV / FT 2019 in Luzern haben
122 (Nicht-) Mitglieder (inkl. Vorstand) teilgenommen. Die allgemeine Stimmung war sehr harmonisch,
woran vielleicht das schöne Wetter und die herrliche
Aussicht aus dem Foyer mitbeteiligt waren. An den
Sponsorenständen waren sehr viel mehr Besucher als
in den Jahren zuvor. Viele Mitglieder schätzten unsere Arbeit in der PP und sagten es auch laut. Das hat uns
allen sehr gut getan. An dieser Stelle möchte ich Franziska Fürrer nochmals ganz herzlichen Dank sagen.
Sie hatte mit ihren HelferInnen den ganzen Tag alles
im Überblick. Auch unsere ReferentInnen bekamen
von euch positive, konstruktive Feedbacks.
Diesen Sommer waren fast alle Vorstandsmitglieder damit beschäftigt, für irgendeinen Abschluss zu
lernen oder ihre Master abzuschliessen. Das war für
alle ein letztes Auspressen der eigenen Ressourcen.
Wir haben es alle geschafft und können es fast nicht
glauben, dass nun der Alltag wieder einkehrt. Wir
dürfen stolz sein, dass es so viele Absolventinnen im
Master für Pädiatrie gibt. Die Ergebnisse der Arbeiten
werden an der kommenden Fachtagung 2020 in Bern
präsentiert. Ihr könnt euch auf ein buntes Potpourri
zur Forschung und Wissenschaft in der pädiatrischen
Physiotherapie freuen.
NEU im Bereich Weiterbildung ist, dass das CAS
Pädiatrie nun auch im Tessin absolviert werden kann.
Für den kommenden Studiengang gibt es noch freie
Plätze.
Ich freue mich, euch auf der nächsten GV und Fachtagung begrüssen zu dürfen und wünsche einen sonnigen Winter.

Übergabe des Anerkennungspreises durch PP-Präsidentin
Jeannette Curcio an Thomas Schuhmacher (links) und stellvertretend
für Julian Heeb, Reto Cozzio (rechts)
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RESSORT PUBLIC RELATIONS
von Patrizia Sonderer g pr@paediatrica.ch
Ressortleitung: Patrizia Sonderer
Co-Leitung, Website: Nicole Näf Richiger
Bulletin Redaktion: Claudia Vogel-Ferdinand,
Theres Leiser, Sarah Clausen, Sandra Frauchiger
Übersetzung: Sophie Charrière, Eveline Rohner,
Ruben Forni, Zorica Pervan
AG neue Webseite: Nicole Näf Richiger, Karin Graf,
Lea Moinat, Careen van Son, Sophie Wist,
Patrizia Sonderer
Die Zusammenarbeit mit dem Betreuer unserer Webseite wurde in den letzten Jahren immer schwieriger.
Termine wurden nicht eingehalten, Änderungen nicht
durchgeführt. Dies veranlasste uns, trotz der Modernisierung der Webseite 2018, Gedanken über eine
komplette Änderung der Webseite und gleichzeitig
zur Corporate Identity der PP zu machen. An der GV
wurde über ein dazugehöriges Budget abgestimmt.
Eine auf Webseitendesign spezialisierte Firma wurde
gesucht und in der Kommunikations- und Werbeagentur 1702 gefunden. Die für dieses Projekt gegründete Arbeitsgruppe, setzt sich mit den Ideen und
Vorschlägen der Firma und den Ansprüchen der PP für
eine moderne Webseite auseinander. Die Mitglieder
sollen weiterhin regelmässig per Newsletter über die
weiteren Entwicklungen informiert und gegebenenfalls mittels Umfragen mit einbezogen werden. Da
wir hoffen, die neue Webseite im nächsten Frühling
aufzuschalten, wird auf die Überarbeitung der italienischen Seite in das aktuelle Design verzichtet. Aus
technischen Gründen wird diese ab Oktober bis zur
Eröffnung der neuen Seite geschlossen. Wir entschuldigen uns bei den Tessinern für diese Umstände.
Über den Newsletter sollten die Mitglieder neu bewusst mehr über die Aktivitäten des Vorstands informiert werden. Die Erstellung des Newsletters wird
ab Oktober wieder zurück ins Ressort PR gehen. An
dieser Stelle möchte ich Careen van Son herzlich für
die Übernahme dieser Arbeit ad Interim für die letzten eineinhalb Jahre danken.
Mit vielen Extrarunden und -aufwand hat es der Flyer ‹Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen› doch
noch zur Vollendung geschafft und ist im Shop in allen
drei Landessprachen erhältlich.
Nach einer weiteren gelungenen Ausgabe des Bulletins zum Thema ‹Aspekte der frühkindlichen Entwicklung›, hat sich das bewährte Redaktionsteam
PP Bulletin 37 — Dezember / Décembre / Dicembre 2019

sofort in die Arbeit und Planung der nächsten Bulletins gestürzt. Dem motivierten Quartett ist es ein Anliegen, das Interesse der Leser und Leserinnen mit der
richtigen Themenauswahl zu treffen. Ein gelungenes
Wahlverfahren an der GV hat ihnen zum nächsten
Thema verholfen.
Leider haben wir immer wieder Probleme mit unseren
E-mail-Adressen. Vor allem die BulletinredaktionsE-mail funktioniert ganz schlecht. Wir entschuldigen
uns bei den Mitgliedern, welche durch diese Probleme ihre Anliegen nicht haben deponieren können und
hoffen, dass dieses Problem auch bald Geschichte sein
wird.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen meinen Ressortmitgliedern für die tolle geleistete Arbeit und
wünsche uns weiterhin eine gute Zusammenarbeit.
RESSORT REGIO SR / SI
von Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch
Ressortleitung: VAKANT
Mitglieder SI: Ruben Forni, Saskia Häring-Tosi
Mitglieder SR: VAKANT
Auch weiterhin konnten wir kein Mitglied aus der Romandie finden, welches sich im Vorstand für die Anliegen der französischen Schweiz engagieren möchte.
Die positiven Erfahrungen mit Virginie Schenk Silvestrini im Ressort Berufspolitik und die Zusammenarbeit mit der Tessiner Gruppe hat den Vorstand dazu
veranlasst, unsere Fühler mehr in Richtung Ressortmitarbeit von Mitgliedern aus der Romandie auszustrecken. Vielleicht haben wir damit mehr Glück und
können auf diese Weise, die Anliegen der Mitglieder
aus der Romandie besser aufnehmen und bearbeiten.
Es ist dem Vorstand der PP ein Anliegen, noch weitere engagierte Personen zu finden, welche uns in der
Arbeit in der französischen Schweiz unterstützen
könnten. Falls Sie Interesse daran haben, melden Sie
sich doch bitte bei Jeannette Curcio (praesidentin@
paediatrica.ch).
Im Tessin ist eine sehr aktive Gruppe tätig. Sie organisieren regelmässige Treffen und pädiatrische Fortbildungen. Durch ihre engagierte Arbeit haben sie
ausserdem erreicht, dass ab 2020 an der SUPSI ein
CAS für pädiatrische Physiotherapie in italienischer
Sprache stattfinden wird.
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RESSORT FINANZEN
von Careen van Son g finanzen@paediatrica.ch
Ressortleitung: Careen van Son
Revisorinnen: Roswitha Roth, Eveline Schaerer
An der Generalversammlung 2019 war nach 6 Jahren
Mitarbeit im Vorstand mein Austritt vorgesehen. Leider fand sich niemand für meine Nachfolge. So übernahm ich es, für ein weiteres Jahr die Rechnungen zu
zahlen, Sponsoren zu akquirieren, das Budget 2020
vorzubereiten. Das buchhalterische Knowhow hat Corina Geschwill von der PP Geschäftsstelle, welche mit
ihrem Team alle buchhalterischen Aufgaben übernimmt. In diesem engagierten Vorstand mitzuwirken,
ist eine grossartige Erfahrung, aber 2020 werde ich
definitiv aus dem Vorstand austreten. Ich hoffe, dass
sich meine Nachfolge schnell finden lässt, damit ich
ihr oder ihm noch eine gute Übergabe machen kann.
Ich danke meinen Vorstandskolleginnen für die schöne und bereichernde Zeit.
RESSORT BERUFSPOLITIK (BEP)
von Jasmin Basler g berufspolitik@paediatrica.ch
Ressortleitung: Jasmin Basler
Mitglieder: Thomas Schumacher, Manuela Zgorski,
Virginie Silvestrini
Liebe Manuela, liebe Virginie und lieber Thomas. Ich
möchte mich bei euch ganz herzlich für euer Engagement und eure Zeit für die PP bedanken. Es macht
grosse Freude mit euch an den Sitzungen neue Ideen
für die politische Weiterentwicklung der Kinderphysiotherapie zu erarbeiten und diese zu verfolgen.
Weniger Probleme beim Abrechnen mit den
Krankenkassen
Seitdem die neue Tarifstruktur am 1. Januar 2018 in
Kraft getreten ist, bekommen wir deutlich weniger
Anfragen bezüglich Problemen beim Abrechnen mit
den Krankenkassen. Wir sind darum der Meinung,
dass der neue Tarifvertrag für die Kinderphysiotherapie die Situation im Gesundheitswesen etwas erleichtert hat. Falls es doch zu Fragen kommen sollte,
dann können die Mitglieder der PP sich aber gerne
mit dem Ressort Berufspolitik in Verbindung setzen.
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
Probleme mit der IV
Die Probleme mit der IV begleiteten uns auch im neuen Jahr. Einige Mitglieder hatten und haben noch
immer grosse Verzögerungen beim Erhalten der Kostengutsprachen. Wir vom Ressort BEP haben hierzu
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eine Leitlinie geschrieben und diese an die IV-StellenKonferenz weitergegeben. Erfreulicherweise sind
wir hier auf offene Ohren gestossen. Eine definitive
Entscheidung dazu von Seiten der IV steht jetzt, wo
ich die Zeilen schreibe, allerdings noch aus. Doch im
Herbst 2019 sollten hierzu die nächsten Schritte geplant werden können. Ich habe ein gutes Gefühl und
freue mich auf eine Vereinfachung der administrativen Abläufe zwischen den KinderphysiotherapeutInnen und der IV.

RESSORT QUALITÄTMANAGEMENT
von Judith Graser g qualitaet@paediatrica.ch
Ressortleitung: Judith Graser
Mitglieder: Marquerithe Barree
Ende 2018 ist Ursula Bonsmann von ihrer Tätigkeit im
Ressort Qualitätsmanagement zurückgetreten. Wir
danken Uschi herzlich für ihr Engagement.
Anfangs 2019 stellten wir die Online-Umfrage «Was
macht eine Kinderphysiotherapeutin aus?» in Zusammenarbeit mit dem ganzen Vorstand zusammen und
verschickten den Link zur Umfrage an alle Mitglieder
der PP. Der Rücklauf war unerwartet gross. An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön an alle, die sich die Zeit
genommen haben und sich durch die Fragen geklickt
haben. Die Auswertung der Umfrage kann in dieser
Ausgabe des Bulletins gelesen werden.
Im Weiteren wurde die Q-Zirkelliste entsprechend
den Rückmeldungen der Q-Zirkel-Leitungen angepasst und online zur Verfügung gestellt.
Sie haben nun gelesen, was hinter und vor den Kulissen der Physiotherapia Paediatrica alles geleistet
wurde. Es ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass nicht
alle Ressorts über genügend Mithilfe verfügen. Damit
verzögern sich geplante Projekte und Arbeiten. Wir
suchen deswegen immer wieder Mitglieder, welche
uns bei bestimmten Projekten unterstützen oder sich
für Ressortarbeit engagieren möchten. Wir wissen
alle aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach ist,
Vereinsarbeit zusammen mit Beruf und Familie unter
einen Hut zu bringen. Trotzdem freuen wir uns über
jede und jeden, die den Spagat trotzdem wagen möchten. Am besten melden Sie sich per Mail unter praesidentin@paediatrica.ch.
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Rapport annuel du comité exécutif et
des différents groupes spécialisés
Actualités du comité exécutif

par Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch

Cette année encore, j'aimerais commencer mon rapport sur l'année de l'association par un grand merci à
mes collègues du directoire et aux membres des groupes. Vous avez tous fait un excellent travail en physiothérapie pédiatrique.
Notre association a maintenant 21 ans et nous ne sommes pas dépourvus de travail. Nous essayons toujours
de faire progresser la physiothérapie pédiatrique et de
nous positionner sur le plan professionnel. C'est un travail très minutieux. Le comité s'efforce également de
rester en phase avec l'ère numérique. C'est pourquoi un
projet de refonte de notre site Web et le développement
d'un design d'entreprise ont été présentés à l'assemblée
générale de cette année. Les membres ont approuvé la
proposition. Pour le comité, cela marque le début d’un
travail intensif. Nous sommes heureux d'avoir trouvé
des physiothérapeutes pédiatriques engagés qui nous
soutiennent au sein d’un groupe de travail. Nous pourrons présenter les premiers résultats de ce travail lors de
l'assemblée générale l'année prochaine.
Nous avons également présenté les résultats de notre
enquête sur la structure par âge des physiothérapeutes
pédiatriques lors de l'assemblée générale. Judith Graser et Christine Wondrusch s'étaient consacrées à ce
sujet. Elles ont présenté les résultats suivants issus des
231 participants au sondage (taux de réponse de 50%).
Comme on pouvait s'y attendre, la physiothérapie
pédiatrique compte une forte proportion de femmes,
94% contre seulement 6% d’hommes. La valeur moyenne de l'expérience professionnelle est de 22 ans (de
0 à 45 ans d'expérience professionnelle). L'expérience
professionnelle a été acquise par le biais d'un travail
pratique et d’une formation pratique et académique.
Malheureusement, l'enquête montre aussi que nous
avons un manque dans la tranche d'âge de 30 à 40 ans.
Cela signifie que dans dix ans, nous serons confrontés
à une pénurie massive d’experts qualifiés. La Physiotherapia Paediatrica n'a malheureusement que peu
de possibilités de contrer activement cette pénurie
d’experts qualifiés. L'association n'a qu'une influence
limitée sur les places de formation en physiothérapie
dans la formation de base. Et la structure tarifaire actuelle désavantage les physiothérapeutes qui travaillent
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en pédiatrie par rapport à ceux qui travaillent chez les
adultes, ce qui rend le travail en pédiatrie moins intéressant. En revanche, Physiotherapia Paediatrica est
très active dans le domaine de la formation continue.
Nous entretenons une bonne collaboration avec la
ZHAW de Winterthur, qui propose une formation continue académique en pédiatrie pour la Suisse alémanique. Et nous travaillons maintenant avec SUPSI, qui
a signé un accord avec la ZHAW, ce qui nous permettra
d'offrir la même formation pédiatrique en italien dès
2020 au Tessin. Physiotherapia Paediatrica participe à
ces cours de formation en tant qu'assesseur pendant
les examens pratiques. Le comité espère maintenant
qu'un tel accord pourra également être trouvé entre la
ZHAW et la Haute école spécialisée de Genève. Nous
aurions alors atteint un grand objectif: une formation
en physiothérapie pédiatrique égale et sans barrières
linguistiques pour tous en Suisse.
La Physiotherapia Paediatrica a grandi et à cette occasion nous voulions offrir à nos membres quelque chose
de nouveau. C'est pourquoi nous avons décidé de créer
un nouveau prix. Il s’agit d’un mérite particulier pour la
physiothérapie pédiatrique. Ce prix est une reconnaissance. Les gagnants de cette année sont:
– GINTO-App, le guide d'accessibilité par Julian Heeb:
Cette application montre quels restaurants ou institutions sont équipés et adaptés aux besoins
d'un utilisateur en fauteuil roulant, par exemple.
L'application peut être personnalisée.
– Parcours VITHE de Thomas Schumacher: Thomas
a construit un parcours extérieur avec différentes
surfaces qui, selon le véhicule (vélo, scooter, tricycle) et la vitesse, transmet des vibrations au corps de
l'enfant. Cela permet de réguler le tonus et de réduire la spasticité.
L'assemblée générale de cette année a été très spéciale
pour nous en tant que membres du comité. Non pas à
cause des sujets et du déroulement des événements,
qui sont toujours plus ou moins les mêmes, mais parce que l’ambiance cette année était incroyablement
chaleureuse. Au nom du comité, je voudrais saisir cette
occasion pour remercier très sincèrement nos membres pour cela. C'est très agréable de sentir l'appui des
membres à cette échelle et cela nous donne beaucoup
d'énergie pour continuer à travailler.
INFO |
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En mai de cette année, le congrès mondial de physiothérapie s'est tenu pour la première fois à Genève. Des
physiothérapeutes pédiatriques ont également participé à cet événement. Outre les nombreux évènements spécifiques, l'assemblée générale de l'IOPTP et
plusieurs réunions du réseau de physiothérapie pédiatrique ont eu lieu. Une réunion du réseau a été organisée au sujet des différentes normes de formation. Il
y a d'énormes différences dans ce domaine. Dans certains pays, le physiothérapeute pédiatrique travaille de
manière très autonome et par accès direct, tandis que
dans des pays comme la Suisse, les physiothérapeutes
pédiatriques travaillent encore exclusivement sur ordonnance du médecin. Je pense qu'il est extrêmement
important de maintenir cet échange avec nos collègues
de l'étranger afin que nous puissions bénéficier de leur
expérience. Patrizia Sonderer du groupe ‹Relations Publiques› participera donc au premier congrès européen
de physiothérapie pédiatrique à Utrecht en novembre
de cette année.
Un autre sujet très intéressant était le passage de la
physiothérapie pédiatrique à la thérapie pour adultes.
Il s'agit d'un sujet important mais jusqu'à présent très
négligé, auquel Physiotherapia Paediatrica devrait aussi certainement consacrer plus d'attention. Bien que
nous, issus de la physiothérapie pédiatrique, ayons
déjà abordé ce sujet, il ne semble pas que les physiothérapeutes pour adultes l'aient encore bien compris.
Environ 80% des thérapeutes du domaine pédiatrique
ont participé à cet événement, alors que les thérapeutes pour adulte n'étaient que peu représentés.
Un congrès mondial de physiothérapie est toujours une
grande expérience et offre l'opportunité d'échanger
des idées avec des collègues du monde entier. Ma rencontre avec Anna Vine de Sierra Leone a été pour moi
une expérience formatrice. Elle dirige avec huit collègues le seul centre de physiothérapie de Sierra Leone.
Cette femme m'a tellement impressionnée que j'ai
déjà écrit un article à ce sujet dans le newsletter d'été.
Mais revenons maintenant à la vie quotidienne en Suisse. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec
l’office AI en Argovie. Les membres du canton d'Argovie
nous ont fait savoir que les procédures administratives
dans ce canton sont extrêmement lentes. C'est de cela
que nous voulions nous entretenir. Cette discussion
très constructive nous a permis de mieux comprendre
les processus administratifs de l'assurance-invalidité.
Cet aperçu nous a aidés à élaborer une ligne directrice
qui simplifie ces processus et raccourcit les flux de travail. Jasmin Basler et son groupe ont envoyé cette ligne
directrice à la Conférence sur l’AI et ont rencontré un
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intérêt bienveillant. Mais nous savons désormais que le
processus politique est un peu lent et nous nous préparons à ce que les améliorations ne soient probablement
visibles et perceptibles que dans quelques mois.
Cette année encore, j'ai accepté l'invitation de la HSK
à son assemblée annuelle. Alors qu'au cours des années précédentes, il y avait eu un climat de méfiance
mutuelle entre les représentants des prestataires de
services et les organismes de financement, cette année, j'ai pu ressentir une grande envie de consensus. Il
semble que les organismes de financement aient constaté qu'une solution viable ne peut être trouvée qu'en
travaillant ensemble. De leur côté, les prestataires de
services, en particulier ceux du secteur hospitalier, ont
également compris qu'on ne peut pas se soustraire au
facteur économique. Nous avons reçu une contribution intéressante de Mme Kronenberger, qui nous a
expliqué le système danois, ce qui a été très bien accueilli par de nombreux participants. Les voix critiques
sur cette approche venaient principalement du camp
politique. La critique principale concernait le fait que
l'approche centralisatrice telle que celle du Danemark
ne trouve pas de consensus en Suisse. Mme Kreuzer,
de la centrale d'achat de la HSK AG, qui proposait des
solutions supracantonales, a toutefois contredit cet
argument. Cet événement annuel n'aide pas vraiment
Physiotherapia Paediatrica, car la physiothérapie pédiatrique n'est pas un thème abordé à cette conférence.
Mais avec l'information glanée grâce aux présentations et la mise en réseau qui s'ensuit, nous obtenons
de nouvelles pistes pour adapter nos stratégies de politique professionnelle.
Pour être en mesure de faire notre travail efficace et
rapidement, nous dépendons toujours de l'aide. Nous
avons toujours besoin de membres qui participent
aux activités des groupes et des groupes de travail.
Nous n'avons toujours pas trouvé de successeur au
groupe finances. Nous avons décidé en interne lors
du comité que nous pouvions désormais imaginer des
stratégies internes. Peut-être êtes-vous intéressé à
devenir membre du comité du groupe des relations
publiques? Quelle que soit la forme sous laquelle vous
souhaitez nous soutenir: N'hésitez pas à me contacter
directement.
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ÉCOLES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES ET ASEND
ZHAW
Nous nous réjouissons de la bonne coopération continue avec la ZHAW. Actuellement, c'est la Haute École Spécialisée de Suisse qui offre la formation la plus
avancée en physiothérapie pédiatrique. Des sujets cliniques actuels sur deux jours sur le CAS et le DAS en
passant par la MSc en physiothérapie pédiatrique, tout
est offert à la ZHAW.
HES-SO
Il n'existe pas encore de formation continue régulière
en physiothérapie pédiatrique dans les universités de
Suisse romande.
SUPSI
En 2020, la première CAS en langue italienne en physiothérapie pédiatrique en Suisse se tiendra au SUPSI.
Le comité du PP souhaite beaucoup de succès et que
de nombreux autres cours de ce type puissent être
proposés.
ASEND
ASEND offre des cours en thérapie NDT. L’ASEND a
trouvé en l'Université de Bâle un partenaire qui lui permet de continuer à proposer régulièrement des cours
de thérapie NDT.
Depuis que la formation en physiothérapeute a été offerte dans les écoles techniques, l'offre de formation
continue s'est également orientée dans cette direction.
Pour être reconnu par physioswiss, la formation continue à laquelle vous participez doit soit être proposée
dans une haute école spécialisée, soit être reconnue
par physioswiss (vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de physioswiss).

Actualités des groupes
GROUPE FORMATION CONTINUE
par Christelle Anyig g weiterbildung@paediatrica.ch
Direction du groupe: Christelle Anyig
Symposium AG: Franziska Fürer,
Ruth Stauffer-Lacorcia, Careen van Son
C'est ma deuxième année dans le Groupe Formation
Postgrade et beaucoup de choses sont encore complètement nouvelles pour moi. Je suis très heureuse
d'avoir des membres expérimentés dans le groupe de
travail pour le prochain symposium à Berne en 2020.
Cette année, lors de l'assemblée générale annuelle de
l’AG/FT 2019 à Lucerne, 122 membres (et non-membres) (incluant le comité) ont participé. L'atmosphère
générale était très harmonieuse, peut-être en raison
du beau temps et de la vue magnifique du foyer. Il y a
eu beaucoup plus de visiteurs sur les stands des sponsors qu'au cours des années précédentes. De nombreux
membres ont apprécié notre travail dans le PP et l'ont
fait savoir. Cela nous a fait beaucoup de bien à tous.
Je voudrais une fois de plus remercier Franziska Fürrer
pour cela. Assistée de ses collaborateurs, elle avait une
vue d’ensemble de toute la journée. Nos conférenciers
ont également reçu des commentaires positifs et constructifs de votre part.
Cet été, presque tous les membres du comité étaient
occupés à apprendre en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une maîtrise. C'était la dernière occasion pour
chacun de puiser dans ses propres ressources. Nous y
sommes tous arrivés et nous avons du mal à croire que
la vie quotidienne ait repris ses droits. Nous pouvons
être fiers qu'il y ait autant de diplômés dans le programme de Master en pédiatrie. Les résultats de ces
travaux seront présentés lors du prochain symposium
2020 à Berne. Vous pouvez vous attendre à un potpourri coloré de recherche et de science en physiothérapie
pédiatrique.
NOUVEAU dans le domaine de la formation continue: le
CAS en pédiatrie est désormais également disponible
au Tessin. Il y a encore des places disponibles pour le
prochain cycle d'études.
J'ai hâte de vous accueillir à la prochaine assemblée générale et au prochain symposium et je vous souhaite
un hiver ensoleillé.

Remise du prix de reconnaissance par la présidente de la PP
Jeannette Curcio à Thomas Schuhmacher (à gauche) et au nom
de Julian Heeb, Reto Cozzio (à droite)
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GROUPE RELATIONS PUBLIQUES
par Patrizia Sonderer g pr@paediatrica.ch
Direction du groupe: Patrizia Sonderer

prochains bulletins. Le quatuor motivé est soucieux
d'intéresser ses lecteurs grâce à un bon choix de sujets. Une procédure d'élection réussie à l'AG les a aidés
à passer au sujet suivant.

Co-direction et Site Web: Nicole Näf Richiger
Édition du bulletin: Claudia Vogel-Ferdinand,
Therese Leiser, Sarah Clausen, Sandra Frauchiger
Traduction: Sophie Charrière, Eveline Rohner,
Ruben Forni, Zorica Pervan
AG nouveau site Web: Nicole Näf Richiger, Karin Graf,
Lea Moinat, Careen van Son, Sophie Wist,
Patrizia Sonderer
La coopération avec le développeur de notre site Web
est devenue de plus en plus difficile ces dernières années. Les délais n'ont pas été respectés et certains
changements n'ont été apportés. Cela nous a amené,
malgré la modernisation du site Web en 2018, à réfléchir à un changement complet du site Web et, en même
temps, à faire de celui-ci l'identité d’entreprise du PP.
Un budget a été voté à l'assemblée générale (AG). Une
société spécialisée dans la conception de sites Web a
été recherchée et trouvée en l'agence de communication et de publicité 1702. Le groupe de travail créé
pour ce projet traite des idées et des propositions de
l'entreprise et des exigences du PP pour un site Web
moderne. Les membres devraient continuer à être régulièrement informés de l'évolution de la situation
par le biais de bulletins d'information et, si nécessaire,
d'enquêtes. Dans la mesure où nous espérons lancer le
nouveau site Web au printemps prochain, le site italien ne sera pas remanié dans son design actuel. Pour
des raisons techniques, il sera fermé du mois d'octobre
jusqu'à l'ouverture du nouveau site. Nous nous excusons auprès des tessinois pour ces circonstances.
Les membres devront maintenant être mieux informés des activités du comité par le biais du bulletin
d'information. La création de la lettre d'information
reviendra au Groupe Relations Publiques en octobre. J'aimerais maintenant remercier Careen van Son
d'avoir pris en charge cette charge de travail depuis un
an et demi.
Grâce à beaucoup des tables rondes et des efforts considérables, le dépliant «Surpoids chez les enfants et les
adolescents» a atteint la perfection et est disponible
en magasin dans les trois langues nationales.

Malheureusement, nous avons toujours des problèmes
avec nos adresses e-mail. L'e-mail éditorial du bulletin
en particulier fonctionne très mal. Nous nous excusons auprès des membres qui n'ont pas été en mesure
de nous faire part de leurs préoccupations en raison de
ces problèmes et nous espérons que ce problème sera
bientôt derrière nous.
Je tiens à remercier tous les membres de ‹mon› groupe
pour leur excellent travail et je nous souhaite une bonne coopération dans le futur.
GROUPE REGIO SUISSE ROMANDE / ITALIENNE
par Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch
Direction du groupe: vacant
Membres Tessin: Ruben Forni, Saskia Häring-Tosi
Membres Romandie: vacant
Nous n'avons toujours pas trouvé un membre romand
qui aimerait s'impliquer dans les préoccupations de la
Suisse romande. L'expérience positive avec Virginie
Schenk Silvestrini dans le domaine de la politique professionnelle et la collaboration avec le Groupe Tessin a
incité le comité à étendre notre réflexion vers la coopération avec des membres de Suisse romande. Nous aurons peut-être plus de chance et pourrons ainsi mieux
recueillir et traiter les préoccupations des membres de
Suisse romande.
Le comité de la PP a le souci de trouver d'autres personnes engagées qui pourraient nous soutenir dans
notre travail en Suisse romande. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter Jeannette Curcio (praesidentin@paediatrica.ch).
Un groupe très actif est présent au Tessin. Ils organisent régulièrement des réunions et des formations
pédiatriques. Grâce à leur travail dévoué, ils ont également réussi à faire en sorte qu'une CAS en physiothérapie pédiatrique en italien ait lieu à SUPSI à partir
de 2020.

Après une nouvelle édition réussie du bulletin sur les
«Aspects du développement de la petite enfance»,
l'équipe de rédaction qui a fait ses preuves s'est immédiatement attelée à la tâche et à la planification des
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GROUPE FINANCES
par Careen van Son g finanzen@paediatrica.ch
Direction du groupe: Careen van Son
Réviseurs: Roswitha Roth, Eveline Schaerer
Lors de l'assemblée générale 2019, ma démission a
été prévue après six ans au comité. Malheureusement,
personne ne m'a succédé. J'ai donc pris sur moi de
m’occuper des factures pour une année supplémentaire, d'acquérir des commanditaires, et de préparer le
budget 2020. Corina Geschwill dispose du savoir-faire
comptable du secrétariat de la PP, qui prend en charge
toutes les tâches comptables avec son équipe. Participer à ce comité dédié est une expérience formidable, mais je quitterai certainement le comité en 2020.
J'espère que mon successeur pourra être trouvé rapidement afin que je puisse encore lui offrir une bonne
introduction. Je tiens à remercier mes collègues du comité pour ce temps merveilleux et enrichissant.

Problèmes avec l’AI
Les problèmes avec l’AI nous ont également suivis dans
la nouvelle année. Certains membres ont subi et subissent encore de longs délais pour leur prise en charge
des coûts. Au sein du groupe PP, nous avons rédigé
une directive à cet effet et l'avons transmise à la conférence de l’AI. Heureusement, nous sommes tombés
sur des oreilles réceptives ici. Une décision définitive
de l'AI à ce sujet est toujours en suspens au moment
où j'écris les lignes. Toutefois, les prochaines étapes
devraient être planifiées pour l'automne 2019. J'ai un
bon pressentiment et j'attends avec impatience une
simplification des procédures administratives entre
les physiothérapeutes pédiatriques et l’AI.

GROUPE GESTION DE LA QUALITÉ
par Judith Graser g qualitaet@paediatrica.ch
Direction du groupe: Judith Graser
Membres: Marquerithe Barree

GROUPE POLITIQUE PROFESSIONNELLE
par Jasmin Basler g berufspolitik@paediatrica.ch
Direction du groupe: Jasmin Basler
Membres: Thomas Schumacher, Manuela Zgorski,
Virginie Silvestrini
Chère Manuela, chère Virginie et cher Thomas. Je tiens
à vous remercier de votre engagement et du temps
que vous avez consacré à la PP. C'est un grand plaisir
de travailler avec vous lors des sessions pour formuler
de nouvelles idées pour le développement politique de
la physiothérapie pédiatrique et d'en assurer le suivi.
Moins de problèmes de facturation avec les caisses
d'assurance maladie
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle structure
tarifaire le 1er janvier 2018, nous avons reçu beaucoup
moins de demandes de renseignements concernant des
problèmes de facturation avec les caisses d’assurance
maladie. Nous sommes donc d'avis que la nouvelle convention collective pour la physiothérapie pédiatrique a
rendu la situation un peu plus facile dans le secteur de
la santé. Toutefois, en cas de questions, les membres
de la PP sont invités à prendre contact avec le Groupe
Politique Professionnelle. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller.
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Fin 2018, Ursula Bonsmann a démissionné de son poste au sein du Groupe Qualité. Nous tenons à remercier
chaleureusement Uschi pour son engagement.
Début 2019, nous avons compilé l'enquête en ligne
«Qu'est-ce qu'un physiothérapeute pédiatrique?» en
collaboration avec l'ensemble du comité et envoyé le
lien vers l'enquête à tous les membres de la PP. La réponse a été d'une ampleur inattendue. Un grand merci
à tous ceux qui ont pris le temps de cliquer sur les questions. L'évaluation de l'enquête peut être lue dans ce
numéro du bulletin.
De plus, la liste des cercles de qualité a été adaptée en
fonction des retours d'expérience concernant celles-ci,
puis mise en ligne.
Vous avez pu lire ce qui se passe devant les coulisses
de Physiotherapia Paediatrica. Vous avez peut-être remarqué que tous les groupes ne disposent pas d'une
assistance suffisante. Cela retarde les projets et les
travaux prévus. Par conséquent, nous sommes toujours
à la recherche des membres qui aimeraient nous assister dans certains projets ou qui aimeraient s'impliquer
dans le travail de groupe. Nous savons tous par expérience qu'il n'est pas facile de concilier le travail associatif avec le travail et la famille. Néanmoins, nous
sommes ravis d'accueillir tous ceux qui voudraient tout
de même se lancer dans cette aventure. La meilleure
façon de nous contacter est par e-mail à l'adresse suivante, praesidentin@paediatrica.ch.
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Was macht eine Kinderphysiotherapeutin aus?
Resultate einer Online Umfrage

Judith Graser, MSc in Physiotherapie, qualitaet@paediatrica.ch

RÉSUMÉ

RIASSUNTO

Qu'est-ce qu'une physiothérapeute pédiatrique?
Résultats d'une enquête en ligne

Qual’è il significativo di un fisioterapista pediatrico?
Risultati di un sondaggio online

Le domaine professionnel de la physiothérapie pédiatrique a changé ces dernières années. Des nouvelles offres de formation et de perfectionnement, la
lutte de longue date pour l'adaptation des tarifs et
l'évolution des défis de la vie professionnelle quotidienne, en sont notamment les raisons. De tels changements requièrent souvent une nouvelle orientation.
Les discussions sur les cours de formation et de perfectionnement et les expériences qui permettent à
un physiothérapeute de se spécialiser en pédiatrie
ont fait naître des doutes quant à cette réorientation.
Qu'en est-il de l'identification de la physiothérapie pédiatrique? Comment et où un physiothérapeute pédiatrique se voit-il en Suisse? Une enquête en ligne de
Physiotherapia Paediatrica (PP) a permis d’approfondir
ces interrogations.

Il campo della fisioterapia pediatrica è cambiato negli
ultimi anni dal punto di vista professionale. Nuove offerte di formazione e perfezionamento professionale, la lunga lotta per l'adeguamento delle tariffe e le
nuove sfide della vita lavorativa quotidiana sono solo
alcune delle ragioni. I cambiamenti richiedono spesso
un nuovo orientamento. Le discussioni su quali corsi
di formazione e perfezionamento professionale e quali esperienze diano diritto a un fisioterapista di poter
utilizzare la parola ‹pediatrico› per designare la propria qualifica hanno aggiunto dei punti interrogativi a
questo riorientamento. E l'identificazione della fisioterapia pediatrica? Come e dove si vede una o un fisioterapista pediatrica/o in Svizzera? Un sondaggio online
di Physiotherapia Paediatrica (PP) è andato a fondo di
queste domande.

Das Berufsfeld der Kinderphysiotherapie hat sich in
den letzten Jahren verändert. Neue Aus- und Weiter
bildungsangebote, der langjährige Kampf um eine
Tarifanpassung und veränderte Herausforderungen im Berufsalltag, um nur ein paar der Gründe dafür zu nennen. Veränderungen erfordern oftmals
eine neue Orientierung. Diskussionen darüber, welche Aus- und Weiterbildungen und Erfahrungen eine
Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten dazu
berechtigen ihre Berufsbezeichnung mit dem vorgestellten Wort ‹Kinder› zu versehen, haben diese Neuorientierung zusätzlich mit Fragezeichen versehen.
Wie sieht es mit der Identifizierung der Kinderphysiotherapie aus? Wie und wo sieht sich eine Kinderphysio
therapeutin oder ein Kinderphysiotherapeut in der
Schweiz? Eine Online-Umfrage der Physiotherapia Paediatrica (PP) ging diesen Fragen auf den Grund.

Studies (CAS) und Master of Advanced Studies (MAS)
angeboten. Zudem gibt es seit 2010 die Möglichkeit, den Master of Science (MSc) in Physiotherapie
auf Ausbildungsebene zu absolvieren. Als klinische
Vertiefungsrichtungen können im MSc Neurologie,
muskuloskelettale Physiotherapie, Sport, Professionsentwicklung oder Pädiatrie gewählt werden.

In den letzten Jahren hat sich im Berufsfeld der
Physiotherapie in der Schweiz vieles geändert. Die
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bewegen
sich schon seit längerem in Richtung Akademisierung. In verschiedenen Bereichen werden zunehmend Weiterbildungsmodule auf den Levels Diploma
of Advanced Studies (DAS), Certificate of Advanced
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Diese neuen Möglichkeiten provozieren einen Vergleich zwischen früherer und aktueller Situation
und führen dazu, dass althergebrachte Berufsbilder
überdacht und allenfalls angepasst werden müssen.
Sie erfordern eine Auseinandersetzung mit der Definition des eigenen Berufes. Seit Jahren finden zudem auf verschiedenen politischen Ebenen in der
Schweiz Verhandlungen über die Tarifanpassung
der Physiotherapie statt. Die Kinderphysiotherapie hat hier eine besondere Rolle, weil die Arbeit mit
den Kindern zusätzliche Aspekte, wie zum Beispiel
die Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen anderer Therapieberufe, Ärzten und Ärztinnen oder
Schulen beinhaltet, die bisher nicht abgerechnet
werden können. Dazu kommt eine Veränderung
des Klientels: zunehmend prägen neuere Diagnosen
wie Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung
PP Bulletin 37 — Dezember / Décembre / Dicembre 2019

oder etwa Übergewicht das Bild der Kinder, die eine
physiotherapeutische Behandlung brauchen. Die Definition der Kinderphysiotherapeutin und des Kinderphysiotherapeuten1 hat sich in ihren Grundzügen nicht
verändert. Es geht nach wie vor darum, Kinder in den
verschiedenen medizinischen Gebieten zu behandeln,
dafür entsprechend dem klinischen Denkprozess vorzugehen und wirksame, evidenzbasierte therapeutische Methoden und Mittel anzuwenden (siehe auch
www.paediatrica.ch, Berufsbild Kinderphysiotherapie der PP). Trotzdem erfordern Veränderungen, die
durch die genannten neuen Möglichkeiten, Aufgaben
oder Situationen entstehen, eine Neuorientierung des
Selbstverständnisses der Kinderphysiotherapeutin.
Innerhalb der PP wird immer wieder diskutiert welche
Aus- und Weiterbildungen und welche Erfahrungen
eine Physiotherapeutin dazu berechtigen sich Kinderphysiotherapeutin zu nennen. Da dieser Titel nicht
geschützt ist, gibt es darüber keine rechtlich gültige
Regelung. Wie sehen das die Kinderphysiotherapeutinnen in der Schweiz? Was macht ihren Beruf aus?
Der Vorstand der PP hat Anfang 2019 eine Online Umfrage per E-Mail an alle Mitglieder der PP verschickt.
Die Angeschriebenen wurden auch aufgefordert, die
Umfrage an ihre Kolleginnen und Kollegen aus der
Physiotherapie weiterzuleiten, welche nicht mit Kindern arbeiten.

Es wurden 462 E-Mails verschickt, 231 Personen haben an der Umfrage teilgenommen oder sich zumindest angemeldet, 214 haben mindestens eine Frage
der Umfrage beantwortet. Dies entspricht einer
Rücklaufquote von 46%.
Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen. Im ersten
Teil wurden personenbezogene Aspekte erfragt, um
ein Bild der durchschnittlichen Schweizer Kinderphysiotherapeutin zu erhalten. Im zweiten Teil wurden
die Teilnehmenden aufgefordert über die Berufserfahrung, Aus- und Weiterbildung und zu persönlichen
Fähigkeiten Stellung zu nehmen und ihre Meinung
anhand einer Likert Skala mit vier Möglichkeiten
(trifft überhaupt nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft
eher zu, trifft vollständig zu) abzugeben.
Von den 214 Personen bezeichnen sich 192 als Kinderphysiotherapeutinnen. Die ‹typische› Schweizer
Kinderphysiotherapeutin ist weiblich, im Schnitt 48
Jahre alt, die jüngste 25, die älteste 70 Jahre alt. Sie hat
im Schnitt 22.6 Jahre (Minimum 1, Maximum 45 Jahre) Berufserfahrung in der Physiotherapie, 20.2 Jahre
(Minimum 1, Maximum 45 Jahre) davon in der Pädiatrie. Aktuell arbeiten 99% der Kinderphysiotherapeutinnen in der Pädiatrie, davon 41% selbständig, 52%
angestellt und 7% in beiden Kategorien (Abb. 1).

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit und weil die Mehrheit der in der
Kinderphysiotherapie tätigen Personen weiblichen Geschlechts sind,
wird nachfolgend nur die weibliche Bezeichnung verwendet, wobei
immer alle in der Kinderphysiotherapie tätigen Personen gemeint sind.

Von allen Kinderphysiotherapeutinnen, die aktuell
in der Pädiatrie arbeiten, tut dies der grösste Anteil
(42%) in einer Praxis (Abb. 2). Die meisten Kinderphysiotherapeutinnen arbeiten im Kanton Zürich
(die vollständige Verteilung ist auf Abb. 3 abgebildet).

Abb. 1: Die Arbeitssituation der aktuell in der Pädiatrie tätigen
Kinderphysiotherapeutinnen.

Abb. 2: Arbeitsorte der aktuell in der Pädiatrie tätigen
Kinderphysiotherapeutinnen.
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Abb. 3: Verteilung der Arbeitsorte der Kinderphysiotherapeutinnen auf die Kantone.

Aus allen Antworten der Umfrage wird ersichtlich,
dass eine Kinderphysiotherapeutin praktische Erfahrung in der Pädiatrie haben sollte. Während sich
eine Mehrheit einig ist, dass praktische Erfahrung in
mindestens einem Unterbereich der Pädiatrie haben
soll, finden 33% Personen (von 203) eher nicht, dass
eine Kinderphysiotherapeutin praktische Erfahrung
in allen Bereichen der Pädiatrie haben muss, 13% finden sogar, dass das überhaupt nicht der Fall sein muss
(Abb. 4).
Bei der Aus- und Weiterbildung ist man sich einig,
dass eine Kinderphysiotherapeutin eine praktische
Aus-/Weiterbildung in der Pädiatrie haben sollte. Bei der akademischen Aus-/Weiterbildung sind
sich rund 59% der Teilnehmerinnen einig, dass sie
zu einer Kinderphysiotherapeutin gehört (Anteile von «trifft vollständig zu» und «trifft eher zu»).
Abb. 5 zeigt die detaillierten Verteilungen zur Ausund Weiterbildung.
Geduld und kommunikative Fähigkeiten, sind wichtige persönliche Fähigkeiten, die eine Physiotherapeutin mitbringen muss um ihren Beruf auszuüben.
Für Kinderphysiotherapeutinnen kommen zusätzlich
noch die Freude am Spielen und gute pädagogische Fähigkeiten dazu (Abb. 6).
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mehrheit
der Befragten findet, dass die generelle praktische Erfahrung und die genannten Persönlichkeitsmerkmale eine Kinderphysiotherapeutin ausmachen. Bei der
Aus- und Weiterbildung zeigt sich ebenfalls, dass die
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Praxisbezogenheit wichtig ist, wohingegen 41% und
damit knapp die Hälfte, sagen, es treffe nicht oder
eher nicht zu, dass eine Kinderphysiotherapeutin eine
akademische Ausbildung brauche. Vielleicht wird hier
ersichtlich, dass sich die Kinderphysiotherapie in einem sich wandelnden Umfeld bewegt.
Laut der ehemaligen Präsidentin von physioswiss
(Schweizer Physiotherapie Verband), Pia Fankhauser,
hat die Physiotherapie in der Schweiz einen grossen
Fachkräftemangel, sie spricht von Unterversorgung
in relativ vielen Gebieten der Physiotherapie [1]. In der
Kinderphysiotherapie ist dieses Nachwuchsproblem
deutlich: Wenn man die Altersverteilung aller PP
Mitglieder anschaut, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, sieht man eine deutliche Abnahme
der Anzahl Mitglieder mit den Jahrgängen ab ca. 1972
(Abb. 7). Das bedeutet, dass die jüngeren Jahrgänge
nicht mehr so zahlreich in der PP vertreten sind. In
diesem Zusammenhang stellt man sich zwei elementare Fragen: Gibt es weniger Kinderphysiotherapeutinnen in der Schweiz oder gibt es einfach weniger
PP Mitglieder? Falls zweites der Fall ist, wieso gibt es
weniger Mitglieder mit tieferen Jahrgängen und daraus folgend, wie können diese als Mitglieder der PP
gewonnen werden?
Eine grobe Berechnung zeigt, dass heute die Anzahl
der Praktikumsplätze in der Pädiatrie in der Grundausbildung in genügender Anzahl vorhanden sind.
Die Anzahl der PP Mitglieder (ca. 462 = Anzahl der
Kinderphysiotherapeutinnen) machen ca. 4.6% der
Physioterapeutinnen (ca. 10 000 = Anzahl Mitglieder
PP Bulletin 37 — Dezember / Décembre / Dicembre 2019

Abb. 4: Die Berufserfahrung, die eine Kinderphysiotherapeutin laut der Umfrage mitbringen sollte.

Abb. 5: Die Verteilungen der Meinungen zu Aus- und Weiterbildung, einer Kinderphysiotherapeutin.

Abb. 6: Die Antworten zu den Fragen über die Persönlichkeit, die eine Kinderphysiotherapeutin haben sollte.
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Abb.7. Verteilung der Jahrgänge der Mitglieder der Physiotherapia Paediatrica, die an der Umfrage teilgenommen haben.

physioswiss) in der Schweiz aus. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
bietet für 126 Studierende pro Jahrgang 12 – 14 Pädiatriepraktika an, was für ca. 9.5% bis 11% der Studierenden einen Einblick in die Pädiatrie ermöglicht. An
der Berner Fachhochschule (BFH, Standorte Bern und
Basel) sind es ebenfalls ca. 11%, an der Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 10%2.
Ausbildungsplätze wären also vorhanden. Anderseits
ist es für Berufsanfängerinnen oftmals schwierig,
den ersten Schritt in die Pädiatrie zu machen. Oftmals
wird für Pädiatrie-Stellen eine gewisse Erfahrung im
Gebiet vorausgesetzt und entsprechende Ausbildungen erfordern die Arbeit mit Kindern.
Die PP hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren etwas geöffnet und ermöglicht Physiotherapeutinnen,
die mit Kindern arbeiten und noch keine entsprechende Ausbildung haben, sogenannten Junior
mitgliedern3, eine Mitgliedschaft. Dies ist sicherlich
ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es darum
geht, neue Mitglieder für die PP zu akquirieren.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass von den 192
Personen, die an der Umfrage mitgemacht haben und
sich als Kinderphysiotherapeutin bezeichnen, nur 166
PP-Mitglieder sind. Was sind die Gründe dafür, dass
26 Kinderphysiotherapeutinnen nicht in der PP sind?
Eine Antwort auf diese Frage bietet die Umfrage nicht,
wir sollten in dieser Richtung aber unbedingt weiterdenken, um die Lücken in der Jahrgangsgrafik (Abb. 7)
aufzufüllen und vor allem auch die zukünftigen Jahrgänge anzusprechen.
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Der letzte Punkt der Umfrage stellte die Frage nach
einer individuellen Definition der Kinderphysiotherapeutin. Die Antworten waren so individuell wie jede
einzelne Berufskollegin und ihre tägliche Arbeit es
sind. Trotzdem zeigte sich in einer ersten Auswertung der deutschsprachigen Definitionen eine Häufung der Nennungen der Wörter Kind und Eltern,
die wichtigsten Akteure in unserem beruflichen Alltag, dicht gefolgt von Pädiatrie und der nicht minder
wichtigen Freude.
Danksagung
Ich danke allen, die an der Umfrage mitgemacht haben, einen solch grossen Rücklauf hätten wir nicht
erwartet, er spricht für ein grosses Engagement! Ausserdem danke ich Evelyne Baeriswyl (BFH), Dorothea
Koller (BFH), Christine Reinhard (BFH), Cécile Ledergerber (ZHAW), Ruben Forni (SUPSI) und Pia Fankhauser für diverse Auskünfte. Speziellen Dank geht
an Christine Wondrusch und Patrizia Sonderer für
ihre Unterstützung bei diesem Artikel.
Quellenangaben
1 Géraldine Eicher, 2017. Steigende Gesundheitskosten:
Physiotherapie floriert – und kostet.
Beitrag aus Echo der Zeit (Radio SRF) vom 15. August 2017.
www.srf.ch/news/schweiz/physiotherapie-floriert-und-kostet

2 Zahlen der Fachhochschule Westschweiz liegen uns nicht vor.
3 Neue Benennung an der GV 2017 der Physiotherapia Paediatrica.
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Regulationsstörungen im Säuglings- und
Kleinkindalter
Myrim Rösch, freischaffende Hebamme, info@myrim.ch, www.myrim.ch

Troubles de la régulation chez les nourrissons et les jeunes enfants

RÉSUMÉ

Lorsque les bébés pleurent beaucoup sans que leurs
parents sachent pourquoi, on parle de pleurs non spécifiques. Si les cris deviennent intolérables pour les
parents, on parle de cris excessifs. Autrefois, le terme
‹colique du nourrisson› était utilisé. On croyait que les
bébés criaient à cause des crampes abdominales et des
flatulences. Les parents et leur environnement supposent souvent que le bébé souffre lorsqu'il crie, se serre les jambes, gigote ou s'étire. Le fait que les bébés
sont souvent ballonnés, ont beaucoup de flatulences et

pleurent avant déféquer, les personnes qui s'occupent
du bébé ressentent cela comme une confirmation. Bien
sûr, la flore intestinale s'accumule et certains bébés
ont des douleurs à l'estomac de temps en temps. Si les
parents ressentent le besoin de donner du thé digestif,
des globules antiflatulents ou des bactéries intestinales à un enfant, je peux le soutenir en tant que sagefemme, mais selon mon expérience ces remèdes sont
rarement utilisés.

Wenn Babys viel weinen, ohne dass die Eltern einen
Grund dafür erkennen können, wird dies als unspezifisches Schreien bezeichnet. Nimmt das Schreien
ein für die Eltern untolerierbares Mass an, wird von
exzessivem Schreien gesprochen. Früher wurde der
Begriff ‹Dreimonatskoliken› benutzt. Es wurde angenommen, dass die Babys wegen Bauchkrämpfen und
Blähungen schreien. Eltern und deren Umfeld gehen
oft davon aus, dass das Baby Schmerzen hat, wenn
es schreit, die Beinchen anzieht, strampelt oder sich
überstreckt. Da Babys oft gebläht sind, viel Wind haben und vor dem Stuhlen weinen, fühlen sich die Bezugspersonen des Babys darin bestätigt. Natürlich
baut sich die Darmflora erst auf und sicherlich haben
manche Babys auch hin und wieder Bauchschmerzen.
Wenn Eltern das Bedürfnis haben, einem Kind verdauungsfördernden Tee, blähungshemmende Globuli oder Darmbakterien zu verabreichen, kann ich als
Hebamme dies unterstützen, meiner Erfahrung nach
nützen diese Mittel aber selten.

selber im jeweiligen Alter des Babys waren, werden
aktiviert und kommen hoch. Oft geschieht dies unbewusst, und so kann es vorkommen, dass Eltern
Gefühle dem Baby zuordnen, welche eigentlich ihre
eigenen sind. Die Absichtlichkeit des Neugeborenen
wird regelmässig überschätzt [2]. Zum Beispiel dann,
wenn das Baby sich nicht hinlegen lässt. Es ist normal,
dass ein Säugling weint, wenn er spürt, er ist allein. So
sichert er letztendlich sein Überleben. Er könnte sich
nicht selbst retten, wenn er in Gefahr wäre, z. B. durch
ein Feuer, Raubtiere etc.

Um die Signale eines Babys, das viel weint zu verstehen, muss es kennen gelernt und beobachtet werden.
Dabei geht es um die Beobachtung des Babys selbst
und um die Beobachtung der Interaktion zwischen
dem Baby und seiner Bezugsperson [1]. Im Gespräch
mit den Eltern ist es aufschlussreich zu erfahren, wie
sie die Reaktionen des Babys interpretieren und was
für Gefühle das Weinen des Babys auslöst.
Wenn ein Baby in eine Familie geboren wird, sind die
Eltern durch das Erleben des Babys an ihre eigene
Kindheit erinnert. Gefühle aus der Zeit, als die Eltern
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Babys weinen aus vielen Gründen:
–– Hunger
–– Nasse Windeln
–– Allein sein
–– Reflux
–– Gastroenteritis
–– Infekt
–– Nahrungsmittelunverträglichkeiten
–– Verspannungen
–– Verletzungen
–– Verarbeitung der Geburt
–– Unspezifisches Schreien

Wie äussert sich eine
Regulationsstörung?
Beim Baby äussert sich die Regulationsstörung in
unstillbarem Schreien, motorischer Unruhe, mit Unzufriedenheit / Quengeln und Neigung zur Überstreckung und taktiler Abwehr. Das Kind hat einen Drang,
THEMA |
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sich in vertikale Körperpositionen zu begeben und
eine Ablehnung für horizontale Positionen. Es hat das
Bedürfnis, herumgetragen zu werden. Durch Ablenkung und neue Reize lässt es sich vermeintlich stabilisieren. Es ist unfähig bei Ermüdung abzuschalten,
sich selbst zu beruhigen und einzuschlafen. Die Kinder fallen auf durch ihren wachen Blick, sie scheinen
alles aufzusaugen. Häufig haben die Kinder am Tag
extrem kurze Schlafphasen, dadurch ein Schlafdefizit,
sind übermüdet und überreizt mit Schreigipfel in den
Abendstunden. Es gibt keine ruhigen, aufmerksamen
Wachphasen [2].
In der Studie der Münchner Spezialambulanz (2000)
zeigten 96,3% der Kinder, welche wegen exzessivem
Schreien in den ersten 3 Lebensmonaten vorgestellt
wurden, ebenfalls Störungen der Schlaf-Wach-Regulation. Im Alter zwischen 4 bis 6 Monaten waren es
noch 90,7% die zusätzlich eine Störung der SchlafWach-Regulation oder Schlafstörungen aufwiesen.
Innerhalb des ersten Lebensjahres begleitete exzessives Schreien in 41,2% der Fälle auch Fütterstörungen
und in 13,2% dysphorische Unruhe [2].
In der Eltern-Kind-Interaktion fällt auf, dass normale Beruhigungsversuche nichts bringen. Es werden
häufige Wechsel der Beruhigungshilfen angeboten
und die Eltern sind stark verunsichert. Die Unruhephasen können durch starke vestibuläre Reize und
Motorengeräusche unterbrochen werden, ein Nachlassen dieser Stimulation führt zu erneutem Schreien. Es entstehen wenig Zwiegespräche bei geglückter
Beruhigung oder ruhig aufmerksamen Wachphasen.
Die Eltern sind enorm belastet durch hochgradige
Erschöpfung, Anspannung und Überforderung. Sie
fühlen sich hilflos, haben Versagensgefühle, sind
verletzlich und depressiv. Sie vernachlässigen ihre
eigenen Bedürfnisse und es kommt zu einer angespannten Paarbeziehung [2].
Oft erzählen Eltern, ihrem Kind sei schnell langweilig.
Sie müssen ihm ständig viele Möglichkeiten bieten
etwas zu entdecken oder zu lernen. Die Kinder können sich nicht selbst beschäftigen. Dies fängt beim
Baby an, indem ihm viele, visuelle, akustische und
motorische Reize gegeben werden. Eine kurze Zeit
lang wird das Kind so auch ruhiger. Es sind Kinder, die
nicht selber ‹runterfahren› können, Kinder die Mühe
haben sich zu entspannen.
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Je nach Alter äussert sich die Regulationsstörung
unterschiedlich:
–– 0 bis 3 Monate durch Schreien, später durch
Schlafstörungen, Fütterstörungen.
–– 3 bis 7 Monate durch motorische Unruhe, Spiel
unlust und Dysphorie.
–– Ab 7 bis 9 Monate mit exzessivem Klammern,
übermässiger Fremdenangst, Trennungsangst,
Ängstlichkeit, gehemmte Explorationsbereitschaft.
–– Ab 15 bis 18 Monate: exzessives Trotzen, aggressivoppositionelles Verhalten.

Risikofaktoren für
Regulationsstörungen
Laut einer Studie von Papousek et al. 2015, sind überdurchschnittlich viele Kinder vertreten, bei welchen
die Mütter in der Schwangerschaft an Hyperemesis
und vorzeitigen Wehen mit medikamentöser Behandlung litten. Psychische Belastungen während der
Schwangerschaft stellen ein Risiko dar. Dafür verantwortlich gemacht werden pränatal erhöhte Stresshormonspiegel der Mutter [2,3]. Ebenso sind Schwangere
mit organischen Risikofaktoren mehr betroffen. Die
Kinder, welche in einer Spezialambulanz in München
vorgestellt wurden, hatten häufiger Geburten mittels
Forzeps oder Vakuum und Amnioninfektsyndrome
hinter sich. Auch Frühgeborene und Kinder mit einem
Geburtsgewicht unter der 10. Perzentile waren stärker
vertreten. Ausgeprägte Paarkonflikte nach der Geburt
waren bei der Hälfte aller Kinder vorhanden [2].

Wie entsteht eine
Regulationsstörung?
Zum einen bringen die Kinder eine Veranlagung für
eine Regulationsstörung mit sich, oder eine Prägung
geschieht bereits in der Schwangerschaft. Zum andern kann sich eine Regulationsstörung auch entwickeln. Eine Bezugsperson wirkt regulierend, indem
sie die affektiven Charakteristika der kindlichen
Äusserungen aufnimmt und moduliert, dämpft oder
stimuliert. Der Bezugsperson gelingt es somit, mit
dem Kind zusammen in ein affektives Gleichgewicht
zu kommen. Eine positive Erfahrung zeigt sich dann,
wenn eine Mutter ihr schreiendes Kind beruhigen
kann, sie bekommt selbst eine wunderbare Rückmeldung: nämlich bei dir bin ich geborgen, so bestärkt das Kind die Mutter. Mutter und Baby können
entspannen, sie unterstützen sich gegenseitig. Lässt
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Kreislauf positiver Gegenseitigkeit

Kreislauf bei Regulationsstörung –
negative Gegenseitigkeit

sich umgekehrt das Baby nicht beruhigen, führt dies
zu einer tiefen Verunsicherung der Eltern, was dazu
führen kann, dass die Eltern sich nicht mehr auf ihre
intuitiven Kompetenzen verlassen. Sie sind dann geneigt, jede Empfehlung unreflektiert aufzugreifen
oder folgen angelesenen Instruktionen, völlig losgelöst von eigenen Überzeugungen. Das Temperament
eines Kindes bildet die Ausgangslage für die Reaktionen seiner Bezugspersonen, je nach Ressourcen der
Bezugsperson wirkt es sich aber unterschiedlich aus.
Es gibt Familien die können mit einem schreienden
Kind besser umgehen, als andere. Man spricht dann
von Passung. Das Konzept der Passung geht davon aus,
dass das Individuum seine Umweltbedingungen sucht
und formt, aber auch von diesen Umweltbedingungen
selbst geformt wird [2].

Was können wir tun?

Ist die Eltern-Kind-Interaktion gestört, wirkt sich
dies negativ auf die Entwicklung des Kindes aus. Das
stetige auf einander nicht richtig reagieren können
führt zu psychisch bedingten Regulationsstörungen, frühen Beziehungsstörungen und Überforderungssyndromen. Dieser stetige Konflikt ist nicht zu
unterschätzen und findet in der Bindungssicherheit
seinen Ausdruck. Bei Störungen der Bindung kommt
es zu Störungen der Balance in den Temperamentsdimensionen und zur Beeinträchtigung der emotionalen Differenzierung. Das macht Kinder in späteren
Lebensphasen unsicherer im Umgang mit Lebensproblemen, es kann zu Störungen der Selbstentwicklung
kommen. Zuerst ist der Patient die Beziehung, später
das Kind selbst [2].
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Das frühe Erkennen von dysfunktionalen Beziehungsmustern kann helfen, seelische Störungen beim
Kind zu verhindern und viel Stress bei den Eltern abzubauen. Oft sind kleine Eingriffe notwendig, die aber
grosse Auswirkungen haben [2].

Prophylaxe
–– Stressreduktion in der Schwangerschaft
–– Entlastung der Eltern
–– Informationen vermitteln zu Säuglingsschreien und
Babyschlaf
–– Tagesrhythmen
–– Information zu Reizüberflutung bei einem
Neugeborenen
–– Reizreduktion
–– Erkennen von Übermüdung beim Baby
–– Gespräche über eigene Erfahrungen in der Babyzeit
–– Positive Interaktionen benennen und darauf
aufmerksam machen
–– Mit Eltern reflektieren:
–– Was hilft, wenn das Baby weint
–– Benennen lassen, was sie am Partner / Partnerin
schätzen in Bezug auf das Mutter- bzw. Vatersein
–– Wie sie sich gegenseitig unterstützen können
–– Eltern begleiten beim Beruhigen des Babys
–– Vorleben, z. T. auch Vorzeigen
–– Ausdrucksmöglichkeiten des Babys zeigen und
benennen
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Wenn ein Baby viel weint
Natürlich sollten organische Leiden und Krankheiten abgeklärt worden sein. Eltern mit ihren Ängsten,
Schuldgefühlen, Verzweiflung und Aggressionen
ernst zu nehmen, ist ein erster Schritt. Für viele Eltern
ist es entlastend zu wissen, dass exzessives Schreien
auch bei anderen Familien vorkommt [2]. Das Informieren über die Auswirkungen des Schreiens eines
Babys auf seine Eltern, wirkt entlastend. Eltern müssen Abschied nehmen vom ‹Traumbaby›, erleben
stattdessen Angst, Ablehnung und Aggression. Sie
sind chronisch erschöpft, sind gehemmt in ihrer intuitiven elterlichen Kompetenz und ignorieren dadurch
ungewollt die Signale des Babys. Sie vermeiden häufig
spielerische Interaktionen, werden stereotyp und es
kann vorkommen, dass sie ihr Kind vernachlässigen
oder auch misshandeln. Das Selbstwertgefühl der Eltern ist schwer verletzt, sie haben Schuldgefühle und
müssen vom Traum der perfekten Mutter / Vater Abschied nehmen. Latente Konflikte werden wiederbelebt. Dazu gehören Partnerkonflikte, Rollenkonflikte
und Konflikte mit den Eltern [2].
In der Entwicklungsberatung bei exzessivem Schreien empfiehlt die Münchner Schreiambulanz:
–– Reizreduktion d. h. eine Überreizung durch intensive, ständig wechselnde Stimulation vermeiden und
Schaffen von gemeinsamen Ruheinseln am Tag.
–– Übermüdung vermeiden indem regelmässig nach 1
bis 1,5 Std. Wachzeit, das Kind allmählich zur Ruhe
und zum Schlafen gebracht wird.
–– Einen geregelten Schlaf-Wach-Rhythmus
anbahnen d. h. einen zyklischen Wechsel von
Aufwachen — Stillen (mit Nickerchen) — Wachphase
— Schlaf anstreben.
–– Ausnutzung von Wachphasen für Zwiegespräche,
Spielen und Anregungen unter Beachtung von
Ermüdungs- und Überforderungssignalen.
–– Überbrücken der Schreistunden durch Spazieren
mit Tragetuch oder Kinderwagen.
–– Timeout für die Eltern zur eigenen Entspannung:
Das Kind ablegen bei grosser eigner Anspannung,
Aggression oder Erschöpfung. Erst sich selbst entspannen, dann versuchen, das Baby zu beruhigen.
Es gibt kein Patentrezept für Beruhigungs- und Einschlafhilfen. Wichtiger als die Methode ist Regelmässigkeit. Sanftes Vorgehen ohne Hektik ist dienlich.
Häufige Wechsel und neues Ausprobieren vermeiden,
möglichst bei einer Strategie bleiben zur Gewöhnung
an regelmässige Einschlafbedingungen [2].
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Die Eltern füllen zu Beginn der Beratung ein Schlafprotokoll aus. Mit 3 bis 4 Monaten können Eltern beginnen, nach einem Einschlafritual das Kind wach ins
Bett zu legen, um ihm die Gelegenheit zu geben selber einzuschlafen. [2,4] Psychotherapie und Beratung
kann nötig sein, wenn es darum geht, eigene Traumata aus der Kindheit oder psychische Erkrankungen der
Eltern zu behandeln. Meine Erfahrung als Hebamme
ist, dass sehr oft eigene Themen aus der Kindheit dazu
führen, dass ein negativer Zyklus entsteht. Zum Beispiel, selbst als Baby allein gelassen worden zu sein,
beim Weinen.
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Disturbi della regolazione del neonato e del
bambino piccolo
Myrim Rösch, ostetrica (levatrice) indipendente, info@myrim.ch, www.myrim.ch

Quando i bambini piangono molto senza che i genitori
sappiano il perché, si parla di pianto non specifico. Se
il pianto diventa intollerabile per i genitori, si parla di
pianto eccessivo. In passato si usava il termine ‹coliche
a tre mesi›. Si credeva che i bambini urlassero a causa di
crampi addominali e flatulenza. I genitori e il loro ambiente spesso presumono che il bambino soffra quando
urla, stringe le gambe, sgambetta o si tende. Poiché i
neonati sono spesso gonfi, hanno molta aria intestinale e piangono prima di defecare, coloro che si prendono
cura del neonato credono di ricevere conferma da ciò.
Senza dubbio, la flora intestinale si sta sviluppando in
questa fase e certamente alcuni bambini soffrono di
mal di pancia di tanto in tanto. Se i genitori sentono il
bisogno di dare a un bambino del tè digestivo, globuli antiflatulenti o batteri intestinali, posso sostenerlo
come levatrice, ma secondo la mia esperienza questi
rimedi servono raramente.
Per capire i segnali di un bambino che piange molto, bisogna conoscerlo e osservarlo. Si tratta di osservare il
bambino stesso e di osservare l'interazione tra il bambino e chi lo accudisce [1]. In una conversazione con i
genitori, è istruttivo imparare come interpretano le reazioni del bambino e quali sentimenti provoca il pianto
del bambino. Quando un bambino nasce in una famiglia, i genitori ricordano la propria infanzia attraverso il
bambino. Sensazioni del periodo in cui i genitori stessi
avevano la stessa età del bambino vengono attivati ed
emergono. Spesso questo accade inconsciamente, e così
può accadere che i genitori assegnino al bambino sensazioni che in realtà sono le proprie. L'intenzionalità del
neonato viene puntualmente sopravvalutata [2]. Per esempio, quando il bambino non vuole coricarsi. E' normale per un bambino piangere quando si sente solo. In fin
dei conti è così che si assicura la propria sopravvivenza.
Non potrebbe salvarsi se fosse in pericolo, ad esempio a
causa di un incendio, predatori, ecc.
I bambini piangono per molte ragioni:
–– Fame
–– Intolleranze alimentari
–– Pannolini bagnati
–– Tensioni
–– Solitudine
–– Ferite
–– Riflusso
–– Elaborazione della
–– Gastroenterite
nascita
–– Infezione
–– Pianto non specifico
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Come si manifesta un disturbo della
regolazione?
Nel bambino, il disturbo della regolazione si manifesta
attraverso pianto inconsolabile, irrequietezza motoria,
insoddisfazione / piagnisteo e tendenza ad allungarsi eccessivamente e a difendersi in maniera tattile. Il
bambino ha la necessità di spostarsi in posizioni verticali e rifiuta quelle orizzontali. Ha la necessità di essere
portato in giro. Se viene distratto o sottoposto a nuovi
stimoli, si suppone che possa essere stabilizzato. Non
è in grado di smettere di piangere, calmarsi autonomamente e addormentarsi quando è stanco. Nei bambini spicca lo sguardo vigile, sembrano assorbire tutto.
Spesso i bambini hanno fasi di sonno estremamente
brevi durante il giorno, il che causa un deficit di sonno,
sono troppo stanchi e sovraeccitati con picchi di pianto
nelle ore serali. Non ci sono fasi di veglia silenziose e
attente [2].
Nello studio condotto dalla clinica specialistica di
Monaco di Baviera (2000), il 96,3% dei neonati che nei
primi tre mesi di vita sono stati presentati per pianto
eccessivo, ha mostrato anche disturbi della regolazione del sonno-veglia. Nell'età compresa tra i 4 e i 6 mesi
era ancora il 90,7% che mostrava inoltre un disturbo
della regolazione del sonno-veglia o disturbi del sonno.
Durante il primo anno di vita 41,2% dei casi anche da
disturbi dell'alimentazione e nel 13,2% da irrequietezza
disforica [2].
Nell'interazione genitore-figlio si nota che i normali
tentativi di consolazione non servono a nulla. Vengono
provati diversi metodi per la consolazione e i genitori
sono molto incerti. Le fasi di irrequietezza possono essere interrotte da forti stimoli vestibolari e rumori motori, una diminuzione di questa stimolazione porta ad
un nuovo pianto. Ci sono pochi dialoghi quando il neonato viene calmato o quando si verificano fasi di veglia
tranquille e attente. I genitori sono enormemente gravati da un forte esaurimento, tensione e sovraccarico.
Si sentono impotenti, avvertono sensi di fallimento,
sono vulnerabili e depressi. Essi trascurano i propri bisogni e si crea tensione nel rapporto di coppia [2].
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Spesso i genitori riferiscono il fatto che il loro bambino
si annoia rapidamente. Devono offrirgli costantemente molte opportunità per scoprire o imparare qualcosa.
I bambini non riescono a tenersi occupati. Questo inizia
nell’età neonatale, offrendo al bambino svariati stimoli
visivi, acustici e motori. Per un breve periodo di tempo
il bambino diventa più tranquillo anche in tale maniera.
Sono bambini che non possono tranquillizzarsi da soli,
bambini che hanno il problema di rilassarsi.
A seconda dell'età, il disturbo della regolazione si manifesta in modo diverso:
–– da 0 a 3 mesi attraverso il pianto, più tardi attraverso
disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione.
–– Da 3 a 7 mesi attraverso irrequietezza motoria,
indisponibilità al gioco e disforia.
–– Da 7 a 9 mesi con eccessivo attaccamento, eccessiva paura degli sconosciuti, ansia da separazione,
ansietà e timidezza, inibizione della predisposizione
all'esplorazione.

Fattori di rischio per disturbi della
regolazione
Secondo uno studio di Papousek et al. 2015, c'è un numero superiore alla media di bambini le cui madri hanno sofferto di iperemesi e travaglio prematuro trattati
con farmaci durante la gravidanza. Lo stress psicologico durante la gravidanza rappresenta un rischio. Ciò è
dovuto all'aumento prenatale dei livelli di ormone dello
stress nella madre [2,3]. Anche le donne incinte con fattori di rischio organici sono più colpite. I bambini che
sono stati presentati presso una clinica specialistica di
Monaco di Baviera hanno avuto nascite più frequenti
per mezzo di forcipe o ventosa ostetrica oppure sono
stati affetti da sindromi infettive amniotiche. Anche
la categoria dei bambini prematuri e dei bambini con
un peso alla nascita inferiore al decimo percentile era
ben presente. Pronunciati conflitti di coppia postnatali
potevano essere riscontrati nella metà di tutti i bambini [2].

–– Da 15 a 18 mesi: eccessiva sfida, comportamento
aggressivo e oppositivo.

Circolazione di reciprocità positiva
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Circolazione in caso di disturbo della
regolazione – reciprocità negativa
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Come si sviluppa un disturbo della
regolazione?
Da un lato, i bambini hanno una predisposizione per un
disturbo della regolazione, o un imprinting avviene già
durante la gravidanza. Dall’altro, il disturbo della regolazione può anche svilupparsi. La persona di riferimento
ha un effetto regolatore, registrando le caratteristiche
affettive delle espressioni del bambino e modulandole,
smorzandole o stimolandole. L'affidatario riesce così
a raggiungere un equilibrio affettivo con il bambino.
Un'esperienza positiva è quando una madre riesce a
calmare il suo bambino, lei stessa riceve un meraviglioso feedback: io sono al sicuro con te, così il bambino
rafforza la madre. Madre e bambino possono rilassarsi,
si sostengono a vicenda. Se, d'altra parte, il bambino
non può essere calmato, questo porta a una profonda incertezza da parte dei genitori, che può portare i
genitori a non fare più affidamento sulle proprie capacità intuitive. Sono quindi inclini ad accettare ogni
raccomandazione senza rifletterci troppo o a seguire
le istruzioni che hanno letto, completamente svincolati dalle proprie convinzioni. Il temperamento di un
bambino è il punto di partenza per le reazioni dei suoi
caregiver, ma ha effetti diversi a seconda delle risorse
dell'affidatario. Ci sono famiglie che possono gestire un bambino che piange meglio di altre. Si parla di
adattamento. Il concetto di adattamento presuppone
che l'individuo cerchi e modelli le sue condizioni ambientali, ma che ne venga anche egli stesso da queste
plasmato [2].
Un'interazione genitore-figlio disturbata ha un effetto
negativo sullo sviluppo del bambino. La costante incapacità di reagire correttamente gli uni agli altri porta a
disturbi regolatori di origine psicologica, disturbi relazionali precoci e sindromi da sovraccarico. Questo conflitto costante non va sottovalutato e si esprime nella
sicurezza del legame. Disturbi del legame portano a
disturbi dell'equilibrio nelle dimensioni del temperamento e alla compromissione della differenziazione
emotiva. Questo rende i bambini nelle fasi successive
della vita più insicuri nell'affrontare i problemi della
vita e può portare a disturbi nell'autosviluppo. Prima il
paziente è la relazione, poi il bambino stesso [2].
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Cosa possiamo fare al riguardo?

Il riconoscimento precoce di schemi di relazione disfunzionali può aiutare a prevenire i disturbi emotivi nei
bambini e ridurre molto lo stress nei genitori. Spesso
sono indispensabili piccole operazioni che hanno però
un impatto importante [2].

Profilassi

–– Riduzione dello stress durante la gravidanza
–– Sollievo per i genitori
–– Fornire informazioni sul pianto e sul sonno del
bambino
–– Ritmi quotidiani
–– Informazioni sul sovraccarico sensoriale nel neonato
–– Riduzione degli stimoli
–– Riconoscimento della stanchezza nel bambino
–– Discussioni sulle vostre esperienze personali
durante la vostra infanzia
–– Nominare e richiamare l'attenzione sulle interazioni
positive
–– Riflettere con i genitori:
–– cosa aiuta quando il bambino piange
–– Nominare cosa si apprezza nel partner in merito al
suo essere genitore
–– Come possono sostenersi a vicenda
–– Accompagnare i genitori durante il processo di
consolazione del neonato
–– Esempio in parte anche di dimostrazione
–– Indicare e nominare le possibilità espressive del
bambino

Quando un bambino piange molto
Senza dubbio, i disturbi e le malattie organiche avrebbero dovuto essere chiariti. Prendere sul serio i genitori
con le loro paure, sensi di colpa, disperazione e aggressività è un primo passo. Per molti genitori è di sollievo
sapere che il pianto eccessivo si verifica anche in altre
famiglie [2]. Informare i genitori sugli effetti del pianto
del bambino ha un effetto di sollievo. I genitori devono
dire addio al ‹bambino dei sogni› e sperimentare invece
paura, rifiuto e aggressività. Sono cronicamente esausti, inibiti nella loro competenza genitoriale intuitiva e
quindi ignorano involontariamente i segnali del bambino. Evitano spesso le interazioni ludiche, diventano
stereotipati e possono trascurare o maltrattare il proprio figlio. L'autostima dei genitori è seriamente ferita,
hanno sensi di colpa e devono dire addio al sogno della
madre/padre perfetto. I conflitti latenti si riaccendono.
Questi includono i conflitti di coppia, i conflitti di ruolo
e i conflitti con i genitori [2].
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Nella consulenza allo sviluppo in caso di pianto eccessivo, la clinica specialistica del pianto di Monaco di Baviera raccomanda:
–– Riduzione dell'irritazione, ovvero evitare il
sovraccarico sensoriale attraverso una stimolazione
intensa e in continuo cambiamento e creazione di
isole comuni di riposo durante il giorno.
–– Evitare la stanchezza eccessiva portando gradualmente il bambino a riposare e dormire regolarmente
dopo 1 – 1,5 ore di veglia.
–– Iniziare un ritmo sonno-veglia regolare,
cioè mirare ad un cambiamento ciclico da
risveglio — allattamento al seno (con sonnellini) —
fase di veglia — sonno.
–– Sfruttamento delle fasi di veglia per dialoghi, giochi
e stimoli in considerazione dei segnali di stanchezza
e sovraccarico.
–– Superare le ore di pianto camminando con il bambino
nel fascio o nella carrozzina.
–– Timeout per il relax dei genitori: Il bambino non deve
essere preso in braccio in caso di forte tensione
personale, aggressività o esaurimento. Prima
rilassati, poi cerca di calmare di nuovo il bambino.
Non esiste una ricetta brevettata per aiutare a calmare
e a dormire. Più importante del metodo è la regolarità.
Un'azione delicata senza frenesia è più utile. Evitare
cambiamenti frequenti e di provare sempre cose nuove,
se possibile utilizzare la stessa strategia per abituare il
bambino a condizioni regolari di addormentamento [2].
All'inizio del consulto i genitori compilano un protocollo del sonno. All'età di 3 o 4 mesi, i genitori, dopo un rituale di addormentamento, possono iniziare a mettere
a letto il bambino da sveglio per dargli l'opportunità di
addormentarsi da solo. [2,4] Psicoterapia e consulenza
possono essere necessarie quando si tratta di curare i
propri traumi infantili o malattie mentali dei genitori.
La mia esperienza come ostetrica è che molto spesso
vicende della propria infanzia portano alla creazione di
un circolo negativo. Come essere stato lasciato solo a
piangere da bambino.
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Gesund durch richtige Ernährung

Essen wir uns krank?

Dr. med. Jürgen Birmanns, Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., www.gesundheitsberater.de
RÉSUMÉ

RIASSUNTO

En bonne santé grâce à une nutrition adéquate
Est-ce qu'on mange mal?

Sani attraverso una corretta alimentazione
Stiamo mangiando male?

Les maladies de civilisation liées à l'alimentation se
propagent de façon épidémique dans les pays industrialisés occidentaux. Les maladies cardiovasculaires et le
cancer sont en tête des causes de décès.

Le malattie della civiltà legate alla nutrizione si stanno
diffondendo epidemicamente nei paesi industrializzati
occidentali. Le malattie cardiovascolari e il cancro sono
in cima alle statistiche sulla mortalità.

L'obésité (obésité pathologique), le diabète et les maladies de l'appareil locomoteur (arthrite, arthrose, hernies discales, ostéoporose) sont un fardeau pour le
système de sécurité sociale et provoquent une invalidité prématurée. La médecine est en crise. Les coûts
du système de santé explosent. Selon l'office de la statistique, les dépenses totales de santé en 2006 étaient
estimées à 376 milliards d'euros. L'assurance maladie
obligatoire a engendré les dépenses les plus importantes avec 214 milliards d'euros. De plus en plus d'argent
est injecté dans le système grâce à l'augmentation des
cotisations à l'assurance maladie.

L'obesità (obesità patologica), il diabete mellito (diabete) e le malattie dell'apparato muscoloscheletrico (artrite, artrosi, ernia dei dischi, osteoporosi) gravano sul
sistema di previdenza sociale e portano a un'invalidità
prematura. La medicina è in crisi. I costi nel sistema sanitario stanno esplodendo. Secondo l'Ufficio federale
di statistica, la spesa sanitaria totale per il 2006 è stata
stimata a 376 miliardi di euro. L'assicurazione sanitaria
pubblica ha avuto la spesa maggiore con 214 miliardi di
euro. Sempre più denaro viene convogliato nel sistema
attraverso l'aumento dei contributi di assicurazione
sanitaria.

Qui profite réellement de ce système malade? Qu'estil arrivé aux ‹dieux en blanc›? De plus en plus souvent,
ils sont pris dans le feu croisé de la critique. La profession médicale se trouve dans une situation de conflit
entre l'éthique et le profit. Des tests de laboratoire
complexes et des diagnostics instrumentaux coûteux
amènent les patients à croire qu'ils font tout leur possible pour améliorer leur santé. Cependant, la médecine fondée sur des preuves n'est plus orientée vers le
bien-être humain, mais vers les systèmes de classification internationaux et les groupes de maladies liées au
diagnostic. Les maladies ont des causes! Il n'y a pas une
maladie sans causes. Malheureusement, de nombreux
patients ne savent pas pourquoi ils tombent malades.
Ils parcourent les routes d'un médecin à l'autre sans savoir ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour se rétablir.

Chi tira vantaggio da questo sistema malato? Che
fine ha fatto ‹E.R. Medici in prima linea›? Sempre più
spesso sono colti nel fuoco incrociato delle critiche.
La professione medica si trova nell'area del conflitto tra etica e profitto. Complessi test di laboratorio
e costose diagnosi strumentali portano i pazienti a
credere che stiano facendo tutto il possibile per migliorare la loro salute. Tuttavia, la medicina basata
sulle evidenze non è più orientata verso il benessere
umano, ma verso sistemi di classificazione internazionale e gruppi di malattie legate alla diagnosi. Le
malattie hanno delle cause! Non ci sono malattie senza cause. Sfortunatamente, molti pazienti non sanno
perché si ammalano. Passano da un medico all’altro
senza sapere cosa possono fare essi stessi per guarire
di nuovo.

Toute maladie a des causes, même si celles-ci sont
inconnues de l'individu. Seul un traitement qui tient
compte des causes est un traitement curatif. En ce qui
concerne les causes, nous faisons la distinction entre
les maladies liées à l'alimentation, les maladies liées à
la vie et les maladies environnementales. La vie offre
de nombreuses occasions de commettre des erreurs
qui engendrent des maladies.

Ogni malattia ha delle cause, anche se sconosciute
all'individuo. Solo un trattamento che prende in considerazione le cause è un trattamento curativo. Per
quanto riguarda le cause, distinguiamo tra malattie
legate all'alimentazione, allo stile di vita e all'ambiente.
La vita offre molte occasioni per commettere errori dai
quali si generano malattie.
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Die ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten
breiten sich in den westlichen Industrienationen epidemisch aus. Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs
erkrankungen stehen in der Todesstatistik ganz oben.
Adipositas (krankhafte Übergewichtigkeit), Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) und Erkrankungen des Bewegungsapparates (Arthritis, Arthrose,
Bandscheibenvorfälle, Osteoporose) belasten die
Sozialversicherungen und führen vorzeitig zur Invalidisierung. Die Medizin steckt in einer Krise. Die
Kosten im Gesundheitssystem explodieren. Nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes betrugen
die Ausgaben für Gesundheit 2006 insgesamt schätzungsweise 376 Milliarden Euro. Die Gesetzliche
Krankenversicherung hatte mit 214 Milliarden Euro
die grössten Ausgaben. Immer mehr Geld wird über
steigende Krankenversicherungsbeiträge in das System geschleust.
Wer profitiert eigentlich von diesem kranken System?
Was ist aus den ‹Göttern in Weiss› geworden? Immer
häufiger stehen sie im Kreuzfeuer der Kritik. Die Ärzteschaft befindet sich im Spannungsfeld zwischen
Ethik und Profit. Aufwendige Laboruntersuchungen
und teure apparative Diagnostik gaukeln dem Patienten vor, es werde das Möglichste für seine Gesundheit
getan. Die evidenzbasierte Medizin orientiert sich
jedoch nicht mehr am Wohlbefinden des Menschen,
sondern an internationalen Klassifikationssystemen
und diagnosebezogenen Krankheitsgruppen.
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Krankheiten haben Ursachen! Es gibt keine Krankheit
ohne Ursachen. Leider wissen viele Patienten nicht,
warum sie krank werden. Sie irren von Arzt zu Arzt
ohne zu erfahren, was sie selbst dazu beitragen können, um wieder gesund zu werden.
Jede Krankheit hat Ursachen, auch wenn sie dem
Einzelnen unbekannt sind. Nur eine Behandlung, die
die Ursachen berücksichtigt, ist eine Heilbehandlung.
Was die Ursachen betrifft unterscheiden wir ernährungsbedingte, lebensbedingte und umweltbedingte Krankheiten. Das Leben bringt viele Möglichkeiten
Fehler zu machen, wodurch Krankheiten entstehen.
Ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten nehmen immer mehr zu – auch bei Kindern. Nachweislich
ernährungsbedingt sind Zahnkaries und Gebissanomalien, alle Erkrankungen des Bewegungsapparates
wie z. B. Arthrose, Arthritis und Wirbelsäulenschäden,
Adipositas, Diabetes, Stuhlverstopfung, Leberschäden, Gallensteine, Nierensteine, Gicht, die meisten
Erkrankungen der Verdauungsorgane, Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, so genannte Allergien,
Heuschnupfen, Asthma, Ekzeme, manche Erkrankungen des Nervensystems wie z. B. Multiple Sklerose
und zum Teil auch der Krebs.
Mit Ausnahme der Zahnfäule (Karies) benötigen die
meisten dieser chronischen Krankheiten Jahre bis
Jahrzehnte zu ihrer Entstehung. Diese Latenzzeit
(‹Regel der zwanzig Jahre›) verschleiert den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, das heisst
ein Mensch muss lange Zeit erhitzte und präparierte
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Fabriknahrungsmittel zu sich nehmen, bevor die ersten Krankheitssymptome entstehen. Wer sich nach
dem Leitsatz von Prof. Werner Kollath (1892 – 1970)
richtet «Lasst die Nahrung so natürlich wie möglich»,
kann durch eine richtige Ernährung viele Krankheiten verhüten.
Für die meisten ist Gesundheit etwas Selbstverständliches. Erst wenn jemand krank ist, beginnt er sich für
Gesundheit zu interessieren. Besser wäre es natürlich,
sich so zu verhalten, dass man gar nicht krank wird.
Man muss nur wissen, dass jede Krankheit eine Ursache hat, meistens sogar mehrere. Kennt man diese, kann man sie vermeiden und bleibt gesund. Es ist
erstaunlich, wie wenige Menschen wissen, dass der
grösste Teil der Krankheiten, unter denen wir leiden,
durch falsche Ernährung entsteht. Heute kann man
fast alles lernen. Nur auf die Frage, wie kann ich meine und die Gesundheit meiner Familie erhalten, finden wir an keiner Stelle eine befriedigende Antwort.
Die alte Ernährungslehre mit ihrer rein chemischen
Betrachtungsweise ist schuld daran, dass es zu dem
heutigen katastrophalen Gesundheitszerfall gekommen ist. Der Schweizer Arzt Maximilian Oskar
Bircher-Benner (1867 – 1939) begründete eine neue
zeitgemässe Ernährungslehre. Danach bemisst man
den Wert einer Nahrung nicht mehr allein nach ihrem
Gehalt an Kalorien und Nährstoffen, sondern nach ihrer Lebendigkeit und Natürlichkeit. Es hat sich nämlich ergeben, dass in der naturbelassenen Nahrung
nicht nur alle Nährstoffe, sondern, was viel wichtiger
ist, biologische Wirkstoffe enthalten sind, die für
die Verwertung der Nahrung notwendig sind. Heute
fasst man diese Stoffe mit dem Begriff Vitalstoffe zusammen. Zu den Vitalstoffen gehören die Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, ungesättigten Fettsäuren, Aromastoffe und Faserstoffe (sog.
Ballaststoffe). Nur wenn diese Vitalstoffe in einem
richtigen Verhältnis in der Nahrung mit enthalten
sind, ist die Nahrung vollwertig und volle Gesundheit
möglich. Am wertvollsten für die menschlichen Ernährung sind die ganz natürlichen Lebensmittel, die
unverändert genossen werden können, wie unerhitztes, rohes Gemüse, frisches Obst, Frischkorngerichte aus rohem Getreide, rohe Milch, Rohmilchbutter,
Nüsse, Ölsaaten, Wildkräuter und Quellwasser.
Durch Erhitzung, Konservierung, Präparierung und
Genmanipulation werden die ursprünglichen Lebensmittel verändert, geschädigt bzw. zerstört. Lebensmittel sind noch lebendig und für unsere Gesundheit
unentbehrlich. Nahrungsmittel dagegen sind durch
menschliche Eingriffe denaturiert, sie reichen für die
Gesunderhaltung nicht aus.
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Eine vitalstoffreiche Vollwertkost lässt sich in folgenden Punkten kurz zusammenfassen: 4 Dinge sind zu
meiden und 4 andere sollten täglich gegessen werden.
Die vier zu meidenden Speisen sind:
1. Auszugsmehlprodukte
(sog. Typenmehle und Produkte daraus) wie
Weissbrot, Graubrot, Schwarzbrot, Brötchen usw.)
2. alle Fabrikzuckerarten
(weisser Haushaltszucker, brauner Zucker, Roh
zucker, Rohrzucker, Fruchtzucker, Traubenzucker,
Milchzucker, Malzzucker, Birnendicksaft, Apfeldicksaft, Ahornsirup, Melasse, sog. Vollrohrzucker,
Sucanat, Ur-Süsse, Ur-Zucker u. a. m.)
3. alle raffinieren Fette
(gewöhnliche Margarinen und raffinierte Öle)
4. Säfte, gekochtes Obst, Trockenfrüchte
(dies gilt besonders für Magen-, Darm-, Leber- und
Gallenempfindliche).
Die Speisen, die täglich gegessen werden sollten, sind:
1. Rohes Vollgetreide
3 Esslöffel in Form eines Frischkorngerichtes
(Frischkornbrei nach Prof. Kollath)
2. Vollkornbrote (möglichst verschiedenen Sorten)
und Vollkornprodukte
3. eine Frischkostbeilage in Form von Salaten aus
rohem Gemüse und rohem Obst
4. naturbelassene Fette (Butter, Sahne und sog. kaltgepresste unraffinierte Öle).
Wer sich exakt an die genannten Empfehlungen
hält, kann als Gesunder das Entstehen ernährungsbedingter Zivilisationskrankheiten verhüten, die
Krankheit bessern, in vielen Fällen sogar heilen, bzw.
deren Fortschreiten aufhalten. Ein kariöser Zahn
oder Gallenstein sind im strengen Sinne natürlich
nicht mehr heilbar. Würde jedoch ein Kleinkind nach
dem Stillen vollwertig ernährt und diese Kostform
bis ins Alter konsequent beibehalten, liessen sich die
ernährungsbedingten Schäden garantiert vermeiden.
Dr. med. Jürgen Birmanns ist Nachfolger von Max
Otto Bruker im Gesundheitszentrum Dr.-Max-OttoBruker-Haus. Er ist Kneipparzt und bedient sich bei
seiner Behandlung in der ärztlichen Sprechstunde
naturgemässer Heilweisen.
Empfehlenswerte Literatur: Unsere Nahrung – unser Schicksal
von Dr. med. M. O. Bruker, emu-Verlag
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Kinderbecken Physiotherapie
Rita Haller, dipl. Physiotherapeutin, MAS pelvic therapy 2013, rita.haller@praxisyellow.ch

La fisioterapia al bacino infantile

RIASSUNTO

Le disfunzioni della vescica e dell'intestino in bambini generalmente sani e senza deficit neurologici sono
conosciuti in tutto il mondo e si verificano in tutte le
fase di età. Nella disfunzione vescicale si parla di incontinenza urinaria diurna e notturna, urgenza, aumento
o diminuzione della frequenza urinaria, infezioni nel
tratto urinario e svuotamento disfunzionale [1]. Nel
caso di disfunzione intestinale, si parla principalmente
di costipazione cronica, encopresi (incontinenza fecale)
e dolore addominale funzionale [2]. Le funzioni normali
della vescica e dell'intestino sono correlate ad una funzione normale dei muscoli pelvici. Di conseguenza, problemi con i muscoli pelvici possono causare disfunzioni

della vescica e dell'intestino [3]. Un fisioterapista specialista con una conoscenza profonda della fisioterapia
pediatrica e della terapia pelvica può svolgere un ruolo
importante nel recupero di bambini e adolescenti con
disfunzioni della vescica e dell'intestino.

Blasen- und Darmfunktionsstörungen bei generell gesunden Kindern ohne neurologische Defizite sind weltweit häufig und kommen in allen Altersstufen vor. Bei
Blasenfunktionsstörungen sprechen wir von Urininkontinenz tags und nachts, von Urgency (imperativer
Harndrang), von erhöhter oder verminderter Miktionsfrequenz, von rezidivierenden Harnwegsinfekten
und von Dysfunctional Voiding (Miktionsstörungen) [1].
Bei Darmfunktionsstörungen sprechen wir vor allem
von chronischer Obstipation, von Enkoprese (Stuhlinkontinenz) und funktionellen Bauchschmerzen [2].
Normale Blasen- und Darmfunktionen hängen mit einer normalen Funktion der Beckenbodenmuskulatur
zusammen. Folglich können Probleme der Beckenbodenmuskulatur Blasen- und Darmfunktionsstörungen
hervorrufen [3]. Eine spezialisierte Physiotherapeutin
mit fundierten Kenntnissen aus der pädiatrischen Physiotherapie und der pelvic therapy kann für Kinder und
Jugendliche mit Blasen- und Darmfunktionsstörungen
eine wichtige Rolle zur Genesung spielen.

ausschaut. Max sucht und sucht, gibt jedoch immer
noch keine Antwort. Ich befinde mich in einer typischen Situation einer Therapiesitzung mit Kindern,
welche mit der Diagnose chronische Obstipation und
Enkoprese in die Kinderbecken Physiotherapie überwiesen wurden. Meistens sprechen die Kinder nicht
gerne über ihre Gaggi-Probleme. Sie schämen sich
und fühlen sich teilweise sogar schuldig, dass es mit
dem Stuhlen nicht so klappt wie es sollte. Bevor bei
diesen Kindern mit gezielten Therapiemethoden begonnen werden kann, müssen sie erstmal einen unkomplizierten Zugang zu je nach dem Blase und Darm,
zu ihren Ausscheidungen und ihrem Intimbereich finden. Max zum Beispiel wird als Hausaufgabe ein Protokoll erhalten, in welches er hineinschreiben oder
-zeichnen soll, wie sein Gaggi aussieht (Abb. 1).

«Aha! ruft der Maulwurf, ein Hund war das! Der Maulwurf klettert auf die Hundehütte und kackt dem
Hund auf den Kopf. Danach verschwindet er zufrieden in seiner Maulwurfhöhle …» Ich klappe das Bilderbuch zu und schaue Max an. «Weisst du, wie ein
Hunde-Gaggi aussieht?» Max nickt. «Weisst du, wie
ein Kuh-Gaggi aussieht?» Max nickt wieder. «Weisst
du wie dein Gaggi aussieht?» Max schweigt. Ich hole
die Bristol Stool Chart hervor, welche ich für Kinder adaptiert habe und frage Max, ob er auf dieser
Zeichnung ein Gaggi findet, welches wie das Seinige
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Dott. ssa Rita Haller Fisioterapista, MAS terapia pelvica
2013. Post master come fisioterapista per problemi al
pacino ad Amersfoort, Olanda, 2017. Lavora nel proprio
ambulatorio a Soletta e tratta esclusivamente adulti,
adolescenti e bambini con disfunzioni vescicali, intestinali e sessuali.

Abb. 1: «Wie sieht mein Gaggi aus?»
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Max gehört zu den 20% aller Kinder, die unter chronischer Obstipation teils mit Stuhlverlust leiden. Die
Diagnose richtet sich nach der Einteilung der Roma 4
Kriterien [2]. Wird eine funktionelle Obstipation diagnostiziert, kann die Kinderbecken Physiotherapie
eine wertvolle Unterstützung auf dem Weg zur Genesung leisten. Die Diagnose und der Symptombeschrieb bei Blasenfunktionsstörungen wird nach den
Richtlinien der ICCS (International Childern`s Continence Society) gehandhabt [1].
Das Entleeren von körpereigenen Abfallprodukten ist
normalerweise ein simpler und automatischer Ablauf.
Für jedes Kind ist das Erlernen der Kontrolle über Blase und Darm ein Meilenstein in seiner Entwicklung [4].
Dieser Prozess schliesst sich an die Entwicklung von
sich Drehen, Krabbeln, Gehen und Hüpfen an. Erst
wenn Kinder sprachliches Verständnis erlangt haben
und sich verbal ausdrücken können, erst wenn das
Erkennen von sensorischen Reizen gereift ist, kann
mit dem Toilettentraining begonnen werden. In der
westlichen Kultur startet dieser Prozess zwischen 18
und 24 Monaten [5]. Mit fünf Jahren sind die meisten Kinder sauber und trocken. Blase und Darm sind
ausgereift und haben eine normale, physiologische
Funktion.
15 – 20% der Kinder aber zeigen nach dieser Zeit immer noch Probleme mit sauber und/oder trocken sein,
obwohl sie weder neurologische Defizite noch organische Pathologien haben. Diese Kinder und ihre Eltern stehen sozial unter grossem Druck. Heutzutage
muss ein Kind für den Eintritt in den Kindergarten
sauber und trocken sein. Oder das Schullager in der
dritten Klasse wird bei einem Kind, das Bettnässer ist,
zum grossen Problem. Nicht nur die Kinder sind in
ihrem Selbstwertgefühl und Vertrauen zum eigenen
Körper irritiert und beeinträchtigt. Auch die Eltern
empfinden Hilflosigkeit und Ohnmacht gegenüber

Stuhl- und Urinproblemen ihrer Kinder. Schuldgefühle, Scham und Angst können sich auf beiden Seiten
entwickeln. Es können interfamiliäre Spannungen
entstehen bis hin zu sozialer Isolation. Zu oft noch
wird von den meisten Kinderärzten die Botschaft
vermittelt, dass sich Blasen- und Darmprobleme von
selbst lösen und weder medizinische Abklärungen
noch therapeutische Interventionen notwendig sind.
Heutzutage wissen wir, dass Enuresis diaria (Urininkontinenz am Tag) und Enuresis nocturna (Bettnässen) im Kindesalter mit Overactive Bladder (Reizblase)
und Urininkontinenz bei Erwachsenen zusammenhängen. Ausserdem finden sich oft in der medizinischen Geschichte von Erwachsenen mit zum Beispiel
Outlet Obstruction Hinweise, dass diese Menschen
bereits als Kinder chronisch obstipiert waren.
Diese Gründe allein sollten Ansporn genug sein, sich
den Kindern mit Blasen- und Darmfunktionsstörungen therapeutisch anzunehmen. Hier setzt die
Kinderbecken-Physiotherapie an. Eine ärztliche Diagnose ist die Basis für den Aufbau des Therapieplans.
Neurologische Komponenten und/oder psychiatrische Komorbiditäten müssen bekannt sein und wenn
möglich müssen organische Störungen ausgeschlossen werden können. Das Therapiekonzept richtet
sich primär nach funktionellen Problematiken. Viele der Kinder zeigen jedoch auch auf der kognitiven,
motorischen und sensorischen Seite Abweichungen,
was das Vorgehen und das Resultat der Therapie mit
beeinflussen kann. Das Vorgehen der KinderbeckenTherapeutin entspricht dem üblichen Vorgehen in
der Physiotherapie. In der Anamnese werden sowohl
Blasen- und Darmsituation erfragt, auch wenn die
Diagnose nur ein Blasenproblem beschreibt. Je nach
Alter des Kindes ist das Kind primäre Ansprechperson

Abb. 2: «Wie sitze ich beim Stuhlen korrekt auf der Toilette?»
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Abb. 3: «Was passiert mit dem Apfel in meinem Körper?»

während der Anamnese. Oft möchten die Kinder jedoch nicht antworten, sondern hören aufmerksam
zu, was die Eltern berichten. Bereits in diesen ersten
Minuten sieht sich die Therapeutin mit einer ausserordentlichen Therapiesituation konfrontiert. Wir
sprechen gleichzeitig zu einer erwachsenen Person
und zu einem Kind. Wir hören gleichzeitig die Aussagen von Erwachsenen und hören die Worte der Kinder.
Während sämtlichen Therapiesitzungen muss die Therapeutin sowohl auf der kindlichen/jugendlichen Ebene als auch auf der erwachsenen Ebene agieren. Dies
stellt besondere Anforderungen an die Therapeutin.
Mimik, Gestik, Sprache und therapeutische Interventionen müssen, vereinfacht ausgedrückt, ‹zweisprachig›
vermittelt werden. Nicht nur das Kind muss zum Beispiel die angeleitete Übung verstehen, auch die Eltern
müssen begreifen, warum und wie eine Übung durchgeführt wird. Die Eltern als unterstützende Begleitung
leisten einen wichtigen Teil der Therapiearbeit. Das
Führen von Protokollen, das Kontrollieren von Übungen und das Umsetzen von Instruktionen muss zwingend von den Eltern kontrolliert werden.
In der körperlichen Untersuchung wird der Fokus auf
gewisse motorische Tests, die Inspektion des Genitalbereiches und die äusserliche Funktionsuntersuchung
des Beckenbodens gelegt. Mehr und mehr etabliert
sich auch der bildgebende, abdominale Ultraschall
zur Bestimmung von rektalem Impakt [6] und der
Blasenfüllung. Auch die Dynamik des Beckenbodens,
insbesondere des analen Sphinkters und der Puborektalschlinge kann mit Hilfe des Ultraschalles beurteilt
werden. Wichtige Therapietools und Verlaufsparameter sind das Miktions- und Stuhlprotokoll.
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Der Behandlungsplan beinhaltet die Strategie, das
Vermitteln von Techniken und Übungen, therapeutische Interventionen und das Definieren der objektiven Verlaufsparameter. Ein Hauptbestandteil ist die
patientenfokussierte Information, welche die Eltern
und je nach Situation auch Erziehungspersonen mit
einbezieht. Mit der Information über normale Blasenund/oder Darmfunktion, über die Symptome und
über die vorherrschende Dysfunktion können Angst-,
Schuld- und Schamgefühle oftmals bereits verringert
werden. Zudem werden Ratschläge zur Ernährung
und zum Trinkverhalten gegeben. Dem Kind werden
normales Toilettenverhalten, Sitzpositionen, Hygienemassnahmen und adäquate Entleerungsmanöver
für Urinieren und/oder Stuhlen vermittelt.
So simpel und einleuchtend dieses Vorgehen tönt, so
komplex und herausfordernd kann sich dies im Therapiealltag mit Kindern zeigen. Kinder sind Kinder
und dürfen nicht als Erwachsene betrachtet und behandelt werden.
Eine normale motorische Kontrolle des Rumpfes
insbesondere des Beckens und der Beckenbodenmuskulatur ist grundlegend notwendig, um normal
funktionierende Blase/Darm zu erhalten. Funktionelles Rumpftraining, core stability, Koordinationstraining und Gleichgewichtsschulung gehören zum
aktiven Therapieprogramm. Nur mit einer funktionell guten Bauchmuskulatur kann ein adäquates
Pressmanöver zum vollständigen Entleeren des Darmes durchgeführt werden. Die Atmung als Basis einer normal dynamischen Beckenbodenmuskulatur
wird in jede aktive Therapieübung integriert [3]. Der
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Beckenboden wird auf Grund der klinischen Evaluation funktionell trainiert. Interessanterweise ist es
tendenziell eher die Relaxation des Beckenbodens als
die Kräftigung, welche die betroffenen Kinder trainieren müssen.
Die therapeutischen Massnahmen können mit Biofeedback [7], Elektrostimulation, Ultraschall und
rektalem Ballontraining unterstützt werden. Als Therapeutin wähle ich immer die am wenigsten invasive
Methode.
Die Toilettengewohnheiten, Symptome, etc. werden
mittels Miktionsprotokoll oder/und Stuhlprotokoll
dokumentiert und jeweils in der Therapie evaluiert [1].
Je besser Max versteht, was mit dem gegessenen Apfel in seinem Körper passiert und wie er selber seine
Darmentleerung kontrollieren kann, desto schneller
kann die Therapie zum Erfolg führen. Oftmals wird
die Therapie in Absprache mit dem Kinderarzt medikamentös unterstützt. Aus meiner Beobachtung
beurteile ich die medikamentöse Unterstützung als
wichtige Ergänzung.
Max wird nach und nach die Kontrolle über seine
Darm- und Stuhlfunktion erlangen. Seine Ohnmacht
gegenüber «das Gaggi macht, was es will» wird verschwinden und irgendwann wird das Stuhlen in seinem Alltag kein Thema mehr sein. Wenn Max in der
Therapiesitzung gut gearbeitet hat, darf er ein Gaggi
von einem Tier auswählen. Ich bastle aus Fimo verschiedene Tiergaggis, welche die Kinder sammeln
können. Ein humorvoller und spielerischer Umgang
mit dem Thema erleichtert nicht nur dem Kind den
Zugang zu seinem Intimbereich, auch die Eltern empfinden die Problematik als entspannter.
Und falls Max während der Therapie in die Ferien
geht, erhält er die exklusive Hausaufgabe, nach einem
Tiergaggi Ausschau zu halten, dies zu fotografieren
und mir in die Therapie mitzubringen. So erfreue ich
mich bereits einer vielfältigen und lustigen Sammlung von Fotos mit Tiergaggis.
Die Kinderbecken-Physiotherapie leistet einen wichtigen Beitrag zur Genesung von Kindern mit Blasenund Darmfunktionsstörungen. Es ist zu wünschen,
dass sich dieses Spezialgebiet nicht nur bei den entsprechenden Kinderärzten sondern auch bei den
Physiotherapeutinnen mehr und mehr etabliert. In
diesem Artikel wurde aus Platzgründen der Zusammenhang von Blasen- und Darmfunktionsstörungen,
psychologischen Aspekten und sexuellem Missbrauch nicht erwähnt.
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Abb. 4: Fimogaggis

Rita Haller, dipl. Physiotherapeutin, MAS pelvic
therapy 2013. Postmaster Ausbildung zur Kinderbecken Physiotherapeutin in Amersfoort, Holland, 2017.
Arbeitet in eigener Praxis in Solothurn und behandelt
ausschliesslich Erwachsene, Jugendliche und Kinder mit
Blasen-, Darm- und Sexualfunktionsstörungen.
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Physiothérapie pelvi-périnéale pour enfants
Rita Haller, Physiothérapeute, thérapie pelvienne MAS 2013, rita.haller@praxisyellow.ch
Les dysfonctionnements vésicaux et intestinaux chez
les enfants généralement en bonne santé et sans déficit neurologique sont courants dans le monde entier et
surviennent dans tous les groupes d'âge. Dans le dysfonctionnement de la vessie, on parle d'incontinence
urinaire jour et nuit, d'urgence, d'augmentation ou de
diminution de la fréquence des mictions, d'infections
récurrentes des voies urinaires et de mictions dysfonctionnelles [1]. Dans le cas de dysfonction intestinale,
on parle principalement de constipation chronique,
d’encoprésie (incontinence fécale) et de douleur abdominale fonctionnelle [2]. Les fonctions normales
de la vessie et des intestins sont liées à une fonction
normale des muscles du plancher pelvien. Par conséquent, les problèmes des muscles du plancher pelvien
peuvent causer des troubles vésicaux et intestinaux [3].
Un physiothérapeute spécialisé possédant des solides
connaissances en physiothérapie pédiatrique et en
thérapie pelvienne peut jouer un rôle important dans
le rétablissement des enfants et des adolescents souffrant de troubles vésicaux et intestinaux.
«Ha ha! Dit la taupe, c'était un chien! La taupe grimpe sur la niche et fait caca sur la tête du chien. Puis
elle disparaît dans sa taupinière …» Je ferme le livre d'images. «Sais-tu à quoi ressemble une crotte de
chien?» Max hoche la tête. «Sais-tu à quoi ressemble
une crotte de vache?» Max hoche à nouveau la tête.
«Sais-tu à quoi ressemble ta crotte?» Max reste silencieux. Je vais chercher l'échelle de Bristol, que j'ai adaptée pour les enfants, et je demande à Max s'il peut
trouver une crotte qui ressemble à la sienne dans ce
dessin. Max cherche et cherche, mais ne donne toujours pas de réponse. Je me trouve dans une situation
typique d'une séance de thérapie avec des enfants qui
ont été orientés vers la physiothérapie pelvi-périnéale
pour enfants avec un diagnostic ‹constipation chronique et encoprésie›. La plupart des enfants n'aiment
pas parler de leurs problèmes de selle. Ils ont honte et
se sentent parfois même coupables de ne pas pouvoir
aller à la selle comme ils le devraient. Avant que ces enfants puissent commencer une thérapie basée sur des
méthodes ciblées, ils doivent d'abord trouver un accès
facile à leur vessie et à leurs intestins, à leurs excrétions et à leur région intime. Max, par exemple, recevra
un protocole à suivre à la maison, dans lequel il écrira
ou dessinera à quoi ressemble sa crotte.
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Fig 1: «À quoi ressemble ma crotte?»

Max fait partie des 20% d'enfants qui souffrent de
constipation chronique, en partie avec perte de selles.
Le diagnostic est basé sur la classification de Roma 4
Critère [2]. Si une constipation fonctionnelle est diagnostiquée, la physiothérapie pelvi-périnéale pour
enfants peut apporter un soutien précieux sur le chemin de la guérison. Le diagnostic et la description des
symptômes du dysfonctionnement vésical sont traités
conformément aux directives de la ICCS (International
Children's Continence Society) [1].
La vidange des déchets de l'organisme est un processus normalement simple et automatique. Pour chaque
enfant, apprendre à contrôler sa vessie et ses intestins
est une étape importante de son développement [4].
Ce processus suit le développement du pivotement,
de la marche à quatre pattes, de la marche et du saut.
Ce n'est que lorsque les enfants ont acquis une compréhension linguistique et sont capables de s'exprimer
verbalement et lorsque la reconnaissance des stimuli
sensoriels a mûri que l'apprentissage de la propreté
peut commencer. Dans la culture occidentale, ce processus commence entre 18 et 24 mois [5]. À l'âge de
cinq ans, la plupart des enfants sont propres. La vessie
et l'intestin sont matures et ont une fonction physiologique normale.
Cependant, 15 à 20% des enfants présentent encore
des problèmes de propreté après cette période, bien
qu'ils n'aient ni déficits neurologiques ni pathologies
organiques. Ces enfants et leurs parents subissent des
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fortes pressions sociales. De nos jours, un enfant doit
être propre pour entrer à la maternelle. En outre, le
camp scolaire en troisième année devient un gros problème pour un enfant qui fait pipi au lit. Les enfants ne
sont pas les seuls à être irrités et à avoir des sentiments
d’infériorité et de perdre la confiance en leur propre
corps. Les parents se sentent également impuissants
face aux problèmes de selles et d'urine de leurs enfants. Des sentiments de culpabilité, de honte et de
peur peuvent se développer des deux côtés. Des tensions interfamiliales peuvent survenir, pouvant aboutir à
l'isolement social. Trop souvent, la plupart des pédiatres transmettent encore le message que les problèmes
vésicaux et intestinaux se résolvent d'eux-mêmes et
qu'aucune clarification médicale ni intervention thérapeutique n'est nécessaire. De nos jours, nous savons
que l’énurésie diurne (incontinence urinaire de jour)
et l'énurésie nocturne (incontinence urinaire de nuit)
pendant l'enfance sont liées à l'hyperactivité vésicale
et à l'incontinence urinaire adulte. En outre, les antécédents médicaux des adultes présentant par exemple signe ‹d’ Outlet Obstruction›, indiquent souvent que ces
personnes étaient déjà obstruées de façon chronique
pendant leur enfance.
Ces raisons à elles seules devraient suffir à traiter les
enfants atteints de troubles vésicaux et intestinaux.
C'est là qu'intervient la physiothérapie pelvi-périnéale pour enfants. Un diagnostic médical est la base de
la structure du plan thérapeutique. Les composantes
neurologiques et/ou les comorbidités psychiatriques
doivent être connues et les troubles organiques doivent

être exclus si possible. Le concept de la thérapie est
principalement basé sur des problématiques fonctionnelles. Cependant, des nombreux enfants présentent
également des déviations sur les plans cognitif, moteur et sensoriel, ce qui peut influencer la procédure et
le résultat de la thérapie. La procédure du thérapeute
pelvi-périnéal pour enfants correspond à la procédure habituelle en physiothérapie. Dans l'anamnèse, la
situation vésicale et intestinale est posée, même si le
diagnostic décrit uniquement un problème vésical. En
fonction de son âge, l'enfant est la personne de contact
principale pendant l'anamnèse. Souvent, cependant,
les enfants ne veulent pas répondre mais écoutent attentivement ce que les parents rapportent. Au cours de
ces premières minutes, le thérapeute est déjà confronté à une situation thérapeutique extraordinaire. Nous
parlons à un adulte et à un enfant en même temps.
Nous entendons en même temps les déclarations des
adultes et les paroles des enfants. Pendant toutes les
séances de thérapie, le thérapeute doit agir à la fois au
niveau de l'enfant/de l'adolescent et de l'adulte. Cela
impose des exigences particulières au thérapeute. Les
imitations, les gestes, le langage et les interventions
thérapeutiques doivent être transmis de manière
simplifiée et ‹bilingue›. Par exemple, non seulement
l'enfant doit comprendre l'exercice, mais les parents
doivent également comprendre pourquoi et comment
un exercice est effectué. Les parents en tant que compagnons de soutien jouent un rôle important dans le
travail thérapeutique. Le respect des protocoles, le
contrôle des exercices et l'application des instructions
doit être contrôlés par les parents.

Fig 2: «Comment puis-je m'asseoir correctement sur la toilette quand je veux déféquer?»
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Fig. 3: «Qu'arrive-t-il à la pomme dans mon corps?»

Lors de l'examen physique, l'accent est mis sur certains tests moteurs, l'inspection de la région génitale
et l'examen fonctionnel externe du plancher pelvien.
L'imagerie par échographie abdominale est également
de plus en plus utilisée pour déterminer l'impact rectal [6] et le remplissage de la vessie. La dynamique du
plancher pelvien, en particulier du sphincter anal et de
la boucle pubo-rectale, peut également être évaluée à
l'aide d'ultrasons. Le protocole de miction et le protocole des selles sont des outils thérapeutiques et des
paramètres de suivi importants. Le plan de traitement
comprend la stratégie, l'enseignement des techniques
et des exercices, les interventions thérapeutiques et la
définition des paramètres objectifs de suivi.
L'information axée sur le patient, qui comprend les parents et, selon la situation, les éducateurs, constitue
un élément principal. Grâce à des informations sur le
fonctionnement normal de la vessie et/ou des intestins, sur les symptômes et sur le dysfonctionnement
dominant, les sentiments d'anxiété, de culpabilité et
de honte peuvent souvent déjà être réduits. En outre,
des conseils sont donnés sur l'alimentation et les manières de boire. On apprend à l'enfant le comportement
normal aux toilettes, les positions assises, les mesures d'hygiène et les manœuvres de vidange adéquates
pour uriner et/ou déféquer.
Aussi simple et plausible que cette procédure puisse
paraître, elle peut devenir complexe et stimulante lors
de la thérapie avec les enfants au quotidien. Les enfants sont des enfants et ne doivent pas être considérés et traités comme des adultes.
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Le contrôle moteur normal du tronc, en particulier des
muscles du bassin et du plancher pelvien, est essentiel pour maintenir une fonction vésicale/intestinale
normale. L'entraînement fonctionnel du tronc, la stabilité du tronc, l'entraînement de la coordination et de
l'équilibre font partie du programme de thérapie active.
Seule une bonne musculature abdominale fonctionnelle permet d'effectuer une manœuvre de pression
adéquate pour la vidange complète de l'intestin. La respiration comme base d'une musculature dynamique
normale du plancher pelvien est intégrée dans chaque exercice thérapeutique actif [3]. Le plancher pelvien est entraîné fonctionnellement sur la base d'une
évaluation clinique. Il est intéressant de noter que
c'est le relâchement du plancher pelvien plutôt que
le renforcement dont les enfants affectés ont besoin
pour s'entraîner. Les mesures thérapeutiques peuvent être soutenues par la rétroaction biologique [7]
l'électrostimulation, l'échographie et l’entraînement
rectal à ballonnet. En tant que thérapeute, je choisis
toujours la méthode la moins invasive.
Les habitudes sanitaires, les symptômes, etc. sont documentés par le protocole de miction et/ou le protocole
des selles et sont évalués dans le cadre de la thérapie [1].
Plus Max comprend ce qui arrive à la pomme mangée
dans son corps et comment il peut contrôler ses selles,
plus la thérapie peut réussir rapidement. La thérapie
est souvent soutenue par des médicaments en consultation avec le pédiatre. D'après mes observations, je
considère le soutien médicamenteux comme un complément important.
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Max prendra progressivement le contrôle de sa fonction intestinale et de ses selles. Son impuissance contre «la crotte fait ce qu’elle veut» disparaîtra et à un
moment donné les selles ne seront plus un problème
dans sa vie quotidienne. Si Max a bien travaillé pendant la séance de thérapie, il peut choisir une crotte
d'un animal. Je fabrique différentes crottes d’animaux
en pâte Fimo que les enfants peuvent ramasser. Une
approche humoristique et ludique du sujet permet
non seulement à l'enfant d'accéder plus facilement à
son espace intime, cela permet également aux parents
d'aborder la problématique de manière plus détendue.
Et si Max part en vacances pendant la thérapie, il a le devoir exclusif de chercher une crotte d’animal, de la photographier et de me l'apporter en thérapie. J'apprécie
donc déjà une collection variée et amusante de photos
avec crottes d’animaux.

La physiothérapie pelvi-périnéale pour enfants apporte une contribution importante au rétablissement des
enfants souffrant de troubles vésicaux et intestinaux.
Il faut espérer que cette spécialité s'imposera de plus
en plus non seulement chez les pédiatres, mais aussi
chez les physiothérapeutes. Pour des raisons d'espace,
cet article ne mentionne pas le lien entre les troubles
vésicaux et intestinaux, les aspects psychologiques et
les abus sexuels.
Rita Haller, Physiothérapeute, thérapie pelvienne MAS
2013. Formation post-master en tant que physiothérapeute pelvi-périnéale pour enfants à Amersfoort,
Pays-Bas, 2017. Travaille dans son propre cabinet à
Soleure et traite exclusivement des adultes, des adolescents et des enfants souffrant de troubles vésicaux,
intestinaux et sexuels. rita.haller@praxisyellow.ch

Fig 4: Crottes en pâte Fimo
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Ergotherapie

Wenn Schmerzen stressen und Angst machen
Renate Pfann, leitende Ergotherapeutin Kinderspital Zürich, renate.pfann@kispi.uzh.ch
RÉSUMÉ

RIASSUNTO

Ergothérapie
Quand la douleur provoque le stress et l'anxiété

Ergoterapia
Quando il dolore è stress e ansia

Les mesures ergothérapeutiques liées à des blessures graves à la main, à des brûlures ou à divers aspects
de l'hospitalisation de longue durée d'enfants et
d'adolescents gravement ou chroniquement malades sont souvent associées à la douleur, au stress et à
l'anxiété, qui peuvent à leur tour avoir un effet négatif
durable sur le bien-être et le développement.

Le misure di terapia occupazionale in caso di
gravi lesioni alla mano o ustioni o vari aspetti
dell'ospedalizzazione a lungo termine di bambini e
adolescenti con malattie gravi o croniche sono spesso associati a dolore, stress e ansia, che a loro volta
possono avere un effetto negativo duraturo sul benessere e sullo sviluppo.

Dans le même temps, des approches non pharmacologiques spécifiques en ergothérapie offrent aux enfants
et aux adolescents la possibilité de faire face au stress,
à l'anxiété et à la douleur afin de pouvoir aborder les
sujets qui leur tiennent à cœur.

Allo stesso tempo, specifici approcci non farmacologici
nella terapia occupazionale offrono a bambini e adolescenti l'opportunità di affrontare lo stress, l'ansia
e il dolore per potersi occupare di ciò che è per loro
importante.

Notre concept de gestion de la douleur, du stress et de
l'anxiété est basé sur les idées suivantes:
Les expériences traumatisantes, les douleurs répétées,
la peur, le sentiment durable d'être à la merci des autres ont un effet important sur la nature et le développement de l'enfant. L'ergothérapie peut jouer un rôle
central axé sur les solutions, dans l'identification des
facteurs de résilience dans le contexte de l'activité appropriée à l'enfant et à son contexte social.

Il nostro concetto di gestione del dolore, dello stress e
dell'ansia si basa sulle seguenti intuizioni:
Esperienze traumatiche, dolori ripetuti, paura, una
sensazione duratura di essere alla mercé degli altri
hanno un forte effetto sulla natura e sullo sviluppo
del singolo bambino. La terapia occupazionale può
svolgere un ruolo centrale e orientato alla soluzione
andando ad identificare i fattori di resilienza nel contesto dell'attività appropriata per il bambino e nel suo
contesto sociale.

En plus de l'effet négatif sur l'adaptation, le stress a
également une influence sur la cicatrisation des plaies
[1]. L'information des patients et de leurs proches pour
réduire l'anxiété et le stress liés aux traitements douloureux [2] et à la distraction [3] ainsi que les techniques
de relaxation et de pleine conscience dans les procédures douloureuses sont des méthodes reconnues qui ont
également fait leurs preuves en ergothérapie.
Ergotherapeutische Massnahmen im Zusammenhang mit schweren Hand- oder Brandverletzungen
oder verschiedenste Aspekte bei Langzeithospitalisationen von schwer oder chronisch kranken Kindern
und Jugendlichen sind oft mit Schmerzen, Stress und
Angst verbunden, welche sich wiederum nachhaltig
negativ auf das Befinden und die Entwicklung auswirken können.
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Oltre all'effetto negativo sul coping, lo stress ha anche
un'influsso sulla guarigione delle ferite [1]. Informazioni per pazienti e parenti per ridurre l'ansia e lo stress
in relazione a trattamenti dolorosi [2] e distrazione [3],
così come tecniche di rilassamento e consapevolezza
nelle procedure dolorose sono metodi riconosciuti che
si sono affermati anche nella terapia occupazionale.
Gleichzeitig bieten spezifische non-pharmakologische Ansätze in der Ergotherapie Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, einen Umgang mit Stress,
Angst und Schmerzen zu finden, um sich überhaupt in
die Lage zu bringen, sich mit den für sie wertvollen
Themen zu beschäftigen.
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Unser Konzept im Umgang mit Schmerzen, Stress und
Angst basiert auf folgenden Erkenntnissen:
Traumatische Erfahrungen, wiederholte Schmerzen,
Angst, ein langandauerndes Gefühl des Ausgeliefertseins hat eine starke Wirkung auf das Wesen und die
Entwicklung des einzelnen Kindes. Die Ergotherapie
kann in der Identifizierung von Faktoren für Resilienz
im Zusammenhang mit der dem Kind entsprechenden
Betätigung sowie dessen sozialem Kontext eine zentrale, lösungsorientierte Rolle spielen.
Stress hat neben der negativen Wirkung auf das
Coping auch Einfluss auf die Wundheilung [1].
Patienten- und Angehörigeninformation zur Reduktion von Angst und Stress im Zusammenhang mit
schmerzhaften Behandlungen [2] sowie Ablenkung [3]
als auch Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken
bei schmerzhaften Prozeduren sind anerkannte Mittel, die sich auch in der Ergotherapie bewährt haben.
Im oft hektischen Alltag in der Akutsituation ist es
sinnvoll, bei der Behandlung in diesem schwierigen
Feld auf eine definierte und konkrete Auswahl an altersentsprechenden und bewährten Mitteln sowie
Merkblätter für Kinder und Eltern zurückgreifen zu
können. Das setzt natürlich voraus, dass sich die Fachpersonen mit den verschiedenen Möglichkeiten und
Methoden auseinandersetzen sowie sich mit den einzelnen Techniken vertraut machen.
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Die für das Kind gewählten Behandlungsansätze
sollten zwingend auch soweit wie möglich mit den
persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen der Therapeutin übereinstimmen, damit sie tragend und wirksam sind. Die Wirkung der verschiedenen Methoden
ist vom Alter, Entwicklungsstand sowie den individuellen Copingstrategien des Kindes abhängig. Generell
kann gesagt werden, dass bei jüngeren Kindern die
Ablenkung effektiver auf die Schmerzintensität und
Schmerztoleranz wirkt als bei Teenagern, welche oft
besser auf kognitive Ansätze ansprechen [4] [3].

Schmerzen, Angst und Stress
im Zusammenhang mit ergo
therapeutischen Massnahmen
In der Frühphase der Behandlung von Kindern aus der
Handchirurgie oder mit thermischen Verletzungen
nehmen die funktionellen Aspekte der Ergotherapie
grossen Raum ein. Die Ergotherapie übernimmt in der
Kontrakturprophylaxe der Hände eine zentrale Rolle.
Für die konservative und post-operative Behandlung
der Hände sind Schienen und Mobilisation unerlässlich. Diese Behandlungen sind schmerzhaft und werden so lange wie möglich unter Narkose während der
Verbandswechsel oder bei operativen Eingriffen an
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anderen Körperstellen vorgenommen. Dennoch sind
im weiteren Verlauf die schmerzhaften Behandlungen unvermeidbar. Die Ergotherapie befindet sich somit oft in einem Dilemma. Auf der einen Seite steht
die zentrale Bedeutung der Mobilisation und die
Schienenbehandlung als therapeutischer Auftrag, mit
dem übergeordneten Ziel, manuelle Fertigkeiten und
damit die dem Kind entsprechende Betätigungsmöglichkeiten zu erhalten. Auf der anderen Seite stehen
die überaus belastenden Schmerzen, die mit dieser
Behandlung einhergehen, welche bei den Kindern
grossen Stress auslösen können und dann auch für
die Eltern äusserst belastend sind.

–– Pädiatrische Hypnose
Durch eine geschulte Therapeutin angeleitetes
Erwerben von verschiedenen Kompetenzen der
selbstbestimmten Selbsthypnose (multisensorische Vorstellung des Lieblingsortes des Kindes, der
Lieblingsaktivität, ideomotorische Methode, Entspannungsübungen oder auch direkte suggestive
Methoden wie Magic Glove oder Schmerzschalter)

In diesem Zusammenhang kann die Ergotherapie je
nach Alter, Entwicklungsstand, Schmerzverarbeitung
und Wahl des Kindes folgende Behandlungsmöglichkeiten anbieten:
–– Entspannungstechniken
Atemübungen, progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training, Mindfulness

–– Altersentsprechende Information
Illustration/Demonstration (Bilder einer Schiene,
demonstriert an der Puppe/dem Kuscheltier) entweder zu den ergotherapeutischen Massnahmen und/
oder zur Schmerzverarbeitung (Illustration der Gate
Control)

–– Imagery
Verbal geführte Traum- oder Gedankenreisen, unterstützt durch Bilder auf Postkarten, durch von der
Therapeutin verbal beschriebene Bilder
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–– Gezielte Ablenkung
Einfache Mittel wie Seifenblasen, beruhigende Klänge, ein Bilderbuch, Suchspiele oder anspruchsvollere
Ansätze wie Rätselspiele (Kofferpacken, Wer bin ich?
etc.)

–– Rollenspiel mit Puppe, Kuscheltier
Nicht immer ist das eigene Kuscheltier des Kindes
geeignet, manchmal ist ein freundliches Plüschtier
aus der Therapie vorzuziehen. Dieses Tier eignet
sich in der Rolle als leiser und freundlicher Vermittler zwischen Therapeutin und Kind
PP Bulletin 37 — Dezember / Décembre / Dicembre 2019

Ergotherapie im Umgang mit Angst,
Stress und Schmerzen, insbesondere
bei langzeitlich hospitalisierten
Kindern
Kinder erleben während ihrer Hospitalisation Angst,
Furcht, Schmerzen, das Gefühl des Ausgeliefertseins,
sowie stark beeinträchtigte Selbstbestimmung und
Selbstkompetenz [5]. Stress und Angst im Zusammenhang mit den häufigen schmerzhaften Behandlungen
nach schweren Verbrennungen [6] ebenso wie die langen Hospitalisationen mit sehr invasiven Prozeduren
[7] zeigen deutlich beeinträchtigende Wirkung auf die
vor dem Unfall erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Akute Stressreaktionen reichen bei Kindern
von totalem Rückzug bis zu aggressivem Verhalten
– eine frühzeitige Behandlung ist von grösster Wichtigkeit für die weitere Entwicklung von Kindern nach
schweren Verletzungen und Erkrankungen [8].

Oft ist es eine vielfältige Kombination der oben erwähnten Themen, welche Kinder und Jugendliche in
ihrem Antrieb, ihrer Zuversicht und Hoffnung, d. h.
in ihrer Betätigung beeinträchtigt. Die Ergotherapie
ermöglicht mit verschiedenen Ansätzen gemeinsam
mit Kind/Jugendlichen, manchmal mit Einbezug der
Familie, Wege zu ebnen, um eine geliebte Betätigung
wieder zu ermöglichen. Davon ausgehend, wie sehr
aus dieser Hoffnung, Zuversicht geschöpft und die
Selbstkompetenz aufgebaut und damit dem Gefühl
von Würde und Selbstachtung wieder Boden gegeben
werden kann.

Aus diesen Erkenntnissen kann gefolgert werden,
dass Kinder und Jugendliche bei längeren Hospitalisationen mit den folgenden Themen konfrontiert
werden:
–– Verlust der Integrität, Autonomie/Selbst
bestimmung und Teile der Identität
–– Gefühl von Ausgeliefertsein
–– Verlust der Privatsphäre
–– Verlust von Würde
–– Ungewohnte Umgebung
–– Verlust von vertrauten Routinen und Ritualen
–– Trennung von Eltern / anderen Familien
mitgliedern / Freunden und Freundinnen
–– Schuldgefühle gegenüber den Eltern
–– sich wiederholende schmerzhafte Abläufe
–– Nebenwirkungen von medikamentösen
Behandlungen
–– je nach Alter fehlende Lebenserfahrung, dass eine
angstbesetzte, schmerzhafte Situation auch wieder
endet
–– Unabsehbarkeit einer positiven Veränderung oder
gar Ende der Behandlung
–– Sorgen in die Zukunft, je nach Alter
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Die Ergotherapie sucht klientenzentrierte Lösungswege, unterstützt und begleitet die Initiativen der
Kinder oder der Familien und initiiert das Öffnen
von neuen Perspektiven und Lernen von neuen Fertigkeiten, immer mit dem Ziel, Stress und Angst abzubauen, um eine geliebte Betätigung und damit ein
positives Feedback auf das Selbsterleben des Kindes
zu ermöglichen:
–– die Gestaltung einer dem individuellen Kind entsprechenden Umgebung im Spitalsetting
–– findet Lösungen, um gewohnten und geliebten Betätigungen nachgehen zu können, je nach Alter
(Spielen, Basteln/Werken, Lernen, in Kontakt mit
den Peers treten, Selbstsorge etc.) trotz ungewohnter, schwieriger Umgebung, trotz möglicherweise
physischer, psycho-emotionaler oder kognitiver
Einschränkungen
–– die Teilhabe an jenen für die Kinder und Jugendlichen möglichen Entscheidungen oder das Identifizieren/Herstellen von Situationen und Einführen
von Themen, welche möglichst viel Selbstbestimmung zulassen
–– die Stärkung der Selbstkompetenz und der eigenen
Coping Strategien
–– führt Geschichten mit Identifikationsfiguren zu Mut
und Coping als Metaphern ein und ermöglicht, je
nach Alter, die greifbare, haptische Umsetzung einer solchen Identifikationsfigur
–– unterstützt die kindgerechte Information und Vorbereitung bei schmerzhaften und belastenden
Prozeduren
–– unterstützt die Suche nach Möglichkeiten für die
zeitweise Veränderung des Fokus und die nachhaltige Verankerung einer neuen Perspektive
–– die Befähigung der Eltern, eigene Möglichkeiten zur
Unterstützung ihres Kindes zu finden
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–– die Einführung und/oder Gestaltung gemeinsam
mit dem Kind von ‹magischen› Helfern wie Cold /
Hotpack-Hülle mit ‹Schmerzschlecker-Zunge›,
Schimpfbox, Sorgenfresser, Truhe für spezifische
Helfer, Windrad etc.
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Physiotherapie in der Palliative Care
Christina Schläppi, Stv. Teamleiterin Physiotherapie Pädiatrie Inselspital Bern, christina.schlaeppi@insel.ch
Sarah Clausen, Kinderphysiotherapeutin und Osteopathin, allani Kinderhospiz Bern, sarah.clausen@gmx.net
RÉSUMÉ

RIASSUNTO

Physiothérapie en soins palliatifs

Fisioterapia nelle cure palliative

En Suisse, environ 5000 enfants diagnostiqués d’une
maladie grave vivent sans espoir de guérison. Ces diagnostics sont très différents et sont représentés dans
tout les domaines médicaux: de la médecine interne à
la cardiologie, de l’endocrinologie à la neurologie. Beaucoup de ces enfants passent la partie majeure de
leur vie à l'hôpital ou sont soignés à domicile par leure famille ou la Spitex. La physiothérapie pédiatrique
peut apporter une contribution importante dans ces
situations, que ce soit sous la forme d’adaptation des
moyens auxiliaires, de mobilisations, de prophylaxie
des contractures, d’amélioration de la ventilation pulmonaire ou de traitement analgésiques. En outre, nous
avons le ‹luxe› de passer du temps avec les patients et
de leur offrir un moment de plaisir, de légèreté et de
joie. Le texte suivant décrit le cas d’une fillette de huit
ans qui a passé la dernière phase intense de sa vie hospitalisée à l’unité de soins intensifs de l’hôpital pour
enfants à Berne et il décrit les difficultés des thérapeutes traitants.

In Svizzera vivono, circa 5000 bambini con diagnosi
senza alcuna speranza di guarigione. Queste diagnosi
sono molto diverse e sono rappresentate in tutti domini della medicina: la medicina interna, la cardiologia
e dall'endocrinologia alla neurologia. Molti di questi
bambini trascorrono la maggior parte della loro vita in
ospedale o sono curati a casa dalla loro famiglia o della
Spitex. La fisioterapia pediatrica può dare un contributo importante in queste situazioni, sia sotto forma di:
adattamento nell’ambiente sociale o di mezzi ausiliari,
nel rendere mobili, nelle profilassi contro contratture,
nel miglioramento della ventilazione o nel trattamento
antidolorifico. Inoltre, abbiamo il ‹lusso› di trascorrere
del tempo con i pazienti e di regalarli un momento di
piacere, di leggerezza e pure di allegria. Il seguente rapporto descrive un esempio della clinica di una bambina
di otto anni che ha trascorso l'ultima fase di vita intensa nel reparto di terapie intensive dell'Ospedale pediatrico di Berna e in seguito quali erano le sfide e compiti
delle terapiste che la trattavano e l’accompagnavano.

In der Schweiz leben rund 5000 Kinder mit Diagnosen
ohne Aussicht auf Heilung.1 Diese Diagnosen sind sehr
vielfältig und in allen Fachgebieten, von der Inneren
Medizin, Kardiologie, Endokrinologie bis zur Neurologie, vertreten. Viele dieser Kinder verbringen einen
Grossteil ihres Lebens im Spital oder werden zu Hause
von Familie und Spitex umsorgt und gepflegt. Die Kinderphysiotherapie kann in diesen Situationen einen
wichtigen Beitrag leisten, sei es durch Anpassung von
Hilfsmitteln, Mobilisationen, Kontrakturprophylaxe,
Ventilationsverbesserung oder analgetische Massnahmen. Zudem haben wir den ‹Luxus›, dass wir Zeit
mit den Patienten verbringen können und Momente
der Freude, der Leichtigkeit und des Lachens bieten.2

Julia! *

Im nachfolgenden Text berichtet eine Fallbeschreibung von einem achtjährigen Mädchen, welches auf
der Intensivstation im Kinderspital Bern den ‹intensiven› letzten Lebensabschnitt verbracht hat und
welche Herausforderungen und Aufgaben für die betreuenden Therapeuten entstanden sind.
*

* Name geändert
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Ein strahlendes Lachen und stolze Blicke in die Kamera, als Julia die Medaille für die ersten Olympischen
Kinderinselosterspiele in der Turnhalle umgehängt
kriegt. Mit dabei sind zwei Kinderphysiotherapeutinnen und eine Pflegefachfrau der Intensivstation und,
wie schon seit einigen Monaten, das Berlin Heart. Es
handelt sich hierbei um eine Maschine, so gross wie
ein ‹Putzwägeli›, das Schläuche mit dem kleinen Köper verbindet und so eine Blutzirkulation ermöglicht,
da Julias Herz nicht mehr genug Eigenkraft hat. Aber
zurück auf Anfang …
Julia beklagt sich immer wieder über Knie- und Beinschmerzen. Die Mutter erklärt sich diese durch Julias Wachstum und ihre Bewegungsfreude und spricht
dies auch beim Kinderarzt an. Zunächst scheint es
nichts Besorgniserregendes zu sein. Erst als die
Schmerzen dauerhaft und auch in der Nacht auftreten, werden Untersuchungen durchgeführt: ein Osteosarkom wird entdeckt, so gross und ungünstig
gelegen, dass bei der Entfernung des Tumors Julias
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Knie versteift werden muss. Schienen werden angepasst, Chemotherapie gestartet, und als eine von
10 000 Menschen, reagiert Julias Körper auf die Chemotherapie mit einer massiven Herzinsuffizienz. Die
Haare sind nach der Chemotherapie kaum nachgewachsen, da wird Julia schon für die Herzoperation
bereit gemacht. Als sie nach dieser langen Operation
aufwacht, ist sie mit dem Berlin Heart verkabelt und
hat nun einen neuen ständigen Begleiter. Es folgen
mehrere Monate des Wartens auf ein Spenderorgan,
bis ein Sachschaden am Schlauch dem Leben von Julia
ein jähes Ende setzt.
Die Physiotherapie wurde in die Behandlung von Julia involviert, nachdem die Osteosarkomoperation
erfolgt war. Mobilisationen, Mithilfe bei der Schienenanpassung, Gehtraining in einer ersten Phase und immer auch wieder Atemtherapie während
den Chemo-Zyklen folgen. Auf der Intensivstation
wird rasch klar, wie wichtig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist und wie sehr der Fokus aller
Fachpersonen auf Julias Wohlbefinden liegt. Alle Involvierten machen Vieles, was unmöglich erscheint,
möglich: Wie soll das bewegungsfreudige Mädchen
mit der Maschine an der ‹Leine› noch Lebensqualität
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erfahren? Es wird ein Ballettröcklein genäht und eine
Physiokollegin mit Balletterfahrung startet den Tanzunterricht. Oder wir klettern mit Julia an der Sprossenwand hoch und runter und sind dabei alle etwas
angespannt, aber das stolze Lachen von Julia nach gelungenem Parcours entschädigt die ganze Aufregung.
Weniger ‹gefährliche› Spiele, wie zum Beispiel Wurfspiele, helfen den Emotionen freien Lauf zu lassen.
Auch die Spitalschule, die Ergotherapeutinnen, die
Ernährungsberatung, die Psychologen, die Musiktherapie und Seelsorger sind in Julias Fall involviert. Ein
interdisziplinärer Austausch und enge Zusammenarbeit sind unablässig.3
Die Trauer- und Abschiedsfeier von Julia bleibt lange in Erinnerung. Sie zeigt uns, dass wir zusammenwachsen können und dass jede einzelne Minute
Lachen und Leben jeden Aufwand wert ist.

1 Bundesamt für Statistik
2 Kucharska et al. Modern methods of treatment in palliative care
Wiad Lek. 2019;72(7):1229-1235.
3 Kucharska et al. Palliative Treatment – still unsolved problem
Wiad Lek. 2019;72(6):1165-1169.
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Was ist Palliative Care?
Die Palliativpflege für Kinder stellt ein besonderes,
wenn auch eng mit der Palliativpflege für Erwachsene
verbundenes Gebiet dar. Die Definition der WHO für
Palliativversorgung, die für Kinder und ihre Familien geeignet ist, lautet wie folgt: Die Grundsätze gelten für andere chronische Erkrankungen bei Kindern
(WHO; 1998a):
Palliative Care für Kinder ist die aktive Gesamtpflege von Körper, Geist und Seele des Kindes und
beinhaltet auch die Unterstützung der Familie. Sie
beginnt mit der Diagnose einer Krankheit und setzt
sich fort, unabhängig davon, ob ein Kind eine auf die
Krankheit gerichtete Behandlung erhält oder nicht.
Gesundheitsdienstleister müssen die physischen,
psychischen und sozialen Belastungen eines Kindes
bewerten und lindern. Effektive Palliativversorgung
erfordert einen breiten multidisziplinären Ansatz, der
die Familie einbezieht und die verfügbaren Ressourcen
der Gemeinschaft nutzt. Es kann erfolgreich implementiert werden, auch wenn die Ressourcen begrenzt
sind. Es kann in Hochschulen, kommunalen Gesundheitszentren und sogar in Kinderheimen bereitgestellt
werden. Idealerweise ist die Palliative Care nicht von
der kurativen Care abgespalten, sondern ein gemeinsamer Weg, bei dem den Bedürfnissen der Betroffenen
und aller Involvierten Rechnung getragen wird.

Welche Aufgaben hat die
Physiotherapie?
–– Schmerzreduktion4
–– Körperwahrnehmung
–– Kontrakturprophylaxe
–– Erhalt der kardiovaskulären und pulmonalen
Möglichkeiten
–– Förderung der motorischen Fähigkeiten

Was sind die Unterschiede zu
‹normaler› Physiotherapie?
Wünschenswert ist es, dass es keine Unterschiede
gibt. Zielorientiertes Arbeiten, immer in Rücksprache
mit dem Patienten und seinen Angehörigen, ist in allen Arbeitsbereichen erstrebenswert. In palliativen
Situationen ist man sehr im Moment, das Morgen ist
ungewiss und soll im Heute keinen Raum haben, darum sind sicherlich Ziele auch kurzfristig variabel und
verlangen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des
Therapeuten. Die Physiotherapie kann ein sehr stabiler Pfeiler im Betreuungssystem sein, da Kontinuität
geboten werden kann. Die Zeit ist zwar limitiert, aber
täglich fix vorhanden, und ein persönlicher und naher
Kontakt entsteht.

Wird man ‹weicher› und
nachsichtiger?
Palliative Begleitung hat zur Folge, dass man oft über
längere Zeit in Kontakt bleibt, Höhen und Tiefen der
Patienten und ihres Umfeldes mitbekommt. Es entsteht eine Vertrauensebene, auf der sehr offen kommuniziert werden kann. Die Physiotherapeutin agiert
als Coach im Sinne des Patienten. Coach bedeutet
auch, dass man versucht, eine Linie zu halten, dadurch
Stabilität gibt und durch eine Auswahl an Angeboten
den Patienten Entscheidungsspielraum ermöglicht.
Im palliativen Setting ist es schwierig, selbstwirksam zu handeln und oft werden insbesondere Kinder
durch zu viel Eigenverantwortung überfordert. Hier
gilt es, als Coach ein gutes Gespür für die Situation
zu entwickeln. Das meist hochkomplexe interdisziplinäre Setting kann rasch starr werden. Darum ist es
unbedingt wichtig, lockere Stunden zu generieren.
Insgesamt braucht es kreative Lösungswege und die
Bereitschaft, etwas zu wagen.
Was am Ende zählt …

–– Grösstmögliche Selbstständigkeit erhalten
–– Handling / Positionierung
–– Anpassung und Anschaffung von geeigneten
Hilfsmitteln

4 Jennifer M et al. Pediatric Oncology: Managing Pain at the End of Life
Pediatric Drugs
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… sind die einmaligen gemeinsamen Momente.
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Frühintervention in den ersten Lebensjahren
bei Kindern mit unilateraler armbetonter CP
Renate Pfann & Salome Kurth, Leitung Ergotherapie, Universitäts-Kinderspital Zürich, Renate.Pfann@kispi.uzh.ch
Mit einem Vorwort von:
Dr. med. Camilla Ceppi, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin FMH, Dübendorf, c.ceppi@hin.ch

Use it or lose it
Die neurologische Forschung der letzten 30 Jahre hat
offenkundig gemacht, dass sich motorische Hirnareale durch entsprechendes intensives Training
anpassen, weil das Gehirn eine hohe neuronale Plastizität aufweist. Wenn ein Kind im ersten Lebensjahr
eine Seite der oberen Extremitäten bevorzugt benutzt,
fällt dies meistens zuerst den Eltern auf. Es ist dann von
Bedeutung, dass der Kinderarzt diese Beobachtung ernst
nimmt und zeitgerecht die Diagnose einer dezenten
unilateralen armbetonten CP stellt. Die ergotherapeutische Frühintervention bietet sich als geeignete aktive
Trainingsmassnahme an, die die neuronale Plastizität
nutzt, um dem Kind einen bestmöglichen Handgebrauch
zu ermöglichen. Die beiden Ergotherapeutinnen Renate
Pfann und Salome Kurth stellen in ihrem interessanten
Artikel diese moderne, ergotherapeutische Frühintervention für eine unilaterale armbetonte CP vor.
Die internationale Praxis und eine sich immer klarer
abzeichnende Evidenz führen zur Erkenntnis, dass
Kinder mit einer unilateralen armbetonten Zerebralparese (uCP) bereits im 1. Lebensjahr von einem intensiven, aktiven Training profitieren. Die Betonung ist
auf den beiden Attributen intensiv und aktiv, also weg
von einer vorwiegend passiven Behandlung. Obwohl
der Zustand der CP statisch ist, kann die Funktion der
oberen Extremitäten aufgrund der Plastizität des zentralen Nervensystems verändert werden. Mögliche
Sekundärschäden, wie der erlernte Nichtgebrauch
der betroffenen Hand, können dadurch abgemildert
werden. So ist v.a. die aktive, spontane Initiation der
Bewegungen hinsichtlich der Plastizität und der Entwicklung der motorischen Steuerung von zentralster
Bedeutung. Plastizität ist die wichtigste Voraussetzung für viele Rehabilitationsprogramme, die sich auf
die Verbesserung der Funktion der oberen Extremitäten bei diesen Kindern konzentrieren. Studien, die
solche Programme untersuchten, haben gezeigt, dass
die Hauptbestandteile für eine effektive Behandlung
eine hohe Trainingsintensität in Verbindung mit einem für das Kind sinnvollen, spezifisch an seinen Herausforderungen orientierten, bimanuellen Training
darstellen.
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Die sehr frühe Diagnosestellung ist anspruchsvoll und
deshalb oft verzögert, sollte aber im Idealfall bereits
im 1. Lebensjahr erfolgen. Die Eltern bemerken die
Auffälligkeiten, wie z. B. die Bevorzugung einer Seite,
meist als erste. So ist v.a. die Bewegungsasymmetrie
in der Handfunktion ein wichtiges Indiz, die neu mit
dem standardisierten Handassessment for Infants
(HAI, 3 – 12 Mte.) erfasst werden kann. International
anerkannte Frühinterventionen wie das Baby-CIMT
(Constraint Induced Movement Therapy), mCIMT
(modified CIMT), das intensive bimanuelle Training
iBOT (intensive Bimanual Occupational Therapy) werden vielerorts angewandt, vorausgesetzt, die Kinder
werden bereits im Säuglingsalter in die Ergotherapie überwiesen. Es ist daher von grosser Wichtigkeit,
dass Kinderärzte, Neonatologen, Entwicklungspädiater und Therapeuten auch eine Asymmetrie, welche
auf eine dezente unilaterale armbetonte CP im ersten
Lebensjahr hinweisen könnte, erkennen und den Kindern frühzeitig eine gezielte Behandlung und somit
bestmögliche Voraussetzungen für ihre Handfunktion ermöglichen.
Sowohl CIMT als auch das bimanuelle Training wird
in Blöcken von jeweils 6 – 8 Wochen von den Eltern
unter Anleitung und Begleitung der Ergotherapeutin
täglich zu Hause durchgeführt. Die Trainingssequenzen sollten insgesamt gut 30 Min. pro Tag erreichen.
Je nach Alter des Kindes werden die Sequenzen in
kurze Einheiten von 10 Minuten aufgeteilt. Die Therapiefrequenz in der Ergotherapie muss nicht erhöht
werden und bleibt, je nach Bedarf, bei 1 – 2 Sitzungen
pro Woche. Selbstverständlich müssen die Ressourcen der Eltern sorgfältig abgeklärt und die Trainingsblöcke gut mit ihnen abgesprochen und geplant
werden. Zwischen den Trainingsblöcken sollen unbedingt Pausen von ebenfalls 6 – 8 Wochen gemacht
werden. Je nach Situation kann die normale Ergotherapie oder Physiotherapie weitergeführt und der
Transfer der im Training erworbenen Fertigkeiten in
den Alltag gefestigt werden. Sowohl vor als auch nach
den Trainingssequenzen mCIMT und iBOT werden
altersentsprechende standardisierte Assessments
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(AHA = Assisting Hand Assessment) durchgeführt:
mini-AHA 8 – 18 Mte., Kids-AHA 18 Mte. – 12 Jahre,
Ad-AHA 13 – 18 Jahre. All diese Assessments erfordern
eine für die Durchführung und Auswertung notwendige Zertifizierung. Das Assessment vor dem Training
dient der differenzierten Erfassung der Quantität
und Qualität des Handeinsatzes und der Handfunktion der betroffenen Hand als Assistenzhand. Entsprechend den Resultaten des Tests werden entlang
der Hierarchie der Handfunktionsentwicklung die
ersten Ziele für das aktuell anstehende Training definiert. Zur Zielerreichung benötigt es ein fundiertes
Wissen über geeignete Spielsachen und Aktivitäten
und die Art und Weise, wie diese dem Kind angeboten
werden müssen. Dieses Wissen muss durch sorgfältige Beratung auch den Eltern vermittelt werden. Bei
Abschluss der Trainingssequenz wird mittels erneutem Assessment die Entwicklung und Wirksamkeit
objektiv überprüft. Um diese hohe Intensität zu erreichen, muss das Training für das Kind motivierend
und den Fähigkeiten des Kindes angepasst sein. Diese
intensiven Therapieblöcke können je nach Indikation
wieder mit neu definierten Zielen aufgenommen werden, wobei Pausen ein wichtiger Bestandteil dieses
Ansatzes sind. Durch dieses blockweise Setting lässt
sich diese Frühintervention in der Ergotherapie auch
optimal mit der Physiotherapie kombinieren, welche
klassischerweise häufig bei solchen Kindern als Erstes verordnet wird. Durch eine frühe Zuweisung zur
Ergotherapie und eine fruchtbare interprofessionelle Zusammenarbeit wird diesen kleinen Kindern die
bestmögliche Entwicklung ihrer bimanuellen Fertigkeiten in diesem so erfolgsversprechenden, aber kurzen Zeitfenster der ersten Lebensjahre ermöglicht.
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Intervention précoce au cours des
premières années de la vie chez les
enfants atteints d'une PC unilatérale
souligne membre superieur

Intervento precoce nei primi anni
di vita in bambini con PC unilaterale
del braccio

Utilisez-le ou perdez-le

Usalo o perdilo

La recherche neurologique des 30 dernières années a
montré que les zones motrices du cerveau s'adaptent
grâce à un entraînement intensif parce que le cerveau
a un niveau élevé de plasticité neuronale. Lorsqu’un
enfant préfère utiliser un côté des membres supérieurs
au cours de sa première année de vie, les parents le
remarquent généralement en premier. Il est alors
important que le pédiatre prenne cette observation au
sérieux et qu'il diagnostique une paralysie cerebrale
(PC) unilatérale souligne membre superieur le plus tôt
possible. L'intervention précoce en ergothérapie est une
mesure d'entraînement active appropriée qui utilise la
plasticité neuronale pour permettre à l'enfant d'utiliser
sa main de la meilleure façon possible. Les deux ergothérapeutes Renate Pfann et Salome Kurth présentent dans
leur article intéressant cette intervention moderne et
précoce de l'ergothérapie dans le cadre d'un programme
d'ergothérapie pour une PC unilatérale.

La ricerca neurologica degli ultimi 30 anni ha dimostrato
che le aree cerebrali motorie si adattano attraverso
un allenamento intensivo perché il cervello ha un alto
livello di plasticità neuronale. Se un bambino preferisce
usare un lato degli arti superiori nel primo anno di vita,
sono generalmente i genitori ad accorgersene per primi.
È quindi importante che il pediatra prenda sul serio
questa osservazione e faccia al più presto una diagnosi
di una discreta PC unilaterale del braccio. L'intervento
precoce nella terapia occupazionale è un'adeguata
misura di allenamento attivo che utilizza la plasticità
neuronale permette al bambino di utilizzare al meglio la
sua mano. Le due terapiste occupazionali Renate Pfann
e Salome Kurth presentano nel loro articolo interessante questo intervento moderno e precoce di terapia
occupazionale per una PC unilaterale del braccio.

La pratique internationale et les preuves de plus en
plus claires montrent que les enfants atteints d’une
paralysie cérébrale unilatérale du bras bénéficient
déjà d'un entraînement intensif et actif dès l'âge d'un
an. L'accent est mis sur les deux attributs intensif et
actif, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un traitement
essentiellement passif. Bien que l'état de la PC soit statique, la fonction des membres supérieurs peut être
altérée en raison de la plasticité du système nerveux
central. Les dommages secondaires possibles, tels que
la non-utilisation apprise de la main affectée, peuvent
ainsi être atténués. L'initiation active et spontanée des
mouvements en ce qui concerne la plasticité et le développement du contrôle moteur est d'une importance
capitale. La plasticité est la condition préalable la plus
importante pour de nombreux programmes de réadaptation axés sur l'amélioration de la fonction des membres supérieurs chez ces enfants. Des études portant
sur ces programmes ont montré que les principales
composantes d'un traitement efficace sont une forte
intensité d'entraînement combinée à un entraînement
bimanuel judicieux pour l'enfant et axé spécifiquement
sur ses difficultés.
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La pratica internazionale e le prove sempre più chiare
portano alla consapevolezza che i bambini con paralisi cerebrale unilaterale beneficiano già durante il primo anno di vita da un allenamento intensivo e attivo.
L'accento è posto su entrambi gli attributi intensivo
e attivo, cioè lontano da un trattamento prevalentemente passivo. Sebbene la condizione del PC sia statica,
la funzionalità degli arti superiori può essere alterata grazie alla plasticità del sistema nervoso centrale.
Eventuali danni secondari, come il mancato uso della
mano colpita, possono così essere mitigati. Soprattutto l'avvio attivo e spontaneo dei movimenti per quanto
riguarda la plasticità e lo sviluppo del controllo motorio
è di fondamentale importanza. La plasticità è il prerequisito più importante per molti programmi di riabilitazione che si concentrano sul miglioramento della
funzionalità degli arti superiori in questi bambini. Studi
che esaminano tali programmi hanno dimostrato che
le componenti principali di un trattamento efficace
sono l'alta intensità di allenamento combinato con un
allenamento bimanuale significativo per il bambino e
specificamente focalizzato sulle sue sfide.
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Sicher Kommunizieren
einfach gemacht

Une communication sécurisée
en toute simplicité

Als PhysiotherapeutIn sind Sie gesetzlich verpflichtet, Patientendaten aktiv zu schützen. Dies gilt
besonders im digitalen Raum. Mit HIN übermitteln
Sie sensible Daten verschlüsselt. Ganz einfach –
und dank dem HIN PP Abo zum Vorzugspreis.

En tant que physiothérapeute, vous êtes légalement
tenu de protéger activement les données des patients. Ceci s’applique surtout à l’espace numérique.
Avec HIN, vous transmettez les données sensibles
cryptées. En toute simplicité – et grâce à l’Abo PP
HIN, à un tarif préférentiel.

Wer eine E-Mail mit Daten von
Patienten unverschlüsselt versendet, kann sich strafbar machen.
Schnell ist es passiert: Ein Arzt
weist Ihnen einen Patienten zu.
Da Rückfragen notwendig sind,
schreiben Sie ihm eine E-Mail.
Dabei referenzieren Sie auf Ihren
Patienten und seine Diagnose –
und verstossen damit gegen mehrere Gesetze!
So weit muss es nicht kommen.
Denn es gibt eine einfache Lösung
für sichere Kommunikation. Mit
einem HIN Anschluss versenden Gesundheitsfachpersonen Informationen verschlüsselt. Der Datenschutz ist gewährleistet, die
gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt.

Quiconque envoie un e-mail avec
des données d’un patient sans
l’avoir crypté peut être punissable
par la loi. Une situation fréquente:
un médecin vous envoie un patient. L’attribution n’étant pas claire,
vous écrivez cet e-mail. Vous parlez
de votre patient et de son diagnostic – violant ainsi plusieurs lois!
Ceci n’est pas une fatalité. En effet,
il existe une solution simple pour
une communication sécurisée.
Avec un raccordement HIN, les
professionnels de la santé transmettent des informations cryptées. La protection des données est
garantie et les exigences légales sont respectées.

Diese Vorteile bietet Ihnen ein HIN Anschluss

Un raccordement HIN vous offre les avantages suivants

∞ Sichere Kommunikation mit
datenschutzkonformen E-Mails
∞ Sicherer Zugriff auf HIN geschützte Anwendungen
∞ Sichere Zusammenarbeit im Mitgliederbereich,
z.B. Dokumente geschützt ablegen

∞ Une communication sécurisée avec des e-mails
conformes aux dispositions de protection des données
∞ Un accès sûr aux applications sécurisées de HIN
∞ Une collaboration sécurisée au sein de l’espace membres,
permettant notamment l’archivage protégé de documents

HIN ist im Schweizer Gesundheitswesen seit 1996 der Standard
für sichere Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegenden, Therapeuten und Versicherungen. Zusammen mit Physiotherapia
Paediatrica hat HIN das vergünstigte HIN PP Abo entwickelt –
exklusiv für Sie als Mitglied.

Depuis 1996, HIN est la référence en matière de communication sécurisée entre médecins, infirmiers, thérapeutes et assurances dans
le domaine de la santé en Suisse. En collaboration avec Physiotherapia Paediatrica, HIN a développé l’Abo PP HIN à prix réduit – exclusivement réservé aux membres.

Jetzt anschliessen!
Weitere Informationen und Bestellung:
www.hin.ch/pp

Raccordez-vous maintenant!
Pour plus d’informations et passer commande:
www.hin.ch/fr/pp

HEALTH INFO NET AG – Postfach – CH-8304 Wallisellen
www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

HEALTH INFO NET AG – Grand Rue 38 – CH-2034 Peseux
www.hin.ch/fr – HIN Call Desk 0848 830 741

Abstract

Wie nehmen Eltern von frühgeborenen Kindern physiotherapeutische Handlings-Instruktionen auf der Neonatologie wahr? – Eine Qualitative Studie
Studierende: SILKE SCHEUFELE, silke.scheufele@bruehlgut.ch/ksw.ch
Arbeitsort: Therapiestelle der Brühlgut Stiftung / Kantonsspital Winterthur
Betreuungspersonen, Ko-Autoren:
PROF. DR. MED. GIANCARLO NATALUCCI, Universitätsspital Zürich, Klinik für Neonatologie, Zürich
SCHIRIN AKHBARI, Zürcher Hochschule f. angewandte Wissenschaften, Institut für Physiotherapie, Winterthur
Hintergrund
Die extreme Frühgeburt eines Kindes ist für die Eltern und Kinder eine Ausnahmesituation. Die lange
Aufenthaltsdauer in einem unbekannten, hochtechnisierten Umfeld verursacht eine Situation, die für
die Bindung und Interaktion zwischen dem Kind und
seinen Eltern herausfordernd ist. Die Physiotherapie
auf der Neonatologie gilt als Spezialgebiet und unterscheidet sich in der Deutsch-Schweiz nach klinikinternen Richtlinien. In der vorliegenden Studie wurde
die Wahrnehmung der Eltern von physiotherapeutischen Handlings-Instruktionen auf der Neonatologie
hinsichtlich Kompetenzentwicklung und Umgang mit
dem frühgeborenen Kind untersucht.

Kind und unterstützte die Eltern, handlungsfähig zu
werden. Es konnte ein Transfer der ausgeführten Aktivtäten in den Alltag beobachtet werden.
Schlussfolgerung
Insgesamt wurde die Physiotherapie in Form von angeleiteten Handlings-Instruktionen von den Eltern
als positiv und unterstützend wahrgenommen. Die
Physiotherapie förderte das Selbstvertrauen für den
Umgang mit dem frühgeborenen Kind.
Relevanz für die Praxis
Elternarbeit in Form von aktivitätsbasierten Eltern
Einbezug sollte grundliegender Bestandteil der Physiotherapie auf der Neonatologie sein.

Methode
Es wurde ein phänomenologisch-hermeneutischer
Ansatz gewählt. Nach dem Prinzip des Purposive
Samplings konnten insgesamt fünf Familien extrem
frühgeborener Kindern in die Studie inkludiert werden. Die Eltern erhielten während der Zeit auf der
Neonatologie eine dreimalige Handlings- Instruktion von der Physiotherapeutin. Drei bis sechs Wochen
nach stationärem Austritt erfolgte mittels eines semistrukturierten Leitfadeninterviews die Datenerhebung. Alle Interviews fanden im häuslichen Umfeld
statt. Das Datenmaterial wurde transkribiert und interpretativ-kodierend ausgewertet.
Resultate
Die Wahrnehmung und das Erleben der Eltern liess
sich in fünf Haupt- und Unterthemen sichtbar machen. Die Eltern erlebten während der Zeit auf der
Neonatologie die Physiotherapie als sinnhaft und
Bewegung des frühgeborenen Kindes generell als
bedeutend und wichtig. Das Verständnis für die angeleitete Handlings-Instruktion entstand über Zielsetzungen für das Kind und durch einen frühen, direkten
Miteinbezug der Eltern in die Aktivität. Die Wirkung
der Aktivitäten veränderte die Interaktion mit dem
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Bild (USZ): angeleitetes Handling von Physiotherapeutin mit Mutter
und extrem frühgeborenem Kind
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Abstract

Literaturübersicht über die Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit von familienzentrierter Physiotherapie bei Kindern
von Geburt bis vier Jahren
Studierende: JEANNET TE CURCIO, curcijea@outlook.com, Wäldliweg 1, 8645 Rapperswil-Jona
Mentorin: SCHIRIN AKHBARI ZIEGLER
Studienrichtung: Gesundheit, pädiatrische Physiotherapie
Studienjahrgang: MAS in Pädiatrischer Physiotherapie 2016
Datum Abgabe: 30. April 2019
Ziel
Die Review soll klären, ob eine familienzentrierte, zu
Hause durchgeführte physiotherapeutische Intervention bei Kindern den Vorgaben des Artikel 32 des
Schweizerischen Bundesgesetzes über Krankenversicherungen (KVG) genügt.

nach der PEDro-Methode erstellt. Die Reviews und
die RCT-Studien wurden nach Sackett et al. (1986), die
qualitative Studie wurde nach dem Formular zur kritischen Besprechung qualitativer Studien nach Law
et al. (1998) bewertet, während die Guidelines mit der
AGREE-Checkliste (2009) kritisch überprüft wurden.

Methode
Suchstrategie: In den elektronischen Datenbanken
Cochrane, Pubmed, PEDro und im Archiv des Pediatric
Physical Therapy Journal wurden mit den Schlagwörtern ‹family-centered›, ‹physiotherapy›, ‹child*› und
‹early intervention› Untersuchungen zum Thema
gesucht.
Einschlusskriterien: Die Kinder der untersuchten
Gruppen waren zwischen 0 und 4 Jahre alt und hatten als Diagnosen Entwicklungsrückstände und/
oder Behinderungen aufgrund von Frühgeburtlichkeit oder Geburtsgebrechen, es fanden familienzentrierte Domizilbehandlungen statt und mindestens
ein Outcome betraf Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
oder Wirtschaftlichkeit. Es wurden Studien, Reviews,
Guidelines und qualitative Untersuchungen aus der
Schweiz, den Beneluxstaaten, Skandinavien, USA, Australien und Kanada berücksichtigt.
Ausschlusskriterien: Studien aus Ländern, welche
nicht in den Einschlusskriterien erwähnt sind, keinen
Bezug zu familienzentrierten Domizilbehandlungen
hatten, ältere Kinder untersuchten und weder Wirksamkeit noch Zweckmässigkeit oder Wirtschaftlichkeit als Outcome untersuchten.
Beurteilungsmethoden: Eine erste Selektion wurde
mit dem Lesen der Titel und/oder Abstracts vorgenommen. Enthielt das Abstract Angaben, welche für
die Fragestellung der Literaturübersicht von Wert
sein konnten, wurde die ganze Arbeit gelesen und
falls noch nicht vorhanden, eine kritische Bewertung

Resultate
Es konnten vier Reviews, zwei Randomized Controlled Studies, eine klinische Studie, zwei Guidelines,
ein Clinical Report und eine Fokusgruppenuntersuchung gefunden werden, welche Angaben zur Wirksamkeit, Zweckmässigkeit oder Wirtschaftlichkeit
enthielten. Die klinischen Studien erreichen eine Bewertung zwischen 5 und 7 auf der PEDro-Skala.
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Schlussfolgerung
Die Literaturübersicht zeigt, dass die familienzentrierte Physiotherapie in der natürlichen Umgebung
der Kinder grundsätzlich den Vorgaben des Artikel 32 des KVG genügt. Es wäre aber dringend nötig
weiterführende Studien durchzuführen, welche die
Wirksamkeit, die Zweckmässigkeit und die Wirtschaftlichkeit für die Schweiz untersuchen.
Limitation
Die Autorin hatte keine Möglichkeit, die ausgewählte
Literatur von einer zweiten Person beurteilen zu lassen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass die Auswahl
der Literatur bei der erweiterten Handsuche subjektiv beeinflusst wurde.
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Abstract

Age effect on pressure pain threshold of asymptomatic ankles and knees in
young individuals with and without haemophilia: a cross-sectional study
Studierende: DENISE ETZWEILER, denise.etzweiler@kispi.uzh.ch,
Division of Haematology, University Childrens Hospital Zurich
Betreuungspersonen, Ko-Autoren:
OMEGA E. HUBER & ANDRÉ MEICHTRY, Zurich University of Applied Sciences, School of Health Professions,
Institute of Physiotherapy, Winterthur
Introduction
Despite adequate medical treatment, many young
adults with haemophilia develop joint alterations –
especially in ankles and knees. Undetected over years,
subtle structural changes cause subclinical symptoms,
before problems become obvious. To objectify these
silent periarticular pressure pains, also referred to as
silent symptoms, the pressure pain threshold (PPT)
can be measured by algometry.
Aim
The aim was to investigate and compare the age effect
on PPTs in asymptomatic ankles and knees between
boys and young adults with haemophilia and agematched controls in order to gain better knowledge
about the alteration of the periarticular structures
with increasing age.

Material and methods
Nineteen persons with haemophilia (PwH; severe
or moderate; 8 – 30 years) and 19 age-matched controls with ‹healthy› ankles and knees were recruited.
Asymptomatic joints with a Haemophilia Joint Health
Score = 0 were included. The PPT was measured on
four periarticular points per joint, and the data was
analysed with a linear mixed model.
Results
The difference in age effect per year in kPa between
PwH and controls was: β [95%-CI]: -15.41 [-31.63;
0.79]. Although not reaching statistically significance
(p = .08), a clear tendency was shown: As illustrated
in the left graph of Figure 2, the PPT (in kPa) of the
control group presented a positive slope in the range
between 8 and 29 years of age, whereas in the right

FIG. 1: LOCALISATION OF THE PRESSURE POINTS 1 – 8 OF THE RIGHT LEG

1) lig. collaterale mediale
2) lig. collaterale laterale
3) apex patellae
4) m. biceps femoris

5) antero-medial joint space
6) antero-lateral joint space
7) m. tibialis posterior
4) m. fibularis longus

lig. = ligament

m. = muscle
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graph, the PwH showed a negative slope over the
same age span. Hence, with growing age, ankles and
knees of PwH are more sensitive to pressure, whereas the joints of the control group decrease in sensitivity. In both groups, the ankle showed a lower PPT
than the knee.

Conclusion
With growing age, the PPT of ankles and knees of
PwH decreases even in asymptomatic joints. Simultaneously, the gap to the PPT of healthy controls increases. This suggests that subclinical alterations in
the periarticular structures of these joints develop
unnoticed over time.

FIG. 2: PPT IN kPa OF ANKLES AND KNEES IN DEPENDENCY OF AGE

horizontal axis: age of participants in years
vertical axis: PPT in kPa; group C: controls; group H: PwH
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Abstracts
Parents’ Experiences Regarding
Pediatric Physical Therapy
for their Infants in the First Three
Months after Discharge from
Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
Studierende:
MICHÈLE BRÜLHART GANZ,
m_bruelhart@hispeed.ch
CORINNE MESSERLI, corinne.messerli@gmx.ch,
Engerfeldstrasse 27, 4310 Rheinfelden
Purpose
To explore experiences of parents of infants discharged from Neonatal Intensive Care Unit (NICU) regarding Pediatric Physical Therapy (PP) services.
Methods
A qualitative descriptive approach was chosen involving five semi-structured interviews with parents whose infants had an increased risk of motor
impairment.
Results
Empowering and hindering experiences regarding
information, communication, parent-therapist relationship, treatment procedure and PP setting were
identified. Parents’ experiences differed depending on
the infant’s medical condition.
Conclusions
Parental perspectives on their infant’s needs and parental experiences in interaction with the infant are
indicators for the parents’ needs regarding PP services. Therapy goals and procedure should address
these evolving parental needs. Accordingly, Pediatric Physical Therapists (PPTs) should provide information in order to empower parents’ confidence and
expertise in interaction with their child in everyday
activities.

International Classification of
Functioning, Disability and Health
Children and Youth Version
Incontinence Assessment Form
(ICF-CY-IAF) from the perspective of
physical therapists: An International
Delphi Survey. There is more to it
than b525 and b620
Studierende: BARREE M ARQUERITHE,
m.barree@bluewin.ch, Zürich University of Applied
Sciences, ZHAW, School of Health Professions,
Institute of Physiotherapy, Winterthur
Praxis Kinderphysiotherapie Barree / Schulheim Chur
Betreuungsperson, Ko-Autorin:
BARBAR A KÖHLER, PT MPTSc, Dr. rer. medic. Prof.
ZFH, Zürich University of Applied Sciences, ZHAW,
School of Health Professions,
Institute of Physiotherapy, Winterthur
Purpose
The aim of this study was to create an Incontinence
Assessment Form of less than 90 categories which
can identify the problems and resources of children
and youth with urinary and/or faecal incontinence
as components of the International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF-CY–IAF).
Methods
Forty international physical therapists experienced
in the treatment of children with incontinence were
asked in a sequential mixed method about the problems affected child face and their resources. The
survey implemented 3 rounds of mail questionnaire,
following the Delphi-Method.
Results
29 physical therapists participated. The consent was
found in 50 out of 169 categories by more than 75%.
Conclusions
With 50 categories the ICF-CY-IAF is practicable for
praxis and research, for physical therapists and other
health professionals. The perception of the physical
therapists needs to be complemented by the perspective of other professionals, in multi professional
settings.
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Abstract

Reliability and Validity of the German translation of the Pediatric
Balance Scale in children with neuromotor deficits
Studierende: M ARINE GOEDERT, marine@goedert.lu
Betreuungsperson: PROF. DR. HUBERTUS VAN HEDEL, Paediatric Rehab Research Group,
Rehabilitation Center, University Children’s Hospital Zurich, Affoltern am Albis
Childrens’ Research Center, University Children’s Hospital Zürich, Zürich

Beteiligte Institution: Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche, Affoltern am Albis –
Universitäts-Kinderspital Zürich, Mühlebergstrasse 104, 8910 Affoltern am Albis
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, Institution für Physiotherapie,
Technikumstrasse 71, 8400 Winterthur
Aim
This study investigated the inter-rater and test-retest
reliability as well as the convergent and discriminative validity of the German version of the Pediatric Balance Scale (PBS) in patients with neuromotor
disorders.
Method
Thirty participants with neuromotor disorders (13
females; mean age 9.6 years, SD 3.8) undergoing physiotherapy, were included. They performed the PBS
twice; Trunk Control Measurement Scale (TCMS) and
Gross Motor Function Measure (GMFM) once, while
their parents filled in the Functional Mobility Scale (FMS). Intraclass correlation coefficient (ICC) and
smallest detectable change (SDC) were calculated for
the reliability. Spearman correlation coefficients and
receiver operating characteristics were used to evaluate the validity.
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Results
All participants scored high on the PBS. The reliability was very high (ICC inter-rater = 0.97, ICC testretest = 0.96). Score changes in the PBS of at least 2
points can be considerate as true change. Correlation
coefficient between PBS and TCMS, GMFM and FMS
ranged from 0.61 to 0.85. PBS can discriminate best
with combined sensitivity (0.77) and specificity (0.85)
between participants walking independently on every surface and those needing support.
Interpretation
The PBS is a valid and reliable assessment for patients with neuromotor deficits, but certain adaptations might improve the sensitivity to detect balance
impairments.
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Abstract

Kompetenzen einer Physiotherapeutin oder eines Physiotherapeuten
im sonderpädagogischen Umfeld
Eine Rekonstruktion der erforderlichen Kompetenzen aus Sicht der betroffenen Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten im Kanton Zürich
Studierende: MIRIA M SACCHI-HOLL AUF, mehollauf@bluewin.ch
Die vorliegende Arbeit ging der Frage nach, welche
professionsspezifischen Kompetenzen eine Physiotherapeutin (PT)1, die in einer Sonderschuleinrichtung
für geistig behinderte Kinder und Jugendliche2 arbeitet, braucht.
Ziel
Ziel war eine Rekonstruktion der erforderlichen Kompetenzen einer PT in einer HPS und wie die Kompetenzentwicklung aus Sicht der Therapeutin verläuft.

Methoden
In einer qualitativen, zirkulären Herangehensweise
wurden die Kompetenzen von betroffenen PTs untersucht. Ausserdem wurde Literatur zu diesem Thema
in Pubmed gesucht. In 16 Heilpädagogischen Schulen
(HPSn) im Kanton Zürich wurde eine schriftliche Umfrage zum Thema Kompetenzen einer PT durchgeführt. Mit 10 PTs wurden leitfadengestützte Einzel- (3)
sowie Gruppeninterviews (3) geführt, im computergestützten Transkriptionsprogramm F5 verschriftlicht und im Datenanalyse Programm MAXQDA 2018,
in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring (2015), analysiert. Die gleichen 10 PTs füllten
eine Grafik zur persönliche Kompetenzentwicklung
aus.

Ergebnisse
Die erste Literaturrecherche zu Kompetenzen in
der HPS verlief ergebnislos. Die Umfrage, die Expertinneninterviews und die persönlichen Kompetenzentwicklungsprofile zeigten, dass die PTs in einer
Sonderschule bei ihrer Arbeit über ein besonderes
Mass an Sozial- und Kommunikationskompetenzen
verfügen müssen, um eine langjährige professionelle
Beziehung zu den Schülerinnen und Schüler (SuS) zu
gestalten und um deren Fähigkeiten entsprechend
kommunizieren zu können. Die assoziierten Beeinträchtigungen der SuS verlangen von der PT einen
achtsamen Umgang, eine hohe Präsenz und Selbstreflexion vor allem in herausfordernden Situationen. Neben dem physiotherapeutischen Fach- und
Methoden
wissen sind fachübergreifende Kompetenzen aus der Pädagogik und der Pflege erforderlich.
Der Kompetenzaufbau erfolgt vor allem durch das
Erfahrungslernen und den Fachaustausch. Die PT verfügt über persönliche Ressourcen und Soft Skills, die
ihr bei der Bewältigung ihrer Aufgaben helfen.
Schlussfolgerungen
Es zeigte sich, dass die PTs im sonderpädagogischen
Umfeld beim Stellenantritt bereits über ein hohes
Mass Soft Skills, an Sozial- und Kommunikationskompetenzen, Personalen Kompetenzen, gefolgt von
Fach- und Methoden- sowie Aktivitäts- und Handlungskompetenzen verfügen. Ihre Fähigkeiten erweitern sie vor allem durch Erfahrungslernen.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Kompetenzen, Kompetenzentwicklung, Soft Skills, Sonderpädagogisches Umfeld,
SuS, Umfrage, Interview, Qualitative Inhaltsanalyse

1 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird nur noch die grammatikalisch
weibliche Sprachform verwendet. Grund dafür ist, dass sich an dieser
Forschungsarbeit ausschliesslich Frauen beteiligt haben. Es werden
jedoch immer auch Männer miteingeschlossen.
2 Synonyme: Schule für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, Sonderschuleinrichtung, Heilpädagogische
Schule, sonderpädagogisches Umfeld. Abgekürzt: HPS
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Einblick in die Arabischen Emirate
Cornelia Gloor, Leitende Physiotherapeutin im RAK Hospital, cornelia.g@rakhospital.com

Aperçu des Emirats Arabes Unis
J'ai toujours rêvé de voyager à Dubaï, la ville avec ses
nombreux bâtiments magnifiques et uniques, le magnifique paysage désertique et la culture arabe fascinante. Il y a exactement 10 ans, j'ai visité les Émirats
arabes unis pour la première fois. A cette époque,

RÉSUMÉ
seulement pour de courtes vacances à Ras Al Khaimah,
l'un des sept émirats qui composent les Emirats Arabes
Unis. J'ai tout de suite été enthousiasmé par le pays et
les gens et j'ai su que je reviendrais.

RAK Hospital Hauptgebäude

Es war schon immer mein Traum, einmal nach Dubai
in die Stadt mit den vielen prachtvollen und einzigartigen Gebäuden, der wunderschönen Wüstenlandschaft und der faszinierenden arabischen Kultur zu
reisen. Vor genau 10 Jahren besuchte ich die Vereinigten Arabischen Emirate dann zum ersten Mal. Damals
nur für einen kurzen Urlaub in Ras Al Khaimah, eines
der sieben Emirate aus denen sich die Vereinigten
Arabischen Emirate zusammensetzen. Ich war sofort
begeistert von dem Land und den Leuten und wusste,
ich würde wieder kommen.
Zurück in der Schweiz habe ich meine Ausbildung zur
Physiotherapeutin abgeschlossen und danach in der
Kinderklinik des Inselspitals Bern gearbeitet. 2010
zog es mich zurück in die Emirate, wo ich tatsächlich
ein Angebot erhalten hatte, im RAK Hospital in Ras Al
Khaimah zu arbeiten.
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Das RAK Hospital ist ein privates Krankenhaus mit
verschiedenen Fachbereichen, wo Patienten in verschiedenen medizinischen Bereichen behandelt werden und existiert seit 2008. Das Krankenhaus ist eng
mit der Schweizer Spitalgruppe Sonnenhof Swiss
Health verbunden. Ras Al Khaimah, auch ganz einfach
RAK genannt, ist das nördlichste und viert grösste der
sieben Emirate. Anders als in Dubai oder Abu Dhabi
findet man hier eher weniger Hochhäuser, hingegen
wunderschöne langgezogene Strände und im östlichen Teil liegt eine beeindruckende Gebirgskette mit
dem Namen Ru'us Al Jibal. Sie ist Teil des HadscharGebirges, das sich von der Halbinsel Musandam in
Richtung Süden bis nach Sur in Oman erstreckt. Mit
1934 m ist der Jebel Jais nicht nur der höchste Berg in
Ras Al Khaimah, sondern in den gesamten Emiraten.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Land,
das seit seiner Staatsgründung 1971 einen radikalen
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Wandel durchgemacht hat. Wo Anfang des 20. Jahrhunderts noch Perlentaucher das Meer absuchten,
entstehen heute gigantische künstliche Inseln. Von
Oktober bis April ist das Klima am besten erträglich.
Hier liegen die Temperaturen durchschnittlich um 25
Grad Celsius. Im Juli und August können die Spitzenwerte dagegen bis 50 Grad Celsius betragen. Dabei ist
die Luft in der Wüste trocken, an der Küste kann eine
Luftfeuchtigkeit bis über 90 Prozent hinzukommen.
Regen und Gewitter gibt es hier eher selten und wenn,
dann nur im Winter. Wenn es dann tatsächlich einmal regnet erscheinen die meisten Patienten nicht zu
ihrer Behandlung, da sie die Zeit viel lieber draussen
verbringen, um den Regen zu geniessen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten leben ungefähr 9.68
Millionen Menschen, davon sind nur etwa 10% Einheimische, sogenannte Lokals. Die Mehrheit der Bevölkerung kommt hauptsächlich aus Indien, Pakistan,
den Philippinen, Bangladesch und anderen arabischen
Länder. Die Landessprache ist Arabisch, es wird aber
vorwiegend Englisch gesprochen. Dennoch ist es gut,
ein wenig Arabisch zu können, da vor allem der ältere Bevölkerungsteil nicht mit der englischen Sprache
vertraut ist. Die Patienten freuen sich sehr, wenn
man sie auf Arabisch begrüssen und ein paar Sätze
austauschen kann. Trotz der vielen verschiedenen
Kulturen und unterschiedlichen Religionen funktioniert das Zusammenleben sehr gut, es herrscht sehr
viel Toleranz, Akzeptanz und Verständnis. Natürlich
musste ich mich zuerst etwas eingewöhnen und die

Physiotherapeutin Cornelia Gloor mit der fünfjährigen Ghaya Khalil
während einer Therapiestunde

Unterschiede kennenlernen. Anders als oft gedacht,
darf man als Frau hier Auto fahren und man muss
auch keine Kopfbedeckung tragen. Natürlich passt
man sich der Kultur hier an, ein Händedruck zum Beispiel gehört nicht zur üblichen Begrüssung. Dennoch
hat Jede und Jeder die Freiheit seine eigene Kultur
zu leben. Meistens erscheinen die Patienten erst 10
Minuten später zur Behandlung, an was ich mich als
überpünktliche Schweizerin wohl nie gewöhnen werde. Durch die Offenheit und Hilfsbereitschaft fällt es
aber leicht, sich hier schnell einzuleben und sich willkommen zu fühlen.

Der 2014 neu gebaute moderne Trainingsraum der Physiotherapie
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Das begehbare Therapiebad mit verstellbarem Boden und Laufband

2014 wurde der Physiotherapie Bereich des RAK Hospitals erweitert und mit der neusten Technik und Geräten ausgestattet. Dazu gehört unter anderem ein
begehbares Therapiebad mit integriertem Laufband,
ein grosser Trainingsbereich und neue Behandlungsräume. Die Behandlung im Wasser ist für die Meisten hier eine absolut neue Erfahrung, nicht nur für
die Patienten, sondern auch für die Therapeuten. Die
Wenigsten haben damit schon einmal gearbeitet und
brauchten eine Einführung, um überhaupt zu wissen,
welche Vorteile eine solche Behandlung haben kann.
Mittlerweile wird das Therapiebad von allen hier geliebt und regelmässig benutzt.
Der Hauptteil des Patientengutes besteht aus Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Innere Medizin und
natürlich auch Pädiatrie. Leider gibt es hier viel zu wenige Physiotherapeutinnen oder Physiotherapeuten,
die auf Kinder spezialisiert sind. Ich liebe es nach wie
vor mit Kindern zu arbeiten. Am meisten geniesse ich
die Arbeit mit meiner fünf-jährigen Patientin Ghaya,
die ich seit ihrer Geburt betreue. Ghaya kam mit einer Verletzung des Plexus Brachialis auf die Welt und
hat zwei erfolgreiche Operationen hinter sich. Trotz
allem ist sie ein sehr fröhliches und interessiertes
Mädchen, geht in die Vorschule und spricht neben ihrer Muttersprache Urdu auch Arabisch und fliessend
Englisch. Am meisten Spass macht ihr die Therapie im
Wasser. Ihr Arm wurde dadurch stärker und mittlerweile hat sie auch gelernt zu schwimmen.
Die Behandlungsmethoden sind hier im Allgemeinen
eher etwas passiver ausgerichtet und bestehen oft
aus Elektrostimulation, Ultraschall oder Stosswellentherapie. Das kommt aber hauptsächlich daher, dass
die unterschiedlichen Kulturen nicht immer all zu viel
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Körperkontakt zulassen. Es ist sehr individuell, ob
man einen Patienten oder eine Patientin vorwiegend
Hands-on oder Hands-off behandeln kann. Frauen
werden grundsätzlich nur von Frauen behandelt, bei
Männern hingegen ist beides möglich. Anfänglich
dachten viele Patienten, dass es sich bei der Physiotherapie um eine Massagetherapie handelt. Was natürlich so nicht stimmt. Es hat einige Zeit gebraucht,
den Patienten verständlich zu machen, was Physiotherapie bedeutet und welche Vorteile die Behandlungen haben. Zum Glück hat sich über die Jahre einiges
veärndert und Physiotherapie ist nun auch hier sehr
beliebt und wird von vielen in Anspruch genommen.
Trotz einer 50 Stunden Woche macht die Arbeit hier
sehr viel Spass und ist vor allem abwechslungsreich.
Durch den Kontakt mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen lerne ich täglich etwas Neues dazu. Ich bin sehr dankbar für diese
Möglichkeit und würde es jedem wünschen, es einmal
selber erleben zu dürfen!

Der Eingangsbereich zur Physiotherapie und Rehabilitations Abteilung
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Bulletin-Inserate

Werbe-, Kurs-, Stellen-, Kleininserate, …

Annonces dans le bulletin

Publicités, cours, offres d’emploi, petites annonces, …
Bitte Inserate an folgende Adresse schicken:
redaktion@paediatrica.ch

Les annonces sont à envoyer à l’adresse de la rédaction:
redaktion@paediatrica.ch

Inseratgrösse — Format

Preise — Prix

Werbebeilage — Encarté publicitaire

nach Absprache

1200.–

Umschlagseite hinten (farbig)
Page arrière de couverture (couleur)

A4

1050.–

Innere Umschlagseite (farbig)
Page interne de couverture (couleur)

A4

900.–

1 Seite (schwarz / weiss) — 1 page (noir / blanc)

A4

600.–

1 / 2 Seite (s /w) — 1 / 2 page (n / b)

170 × 117 mm (Querformat)

300.–

1 / 4 Seite (s /w) — 1 / 4 page (n / b)

82 × 117 mm (Hochformat)

150.–

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken

Tous les prix sont exprimés en francs suisses

Wiederholungsrabatt
(aufeinander folgende Ausgaben)
2 ×: 10 %, 3 ×: 15 %, 4 ×: 20 %

Rabais pour apparition répétée
(éditions successives)
2 ×: 10 %, 3 ×: 15 %, 4 ×: 20 %

Einsendungen als PDF-Datei via e-Mail

Envois par e-mail sous forme de fichier PDF

Fotos mind. 300 dpi oder das Original-Foto
bzw. Original-Briefpapier mit Logo.

Photos: min. 300 dpi ou envoi de la photo/
du papier à en-tête original avec le logo.

Kurs- und Stelleninserate können auch auf
unserer Homepage publiziert werden.

Les annonces de cours et les offres d’emploi peuvent
également être publiées sur notre site Internet.

www.paediatrica.ch

www.paediatrica.ch

Die Preise variieren von kostenlos bis 100.– / Monat,
je nach Art des Inserates.

Les prix varient de sans frais à 100.– / mois
en fonction du type d’annonce

Bitte detaillierte Preise sowie Einsendebedingungen
der Homepage entnehmen. Infos unter Guideline
Stellenangebot und Guideline Fortbildung. Kontakt:
Nicole Näf Richiger, website@paediatrica.ch

Merci de consulter les prix détaillés et les conditions
d’envoi sur le site. Voir rubriques: Formations «pour
publier» ou offres d’emploi «pour publier». Contact:
Nicole Näf Richiger, website@paediatrica.ch

Die PP behält sich vor, nur Anzeigen zu
veröffentlichen, die inhaltlich den Zielsetzungen
der Vereiningung entsprechen.

L’association PP se réserve le droit de refuser la
publication d’annonces dont le contenu ne serait
pas conforme à ses buts.
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PP-Shop

Boutique PP

Zu beziehen bei der Geschäftsstelle

A commander au secrétariat

Prospekte — Dépliants
Physiotherapia Paediatrica Prospekt
Dépliant de l’association PP
Cartella PP

PR-Box
gratis
sans frais
senza spese

PP-Bulletin

Es besteht die Möglichkeit, Materialien wie Flyer
oder Broschüren, die für die Kinderphysiotherapie
werben, aus der PR-Box für Veranstaltungen, Schulungen oder einem anderen Ereignis auszuleihen.

10.–

Flyer — Dépliant — Opuscolo
(1) 25 Stk
PP-Mitglied: 15.– Nichtmitglied: 20.–
(2) 20 Stk
PP-Mitglied: 8.50 Nichtmitglied: 11.–
Kinderphysiotherapie (1)
Dépliant «La physiothérapie en pédiatrie»
Opuscolo «La Fisioterapia Pediatrica»

Sie können sich diese Materialien per Post schicken
lassen oder auch persönlich abholen. Bitte melden Sie
sich bis spätestens 30 Tage vor der geplanten Veranstaltung bei Patrizia Sonderer
pr@paediatrica.ch, Tel: 071 364 25 13
Produkte aus Q-Zirkeln und AGs
CD: Atemphysiotherapie beim Säugling und Kleinkind mit Cystischer Fibrose (CF)
Zu beziehen über die Seite www.cf-physio.ch

Therapienvergleich Schiefhals (2)
Comparaison de thérapies torticolis
Cinfronto terapie torticollo
Tragehilfen für Säuglinge und Kleinkinder (1)
Dispositifs de portage pour nourrissons et jeunes
enfants
Supporto / Fascia porta bambino
Empfehlung für eine gesunde Entwicklung (1)
Conseils pour le bon développement psychomoteur
Consigli per uno sviluppo sano
Schiefhals und Schädelasymmetrie (2)
Torticolis et asymétrie crânienne
Torcicollo e assimetria cranica
Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen (1)
Le surpoids chez les enfants et les adolescentes
Il sovrappeso nei bambini e negli adolescenti
Poster
Kinderphysiotherapie
Physiothérapie pédiatrique
Fisioterapia pediatrica
Sonstiges
Ausgangslage zur Tarifposition 7311
(aufwändige Bewegungstherapie) und
Musterbrief an Krankenkasse
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10.–
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken,
exklusive Versandkosten
Tous les prix sont exprimés en francs suisses,
hors frais de port
I prezzi sono in CHF e non sono compresi
i costi di spedizione
2.–
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PP-Adressen

Adresses PP

Indirizzi PP

Postadresse
Adresse
Indirizzo

Physiotherapia Paediatrica

9000 St. Gallen

Geschäftsstelle
Secrétariat
Segretariato

PP-Geschäftsstelle
bürowerkstatt
Rodteggstrasse 3a
6005 Luzern

Tel: 041 368 40 36
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch
www.rodtegg.ch

Redaktion
Claudia Vogel-Ferdinand
Rédaction		
Redazione

Tel: 031 530 10 48
redaktion@paediatrica.ch

Nicole Näf Richiger

website@paediatrica.ch

Präsidentin
Présidente
Presidente

Jeannette Curcio
praesidentin@paediatrica.ch

Tel: 055 450 60 11
Mobile: 076 416 20 42

BEP Berufspolitik
Groupe Politique Professionelle
Gruppo Politica Professionale

Jasmin Basler
berufspolitik@paediatrica.ch

Tel: 041 874 13 83
Mobile: 079 739 96 30

QM Qualitätsmanagement
Groupe Qualité
Gruppo Qualità

Judith Graser
qualitaet@paediatrica.ch

Tel: 044 762 52 97
Mobile: 079 485 68 80

Website
Site Web
Sito Web

VORSTAND — COMITÉ

Finanzen
Careen van Son
Groupe Finances
finanzen@paediatrica.ch
Gruppo Finanze		

Tel: 071 385 93 68

WB Weiterbildung
Christelle Anyig
Groupe Formation Continue
weiterbildung@paediatrica.ch
Gruppo Formazione Continuo		

Mobile: 079 944 55 93

PR
Patrizia Sonderer
Groupe Relation Publique
pr@paediatrica.ch
Gruppo Relazioni Pubbliche		

Tel: 071 364 25 13

Regio SR / SI
Groupe Regio SR / SI
Gruppo regionale SR / SI
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PP-Mitglied werden?

Devenir membre PP?

Unsere Anliegen

Nos objectifs

Fördern des Spezialgebietes Kinderphysiotherapie

Promouvoir la physiothérapie pédiatrique et ses
spécificités

Stärken des Berufsstandes durch den Zusammenschluss der KinderphysiotherapeutInnen
Schaffung einer Plattform zur Vernetzung der
Kinderphysiotherapie
Vertreten unserer Interessen und berufspolitischen
Anliegen in der Öffentlichkeit und gegenüber
politischen Gremien

Regrouper les physiothérapeutes pédiatriques afin
de renforcer notre statut professionnel
Offrir une plateforme d’échanges à la physiothérapie
pédiatrique
Représenter et défendre nos intérêts auprès du public
et des instances politiques

Unser Angebot

Nos prestations

Jährliche Generalversammlung und Fachtagung

Assemblée générale annuelle et journée annuelle de
formation continue

PP-Bulletin einmal pro Jahr, jetzt auch Online in
Farbe im öffentlichen Bereich der Website
Informationen über die Entwicklung der Kinder
physiotherapie im In- und Ausland
Aktuelles Mitgliederverzeichnis der praktizierenden TherapeutInnen mit kinderspezifischer
Weiterbildung

Edition annuelle du PP-Bulletin, et voilà mis en ligne
et même en couleur sur site web
Diffusion d’informations concernant l’évolution de la
physiothérapie pédiatrique en Suisse et à l’étranger
Edition et mise à jour de la liste des thérapeutes
spécialisés en pédiatrie, membres de l’association

Website mit Zugang zum internen Bereich, diverse
Downloads

Site internet offrant divers documents à télécharger
et un accès réservé aux membres

Beratung und Unterstützung bei berufspolitischen
Angelegenheiten und Tarifproblemen

Conseil et assistance pour des questions de pratique
professionnelle et des problèmes tarifaires

Jahresbeiträge

Cotisations annuelles

Mitglied «Senior»
CHF 130.–
Kinderspezifische Weiterbildung nachgewiesen,
im MGV aufgeführt

Affiliation «senior»
CHF 130.–
Spécialisation pédiatrique attestée, figure dans le
registre des membres

CHF 110.–

Affiliation «junior»
CHF 110.–
Sans spécialisation pédiatrique, ne figure pas dans le
registre des membres

Mitglied Institutionen
CHF 130.–
mind. 1 Teammitglied mit einer kinderfach
spezifischen Weiterbildung;
Mitgliedschaft ohne Stimmrecht

Affiliation pour institutions
CHF 130.–
Au minimum 1 personne de l’équipe doit être au bénéfice d’une spécialisation pédiatrique; affiliation sans
droit de vote

Mitglied «Junior»
Ohne kinderspezifische Weiterbildung,
nicht im MGV aufgeführt

Gönner

ab CHF 50.–

Das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte der
Website www.paediatrica.ch (Vereinigung /
PP-Mitglied werden). Oder senden Sie eine E-Mail
mit Ihren Angaben an die Geschäftsstelle:
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch
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Membre de soutien de l’association

dès CHF 50.–

Le bulletin d'inscription se trouve sur notre site
www.paediatrica.ch (association / devenir
membre PP). Vous pouvez aussi envoyer vos
coordonnées par e-mail au secrétariat:
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch
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