
T H E M A

Aspekte der frühkindlichen Entwicklung
Aspects du développement de la petite enfance

i  F Ü R  M I T G L I E D E R
Bulletin Physiotherapia Paediatrica
Schweizerische Vereinigung der KinderphysiotherapeutInnen 
Association Suisse des Physiothérapeutes Pédiatriques

36
P P  B U L L E T I N

Dezember 2018





1PP Bulletin 36 — Dezember  /  Décembre 2018  INDEX | 

Index

EDITORIAL

2 Editorial — Éditorial

INFO

3 Bericht aus dem Vorstand und den Ressorts

8 Rapport annuel du comité exécutif et des différents groupes spécialisés

14 Frühkindliche Entwicklung – Impressionen aus dem Alltag

THEMA

16 ‹Red Flags› der motorischen Entwicklung vom Säuglings- bis zum Schulkindalter

22 Haltungskontrolle im Stand und Gang bei Kindern mit Cerebralparese und deren Auswirkung auf die 
Aktivitäten im Alltag: Ein Fallbericht

28 Entwicklung und Grundlagen der (räumlich-) visuellen Wahrnehmung – Ich sehe was was du nicht siehst …

34 Entwicklung und Störungen des Schluckens im Kontext der sensomotorischen Entwicklung  
bei Säuglingen und Kindern im Vorschulalter mit Zerebralparese

40 Osteopathie und sensomotorische Entwicklung – Artikel / Interview mit Dominique Degranges

43 Ostéopathie et développement sensorimoteur – Article / Entretien avec Dominique Degranges

RARITÄTEN

46 Muskuläre Hypotonie im Kindesalter. Eine Übersicht mit speziellem Fokus auf seltene Erkrankungen

52 L’hypotonie musculaire chez l’enfant. Aperçu général axé sur les maladies rares

56 Therapeutische Ansätze bei Kindern mit einer Hypotonie

PHYSIO DU MONDE

60 Kurzzeiteinsatz bei Timion in Jeffreys Bay, Südafrika

64 Affectation de courte durée chez Timion à Jeffreys Bay, Afrique du Sud

ET CAETERA

68 Bulletin-Inserate — Annonces dans le bulletin

69 PP-Shop, Produkte aus Q-Zirkeln und AGs — Boutique PP

70 PP-Adressen — Adresses PP

71 PP-Mitglied werden? — Devenir membre PP?

72 Impressum



2 | EDITORIAL PP Bulletin 36 — Dezember  /  Décembre 2018

Vingt ans, quel choc, la jeunesse et le vernis sont 
partis …

Bien au contraire, l’année dernière nous nous sommes 
offerts un nouveau style et nous essayons désormais 
de publier des articles intéressants dans les trois caté-
gories différentes!

Le thème principal de ce numéro est «Aspects du dé-
veloppement sensorimoteur chez les nourrissons et 
les enfants en âge préscolaire», auquel s’ajoutent les 
maladies rares et un aperçu impressionnant du travail 
effectué par nos collègues dans le monde.

Tout cela semble très tentant, mais nous préoccupe 
un peu. Nous avons malheureusement rencontré des 
difficultés à trouver des spécialistes et des personnes 
intéressées pour contribuer au Bulletin. Nous sommes 
donc très hereux des excellents articles qui nous som-
mes parvenus. Nous tenons compte de ces difficultés 
et en tirons les conséquences nécessaires. Nous an-
nonçons dès aujourd’hui le thème principal du prochain 
Bulletin: «Régions périphériques en physiothérapie 
pédiatrique» (douleur, plancher pelvien, psychosoma-
tique, troubles de la régulation, soins palliatifs), raretés 
(Prune Belly ou MMC) et Physio du monde!

Tout le monde est invité à écrire! Alors n’hésitez pas, 
nous attendons vos contributions avec impatience.

Therese Leiser
Membre de la rédaction

Éditorial

Zwanzig Jahre, ach du Schreck, die Jugend und der Lack 
sind weg …

Ganz im Gegenteil, wir haben uns im letzten Jahr ein 
neues Outfit zugelegt und versuchen nun, zu den 
drei verschiedenen Rubriken interessante Artikel zu 
publizieren!

In dieser Ausgabe ist unser Hauptthema «Aspekte 
der sensomotorischen Entwicklung von Säuglingen 
und Kindern im Vorschulalter», dazu kommen selte-
ne Krankheiten und ein eindrücklicher Einblick in die 
Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen in aller Welt.

Dies tönt alles gut, hat uns aber einige Sorgen berei-
tet. Leider fanden wir nur mit Mühe Fachleute und In-
teressierte, die bereit waren und Zeit fanden, für das 
Bulletin einen Beitrag zu schreiben. Wir freuen uns 
daher SEHR, über die tollen Artikel, die uns doch noch 
erreicht haben! Diesem Umstand tragen wir Rech-
nung und wappnen uns. Wir künden das Hauptthema 
des nächsten Bulletins bereits heute an: «Rand gebiete 
in der Kinderphysiotherapie» (wie z. B. Schmerz, 
Becken boden, Psychosomatik, Regulationsstörung, 
Palliative Care), Raritäten (Prune Belly oder MMC) 
und Physio du monde.

Zum Schreiben eingeladen ist tout le monde! Zögert 
nicht, wir freuen uns.

Therese Leiser
Redaktionsmitglied

Editorial
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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 und meinen Kollegen vom Vorstand und 
den Mitgliedern der Ressorts beginnen. Sie haben 
alle grossartige Arbeit für die Kinderphysiotherapie 
geleistet.

2018 steht im Zeichen unseres 20jährigen Bestehens. 
20 Jahre Physiotherapia Paediatrica. Die Vereinigung 
wurde gegründet, weil die Kinderphysiotherapie 
belächelt wurde und wir berufspolitisch im Abseits 
standen.

Nach einigen Treffen und vielen Diskussionen fand 
am 20. Juni 1998 die Gründungsversammlung der In-
teressengemeinschaft (IG) Physiotherapia Paediatrica 
statt. Der Gründungsvorstand bestehend aus Chris-
tine Chatelain, Christa Timmerer, Christine Won-
drusch, Ellen Wulfers, Henriette Meier und Schirin 
Akhbari und 189 Mitglieder waren anwesend. Bereits 
am 19. Juni 1999 wurde aus der IG PP die Vereinigung 
der Schweizer PhysiotherapeutInnen Physiotherapia 
Paediatrica. Dass die Gründung der PP einem Bedürf-
nis entsprach, zeigt die damalige Mitgliederzahl von 
320 (227 Deutschschweiz, 73 Romandie, 20 Tessin). 
Der Name unserer Vereinigung wurde gewählt, da-
mit er in allen Landessprachen gut verstanden wird. 
Das Modell für das Logo ist das Kinderspielzeug – die 
Figur, bei welcher man unten drückt und so die Figur 
verändern kann, die sich am Ende aber immer wieder 
aufrichtet. Die Idee dahinter war, dass wir gemeinsam 
stark sind und egal, wie sehr man uns herunterdrückt, 
wir uns immer wieder aufrichten.

Im Jahr 2000 wurde der administrative Aufwand so 
gross, dass die PP sich entschloss, die Administration 
der Werkstätte Rodtegg zu übertragen. Ein wichtiges 
Aushängeschild der PP war und ist das Bulletin, wel-
ches bis 2013 zweimal jährlich erschien und seit 2014 
jeweils einmal pro Jahr. Dafür hat das Bulletin nun 
etwa 25 % mehr Umfang und ist neu farbig als Online 
Version erhältlich.

Leider ist die Geschichte der PP nicht gut dokumen-
tiert, es ist aber spannend in den alten Protokollen 
nachzulesen. Auch wenn sich einiges verbessert hat, 
so gibt es auch Punkte, welche vor 20 Jahren rege 

diskutiert wurden und die uns auch heute noch be-
schäftigen. Ein wichtiges Anliegen war damals, dass 
die Kinderphysiotherapie ernst genommen wird. 
Dieses Ziel haben wir teilweise erreicht. Wir werden 
heute unter den eigenen Berufsvertreterinnen und 
Berufsvertretern als gleichwertige Partner angese-
hen. Sobald sich die Perspektive in Richtung Berufs-
politik verschiebt, sieht das Bild leider nicht mehr so 
positiv aus. Hier kämpfen wir noch immer mit den 
gleichen Problemen wie 1999. Aber da wir wissen, 
dass die politischen Mühlen in der Schweiz etwas 
langsamer mahlen, lassen wir nicht locker und arbei-
ten uns Minischritt um Minischritt vorwärts.

Interessant ist zu sehen, dass einige der damaligen 
Ressort- und Vorstandsmitglieder auch heute noch 
aktiv in der Vereinigung mitarbeiten. Einige arbeiten 
nach einer Pause wieder mit, einige haben das Ressort 
gewechselt und ein paar engagieren sich ausserhalb 
der Ressorts für die Belange der Kinderphysiothera-
pie. Auffallend ist allerdings, dass sich 1999 viel mehr 
Mitglieder in den Ressorts engagierten. Die Zahlen 
zeigen es sehr deutlich:

Ressort 1999 2018

PR 5 7

Berufspolitik 7 3

Weiterbildung 9 4

Qualität 8 3

Regio SR 8 0

Regio SI 1 2

Finanzen 1 3

Total 39 22

Wenn man diese Zahlen noch in die Relation der Mit-
glieder (320:500) stellt, dann zeigt sich noch klarer, 
dass wir heute in allen Ressorts unterbesetzt sind. 
Engagierten sich 1999 noch 12 % der Mitglieder aktiv 
für die Vereinigung, so sind es heute noch knapp 5 %. 
Dass damit das eine oder andere Projekt etwas länger 
braucht als vorgesehen, dürfte somit verständlicher 
sein. Und trotzdem haben wir im zu Ende gehenden 
Vereinsjahr 2018 einiges geleistet, wie Sie unter den 
Ressortberichten nachlesen können.

Bericht aus dem Vorstand und den Ressorts

A R T I C L E EN F R A N Ç A I S g P.  8
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des Gesundheitswesens und Vertreter von Wirt-
schaft und Krankenversicherern ganz offensichtlich 
die Welt aus verschiedenen Perspektiven sehen und 
verschiedene Sprachen sprechen – auch wenn wir alle 
deutsch miteinander reden. Am Swiss Congress of 
Health Professionals hingegen wurde klar, dass sich 
zwar die Fachleute aus allen Gesundheitsbereichen 
und die Patienten einig sind wie eine gute Behandlung 
aussehen müsste, aber dass die Entscheidungsträger 

– nämlich die Vertreter der Politik – leider noch nicht 
bereit sind, die wichtigen Veränderungen in Angriff 
zu nehmen. Aber wie heisst es doch so schön, ein ste-
ter Tropfen höhlt den Stein. In diesem Sinne werde 
ich weiterhin möglichst viele Gelegenheiten wahr-
nehmen und die Anliegen der Kinderphysiotherapie 
immer und immer wieder zur Sprache bringen, in der 
Hoffnung, dass wir irgendwann nicht nur gehört, son-
dern auch verstanden werden.

An der letzten Generalversammlung wurde durch 
Christine Wondrusch eine Anfrage gestellt, welche 
die demografische Verteilung der Kinderphysiothe-
rapeutinnen und Kinderphysiotherapeuten betref-
fen. Der Vorstand ist sehr froh über diese Anfrage, da 
auch wir uns schon länger um den Nachwuchs in der 
Kinderphysiotherapie sorgen und uns auch Gedan-
ken darüber machen, ob wirklich alle Kinder, welche 
physiotherapeutisch behandelt werden müssen, auch 
eine Behandlung durch eine ausgebildete Kinderphy-
siotherapeutin oder einen Kinderphysiotherapeuten 
erhalten. In Anbetracht der Tatsache, dass auf 2800 
Kinder nur eine Kinderphysiotherapeutin oder ein 
Kinderphysiotherapeut kommt, wagen wir das zu 
bezweifeln. Zum Vergleich dazu verfügt die Schweiz 
über eine Abdeckung von einem Physiot herapeuten 
auf 775 Erwachsene oder eine Ärztedichte von 
1000 Einwohnern pro Arzt. Mit Hilfe einer Arbeits-
gruppe soll geklärt werden wie die Versorgung in der 
Schweiz konkret aussieht und auch, wie die Alters-
struktur unter uns Kinderphysiotherapeuten ist.

Die Resultate sind sehr wichtig, weil dies auch einen 
Einfluss darauf hat, wie wir vorgehen müssen. Be-
reits jetzt versucht der Vorstand so aktiv wie möglich 
im Bereich der Weiterbildung mitzugestalten. Die PP 
sucht den Kontakt zu den Aus- und Weiterbildungs-
instituten, um ihre Bedürfnisse im Bereich der Wei-
terbildungen in der pädiatrischen Physiotherapie 
anzumelden. Einen sehr guten Kontakt pflegen wir 
mit der ZHAW. Diese Zusammenarbeit erachten wir 
als sehr wertvoll. Gerne würden wir diese Art der Zu-
sammenarbeit auch auf die Fachhochschulen in der 
italienischen und französischen Schweiz ausdehnen.

Trotz der knappen Ressourcen wollen wir die Kinder-
physiotherapie in allen Belangen weiterbringen. Und 
auch wenn die Probleme rund um den Tarif immer 
wieder in den Vordergrund drängen, wollen wir uns 
nicht nur darauf beschränken. Genauso wichtig ist uns, 
dass in allen Sprachregionen qualitativ hochstehen-
de Weiterbildungen in pädiatrischer Physiotherapie 
angeboten werden und dass die Kinderphysiothe-
rapeutinnen und -therapeuten als hochqualifizierte 
Fachspezialisten in der breiten Öffentlichkeit wahr-
genommen werden.

Das 20jährige Jubiläum der PP bedeutet auch, dass der 
Schutz unseres Logos bald abläuft. Im Vorstand ma-
chen wir uns Gedanken darüber, ob das Logo in seiner 
Originalform weiter bestehen soll oder ob wir Anpas-
sungen machen müssen. Wie gefällt Ihnen das Logo? 
Soll es uns für weitere 20 Jahre begleiten oder braucht 
es ein Facelifting? Ihre Meinung interessiert uns und 
wir freuen uns über Kommentare per Mail.

Es ist erfreulich, dass wir trotz Austritten aufgrund 
von Pensionierungen einen kleinen Zuwachs von Mit-
gliedern haben. Aktuell sieht die Mitgliederstatistik 
folgendermassen aus:

Senior Junior Gönner

De 355 (347) 11 (19) 16 (15)

Fr 98 (93) 2 (5) 3 (3)

It 15 (14) 2 (2) –

Total 468 (454) 15 (26) 19 (18)

Die Zahlen in Klammern sind die Vorjahreszahlen. 
Hier ist schön ersichtlich, dass die Abgänge der Juni-
ormitglieder keine Austritte sind, sondern Übertritte 
in den Seniormitglieds-Status.

Als Präsidentin ist es mir ein grosses Anliegen, dass 
die Kinderphysiotherapie in verschiedenen Gremien 
bekannt wird und bleibt. Deswegen besuche ich ver-
schiedene Symposien und Anlässe, welche mir erlau-
ben mit verschiedenen Stakeholdern aus Gesundheit, 
Bildung und Politik in Kontakt zu kommen. Diese An-
lässe bieten auch immer Gelegenheit, Networking 
zu betreiben und auf die Komplexität unserer Arbeit 
hinzuweisen. Die Future Health Tagung in Basel war 
ein ganz spezieller Anlass. Dieser Kongress war sehr 
von den wirtschaftlichen Faktoren im Gesundheits-
wesen geprägt. Es waren überwiegend Vertreter aus 
Wirtschaft und Versicherungen anwesend. Mir wur-
de dabei einmal mehr aufgezeigt, dass VertreterInnen 
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Aktuelles aus den Ressorts

RESSORT WEITERBILDUNG
von Christelle Anyig g weiterbildung@paediatrica.ch

Ressortleitung: Christelle Anyig

AG Fachtagung: Franziska Fürer, Ruth Stauffer-
Lacorcia, Careen van Son

Im Jahr 2018 konnten wir einige neue Mitglieder in 
der PP begrüssen. Das neue Konzept mit Junior- und 
Senior-Mitgliedern geht gut auf. Nochmals ein herz-
liches Willkommen!

Im März, an der diesjährigen Generalversammlung, 
habe ich das Ressort Weiterbildung von Careen van 
Son übernommen. Ich bin sehr froh, dass ich mich 
langsam in die umfangreiche Aufgabe hineinarbeiten 
darf und auf die grosse Erfahrung und Unterstützung 
von Careen und den anderen Vorstandsmitgliedern 
zurückgreifen kann. Ein herzliches Dankeschön!

Die AG Fachtagung ist mitten in den Vorbereitungen 
für 2019 in Luzern. Es konnten grossartige Referen-
ten gewonnen werden. Vielen Dank an Fränzi und 
Careen, die mit grossem Engagement dabei sind. Ich 
freue mich auf eine spannende Aufgabe und interes-
sante Begegnungen auf der nächsten Fachtagung am 
23. März 2019 in Luzern. 

Physioswiss hat die Fach- sowie die Bildungskom-
mission aufgelöst und setzt nun auf ein Konzept mit 
Schwerpunkten. Dies bedeutet, dass physio swiss 
künftig die PP über die Präsidentin kontaktiert und 
mit einbezieht, wenn es sich um kinderphysio-
therapeutische Schwerpunkte handelt.

RESSORT PUBLIC RELATIONS
von Patrizia Sonderer g pr@paediatrica.ch

Ressortleitung: Patrizia Sonderer

Co-Leitung, Website: Nicole Näf Richiger

Bulletin Redaktion: Sarah Clausen, Sandra Frauchiger, 
Therese Leiser, Claudia Vogel

Übersetzung Newsletter: Sophie Charrière

Leider hat Berit Saupe bei der letzten GV den PP-
Vorstand verlassen. Ich übernehme ein gut organi-
siertes Ressort, welches die letzten Jahre Enormes 
geleistet hat. Ehrlich gesagt habe ich grossen Res-
pekt vor der Übernahme dieser Aufgabe, bin aber 
sehr motiviert und die Arbeit macht mir bis jetzt 
viel Spass. Zum Glück werde ich von vielen lieben 

FACHHOCHSCHULEN UND SAKENT

ZHAW
Wir freuen uns über die weiterhin gute Zusammenar-
beit mit der ZHAW. Aktuell ist es die Fachhochschule 
in der Schweiz, die in der kinderphysiotherapeuti-
schen Weiterbildung am meisten anbietet. Ganz neu 
wird ein DAS in pädiatrischer Physiotherapie angebo-
ten. Er startet im Februar 2019. Diese Weiterbildung 
bietet eine profunde Ausbildung in pädiatrischer Phy-
siotherapie, die sich über alle Fachgebiete in der Pä-
diatrie erstreckt. Er ist eine Alternative zum MSc mit 
pädiatrischem Schwerpunkt.

HES-SO
An den Westschweizer Hochschulen finden keine re-
gelmässigen Weiterbildungen in pädiatrischer Phy-
siotherapie statt. Ein Ziel fürs 2019 wird sein, den 
Kontakt zur Leitung der HES-SO aufzunehmen und zu 
versuchen, eine pädiatrische Weiterbildung auch in 
der Romandie zu etablieren.

SUPSI
Die Zusammenarbeit mit der SUPSI wurde in die Wege 
geleitet. Die zuständigen Leitungspersonen sind sehr 
interessiert, dass auch in der italienischen Schweiz 
eine kinderspezifische physiotherapeutische Weiter-
bildung etabliert wird.

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 Fachhoch-
schulen angeboten wird, hat sich auch das Angebot 
der Weiterbildungen in diese Richtung verschoben. 
Damit Weiterbildungen, die Sie besuchen auch von 
physioswiss anerkannt werden, müssen sie zwingend 
entweder an einer Fachhochschule angeboten wer-
den oder sie müssen über die Anerkennung von phy-
sioswiss verfügen (nähere Informationen dazu finden 
Sie auf der Webseite von physioswiss).
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Ressortmitgliedern und den Vorstandskolleginnen 
wertvoll unterstützt. Herzlichen Dank.

PP-Auftritte (Öffentlichkeitsarbeit)
Aus Kapazitätsgründen war die PP dieses Jahr an kei-
nen Veranstaltungen mit einem Stand vertreten, mit 
Ausnahme natürlich der PP-Fachtagung an der ZHAW.

Website
Im Oktober 2017 konnte das Website-Team beginnen, 
die damalige Website in die neue Struktur zu legen. 
Nach etlichen Arbeitsstunden war der deutsche Teil 
der Seite Ende März 2018 soweit, dass er online ge-
schaltet werden konnte. Der zeitliche Aufwand für 
diese Arbeit ist enorm. An dieser Stelle ein grosses 
Danke an Nicole und Dominique für die vielen ge-
leisteten Arbeitsstunden und für ihr unermüdliches 
Engagement. Leider hat Dominique das Team aus fa-
miliären Gründen verlassen. Daher betreut Nicole die 
Webseite nun allein und übernimmt als Co-Leiterin 
des Ressorts PR den Webseite-part allein. Geplant ist 
nun, den französischen und den italienischen Teil der 
Webseite bis Ende Jahr ebenfalls in die neue Struktur 
einzuarbeiten und sie online schalten zu können.
Facebook: Paediatrica CH oder @Physiopaed
Twitter: Physio Paediatrica oder @PhysioPaedi

Bulletin
Während der Arbeit am letzten Bulletin hat sich Elia-
ne Schneider aus familiären Gründen aus dem Team 
verabschiedet. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für die geleistete Arbeit. Die verbliebenen Re-
daktionsmitglieder funktionieren und harmonieren 
sehr gut. Sie werden deshalb vorerst als Vierer-Team 
weiter arbeiten.

Das Bulletin wurde zum ersten Mal (Dez. 2017) online 
in voller Grösse aufgeschaltet. Es ist farbig und er-
schien auch in der Druckauflage in neuem Layout.
Die zeitlichen Ressourcen bei der Suche nach Autoren 
waren leider dieses Jahr etwas eingeschränkt. Das 
Team hatte grosse Probleme überhaupt Autoren zu 
finden und von denen kamen fast ausschliesslich Ab-
sagen. Vielen Dank an diejenigen, welche mit einem 
Artikel zum nächsten Bulletin beitragen.

PP-Erscheinungsbild
Der Flyer «Übergewicht bei Kindern und Jugendli-
chen» ist schon seit längerem in Bearbeitung. Durch 
die Übergabe der Ressortleitung PR hat sich diese Ar-
beit etwas verzögert. Es ist zu hoffen, dass zumindest 
die deutsche Version des Flyers bis Ende Jahr im PP-
Shop zu erhalten sein wird.

RESSORT REGIO SR / SI
von Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch

Ressortleitung: VAKANT

Mitglieder SR: VAKANT

Mitglieder SI: Ruben Fornì, Saskia Haring-Tosi

Romandie
Nachdem über ein Jahr keine Mitglieder für die Res-
sortarbeit gewonnen werden konnten, hat sich mit 
Virginie Schenk Silvestrini nun doch eine Tür aufge-
tan. Virginie hat sich entschieden, sich als Auskunfts-
person in Tariffragen für unsere Mitglieder in der 
französischen Schweiz zur Verfügung zu stellen. Sie 
arbeitet in dieser Funktion im Ressort Berufspolitik 
mit.

Es wäre dem Vorstand der PP ein Anliegen, noch wei-
tere 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.

Tessin
Im Tessin ist eine sehr aktive Gruppe tätig. Sie orga-
nisieren pädiatrische Fortbildungen – unter anderem 
zum Thema autogene Drainage für Kinder mit Cys-
tischer Fibrose und Klumpfuss Behandlung nach der 
Methode Bonnet-Dimeglio. Ausserdem arbeitet die 
Gruppe eng mit SUPSI zusammen und organisiert re-
gelmässige Q-Zirkel-Treffen.

RESSORT FINANZEN
von Careen van Son g finanzen@paediatrica.ch

Ressortleitung: Careen van Son

Revisorinnen: Roswitha Roth, Eveline Schaerer

AG Sponsoring: bis Juli 2018 Liesbeth de Bliek,  
Beat Affolter

Für das Jahr 2017 wurde die Erneuerung unserer Web-
seite budgetiert. Die Verrechnung und Fertigstellung 
der Arbeiten erfolgten aber erst im Jahr 2018. Das 2. 
Symposium an der ZHAW wurde zwar recht gut be-
sucht, beschert uns aber eine leicht negative Bilanz. 
Das Vereinsjahr 2018 werden wir auf Ende Dezember 
aus diesen beiden Gründen wohl mit einem Verlust 
abschliessen. Das Budget 2018 ist aus den Unterlagen 
der GV 2018 ersichtlich.
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Kreisschreiben IV
Die IV hat im Kreisschreiben über die medizinischen 
Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversiche-
rung (KSME) einige Anpassungen vorgenommen, 
welche wir Physiotherapeuten zu spüren bekamen. 
So müssen nun in den Berichten für die IV genaue An-
gaben über Art, Dauer (Zeithorizont) sowie Umfang 
(Intensität / Frequenz, Anzahl und Dauer der Sitzun-
gen) sowie das Ziel der zugesprochenen Leistungen 
ersichtlich sein. Hierzu kamen im ersten Halbjahr 
einige Rückmeldung und Anfragen der Mitglieder. 
Gerne nehmen wir weitere Rückmeldungen entgegen 
und stehen beratend zur Seite.

RESSORT QUALITÄTMANAGEMENT
von Judith Graser g qualitaet@paediatrica.ch

Ressortleitung: Judith Graser

Mitglieder: Marquerithe Barree, Ursula Bonsmann

Nebst den alljährlich wiederkehrenden allgemeinen 
Ressortaufgaben wurde im Ressort Qualität an der 
Überarbeitung der Sammlung der Leitlinien gear-
beitet. Eine aktualisierte Übersichtsliste wird auf der 
Homepage aufgeschaltet werden. Im Weiteren war 
die Erarbeitung von verschiedenen Abläufen und den 
dazu notwendigen Dokumenten um Projektarbei-
ten in der PP zu vereinheitlichen und zu erleichtern 
geplant. Ziel davon ist es, die Planung der Projektar-
beiten zu vereinfachen, sie transparenter zu machen 
und dadurch die Qualität zu sichern. Allerdings muss-
te diese Arbeit mangels zeitlicher Ressourcen etwas 
nach hinten verschoben werden.

Sie haben nun gelesen, was hinter und vor den Ku-
lissen der Physiotherapia Paediatrica alles geleistet 
wurde. Im Vergleich zu den Anfängen der PP wird 
diese Arbeit von viel weniger Frauen und Männern 
wahrgenommen. Es ist aber nicht immer einfach, ge-
plante Projekte und Arbeiten fristgerecht zu erledi-
gen, da wir unsere Vereinsarbeit zusammen mit Beruf 
und Familie unter einen Hut bringen müssen. Es wäre 
daher eine grosse Erleichterung, wenn wir die vielen 
kleinen und grossen Projekte auf mehr Schultern ver-
teilen könnten. Ressortmitarbeit kann heissen, dass 
man sich für ein bestimmtes Projekt engagiert oder 
dass man sein Fachwissen in einem bestimmten Ge-
biet auch der PP zur Verfügung stellt.

An dieser Stelle noch einmal die konkreten vakanten 
Posten. Falls Sie in irgendeiner Tätigkeit besondere 
Talente haben, welche auch für die PP von Nutzen 
sind, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Die Akquise der Sponsoren ist eine wichtige Aufgabe. 
Dank dieser zusätzlichen Einnahmen können wir das 
Bulletin herausgeben und eine Fachtagung durchfüh-
ren ohne die Mitgliederbeiträge und die Fachtagungs-
eintritte zu erhöhen. Leider können sich Liesbeth de 
Bliek und Beat Affolter aus familiären Gründen nicht 
mehr für die AG Sponsoren engagieren. Fabia Stäheli 
hat diesen Schritt ja bereits Ende 2017 getan. Vielen 
Dank allen für die tolle Arbeit.

Die aktuelle Akquise verläuft aber gut. Ihr könnt euch 
an der Fachtagung 2019 auf einige neue Sponsoren 
freuen. Im Rahmen dieser Arbeit können wir ausser-
dem mit Health Info Net das HIN-PP-Abo anbieten. 
Damit ist die Zusammenarbeit mit Ärzten, Spitälern, 
Fachpersonen und Kostenträgern unter Einhaltung 
des Datenschutzes gesichert. Die Adresse heisst nun 
dein Name / Praxisname@paediphysio-hin.ch. So 
sollte es in allen Landessprachen verstanden werden, 
dass es sich hier um Kinderphysiotherapie handelt.

RESSORT BERUFSPOLITIK (BEP)
von Jasmin Basler g berufspolitik@paediatrica.ch

Ressortleitung: Jasmin Basler

Mitglieder: Thomas Schumacher,  
Barbara Rüegg (bis März 2018),  
Manuela Zgorski (ab März 2018),  
Virginie Schenk Silvestrini (seit Oktober 2018)

Bei Thomas, Barbara und Manuela möchte ich mich 
ganz herzlich für die produktive und engagierte Zu-
sammenarbeit im Ressort Berufspolitik bedanken. 
Danke für eure Zeit, welche ihr für die berufspoliti-
schen Anliegen der Kinderphysiotherapeuten zur 
Verfügung stellt! Es macht grosse Freude mit euch 
neue Projekte zu entwickeln und umzusetzen.

Neue Tarifstruktur
Am 1. Januar 2018 trat die neue Tarifstruktur in Kraft. 
Nach dem ersten dreiviertel Jahr kann gesagt werden, 
dass sich die Fragen und Problemstellungen beim Ver-
rechnen der physiotherapeutischen Leistungen zwar 
verändert, aber nicht ausserordentlich zugenommen 
haben. Gerne nehmen wir Rückmeldungen von den 
Mitgliedern entgegen, falls Sie andere Erfahrungen 
gemacht oder Fragen haben.

Leitlinie 7311
Die Leitlinie bei Problemen mit dem Verrechnen der 
Tarifposition 7311, welche das Ressort Berufspolitik 
im Jahr 2016 erstellt hat, wurde nun auf die neue Ta-
rifstruktur angepasst und kann auf der Homepage im 
internen Bereich heruntergeladen werden.
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Ich freue mich auf das 21. Jahr der PP, mit der Volljäh-
rigkeit haben wir folgende Ziele: Wir arbeiten daran, 
dass eine kinderphysiotherapeutische Weiterbildung 
in allen Sprachregionen der Schweiz angeboten wird. 
Damit wollen wir erreichen, dass die Qualität unserer 
Arbeit auch in Zukunft gesichert ist. Nur mit Weiter-
bildungsmöglichkeiten können wir auch sicherstel-
len, dass junge Berufskolleginnen und Berufskollegen 
in die Pädiatrie einsteigen. Ausserdem wollen wir den 
interdisziplinären Austausch mit pädiatrischen Fach-
richtungen pflegen und ausbauen. Die Kinderphysio-
therapie soll als spezialisierte Berufsgruppe bei allen 
Stellen bekannt und anerkannt sein. 

Wir brauchen in folgenden Bereichen ganz dringend 
Unterstützung:

Ressort Finanzen: Vorstandsmitglied

Ressort Finanzen: Mitarbeiter für die AG Sponsoring

Ressort Regio: Vorstandsmitglied

Ressort Regio: Ressortmitglieder für die  
 französische Schweiz

Ressort PR: Mitglied für Aufgaben im Bereich Layout

Sie können sich direkt bei den jeweiligen Ressorts 
oder bei der Präsidentin melden. Selbstverständlich 
werden Sie nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern 
erhalten die nötige Unterstützung.

Actualités du comité exécutif
par Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch

Cette année encore, j’aimerais débuter ce rapport sur 
l’exercice en cours en remerciant chaleureusement 
mes collègues du comité et les membres des départe-
ments. Ils ont tous réalisé un excellent travail en phy-
siothérapie pédiatrique.

L’année 2018 est marquée par notre 20e anniversaire. 
Les 20 ans de Physiotherapia Paediatrica. Nous avons 
fondé cette association car la physiothérapie pédiat-
rique était tournée en ridicule, et parce que nous étions 
tenus à l’écart de la politique professionnelle.

Après plusieurs réunions et nombreuses discussions, 
la réunion constitutive du groupement d’intérêt (GI) 
Physiotherapia Paediatrica a eu lieu le 20 juin 1998. 
Était présent le comité fondateur, composé de Christi-
ne Chatelain, Christa Timmerer, Christine Wondrusch, 
Ellen Wulfers, Henriette Meier et Schirin Akhbari et de 
189 membres. Dès le 19 juin 1999, le GI PP est devenu 
l’Association suisse de physiothérapeutes Physiothe-
rapia Paediatrica. Le nombre de membres, qui s’élevait 
à 320 à l’époque (227 en Suisse alémanique, 73 en Suisse 
romande, 20 au Tessin), montre que la création de la PP 

avait répondu à un besoin. Le nom de notre association 
a été choisi de manière à être bien compris dans tou-
tes les langues nationales. Le logo représente un jouet 
pour enfants; le personnage sur lequel on peut appuy-
er pour le transformer, mais qui, à la fin, se redresse 
toujours. L’idée était qu’ensemble, nous étions forts, et 
que peu importe à quel point nous étions poussés vers 
le bas, nous nous relevions toujours.

En l’an 2000, les contraintes administratives sont 
devenues si fortes que la PP a décidé de transférer 
l’administration à l’atelier de Rodtegg. Une figure de 
proue importante de PP a été, et est toujours le Bulletin, 
paru deux fois par an jusqu’en 2013, puis une fois par an 
depuis 2014. Le Bulletin bénéficie désormais d’environ 
25 % de contenu en plus et est désormais disponible en 
couleur sous forme de version en ligne.

Malheureusement, l’histoire de PP n’est pas bien do-
cumentée, mais passionnante à vérifier dans les an-
ciens comptes-rendus. Même si beaucoup de choses 
se sont améliorées, certains points ont fait l’objet de 
discussions animées il y a 20 ans et nous préoccupent 
encore aujourd’hui. Un souhait important à l’époque 
était que la physiothérapie pédiatrique soit prise au 
sérieux. Nous avons partiellement atteint cet objectif. 

Rapport annuel du comité exécutif et  
des différents groupes spécialisés

D EU T S C H ER A R T I K EL g S .  3
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toutes les régions linguistiques, des formations con-
tinues de haute qualité en physiothérapie pédiatrique 
soient proposées et que la physiothérapie pédiatrique 
soit perçue par le grand public comme une spécialité 
hautement qualifiée.

Le 20e anniversaire de la PP signifie également que la 
protection de notre logo expirera bientôt. Au comité, 
nous nous demandons si le logo doit continuer à exister 
sous sa forme originale ou si nous devons le modifier. 
Comment trouvez-vous le logo? Doit-il nous accompa-
gner pendant encore 20 ans ou a-t-il besoin d’un lif-
ting? Votre avis nous intéresse et nous serions ravis de 
recevoir vos commentaires par e-mail.

Il est gratifiant de constater que, malgré les départs à 
la retraite, le nombre de membres a légèrement aug-
menté. Les statistiques actuelles sur les membres sont 
les suivantes:

Senior Junior Gönner

De 355 (347) 11 (19) 16 (15)

Fr 98 (93) 2 (5) 3 (3)

It 15 (14) 2 (2) –

Total 468 (454) 15 (26) 19 (18)

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l’année 
précédente. Ici, il ressort que les départs de membres 
juniors ne sont pas des démissions, mais des conversi-
ons au statut de membre senior.

En tant que présidente, il est très important pour moi 
que la physiothérapie pédiatrique devienne et demeure 
connue des divers organismes. C’est pourquoi j’assiste 
à de nombreux colloques et événements qui me per-
mettent d’entrer en contact avec divers intervenants 
des milieux de la santé, de l’éducation et de la politique. 
Ces occasions offrent également toujours la possibili-
té de nouer des liens et de souligner la complexité de 
notre travail. La Conférence sur l’avenir de la santé (Fu-
ture Health) qui s’est tenue à Bâle a été une occasion 
très spéciale. Ce congrès a été fortement influencé par 
les facteurs économiques du secteur de la santé. Il y 
avait principalement des représentants des entrepri-
ses et des assurances. J’ai pu une fois de plus constater 
que les représentant(e)s du secteur de la santé et les 
représentants des entreprises et caisses d’assurance 
maladie voient manifestement le monde sous des an-
gles complètement différents et parlent des langues 
différentes, même si nous nous parlons tous en alle-
mand. Lors du Swiss Congress of Health Professionals, 

Aujourd’hui, les professionnels nous considèrent com-
me des partenaires égaux. Dès que l’on change de 
perspective et que l’on regarde du côté de la politique 
professionnelle, le tableau n’est malheureusement 
plus aussi rose. Nous sommes toujours aux prises avec 
les mêmes problèmes qu’en 1999. Mais comme nous 
savons que les moulins politiques en Suisse tournent 
un peu plus lentement, nous n’abandonnerons pas et 
progresserons étape par étape.

Il est intéressant de voir que certains des membres des 
départements et du comité de l’époque s’impliquent 
toujours activement dans l’association aujourd’hui. 
Après une pause, certains d’entre eux travaillent 
toujours avec nous, d’autres ont changé de départe-
ments et d’autres encore s’impliquent en dehors des 
départements dans l’intérêt de la physiothérapie pé-
diatrique. Ce qui est frappant, cependant, c’est qu’il y 
avait beau coup plus de membres impliqués dans les 
départements en 1999. Les chiffres le montrent très 
clairement:

Groupe 1999 2018

RP 5 7

Politique professionnelle 7 3

Formation continue 9 4

Qualité 8 3

Région SR 8 0

Région SI 1 2

Finances 1 3

Total 39 22

Si nous comparons ces chiffres avec le ratio de mem-
bres (320:500), il devient encore plus clair que nous 
manquons de personnel dans tous les départements 
aujourd’hui. Alors qu’en 1999, 12 % des membres étai-
ent encore activement impliqués dans l’association, ce 
chiffre est aujourd’hui légèrement inférieur à 5 %. On 
comprendra plus facilement que l’un ou l’autre projet 
prendra un peu plus de temps que prévu. Néanmoins, 
nous avons réalisé beaucoup de choses sur l’exercice 
2018 qui touche à sa fin, comme vous pourrez le lire 
dans les rapports des départements.

Malgré la rareté des ressources, nous souhaitons fai-
re progresser la physiothérapie pédiatrique sur tous 
les plans. Et même si les problèmes entourant le tarif 
sont toujours la priorité, nous ne voulons pas nous y 
limiter. Il est tout aussi important pour nous que, dans 



PP Bulletin 36 — Dezember  /  Décembre 201810 | INFO

ÉCOLES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES ET ASEND

ZHAW
Nous nous réjouissons de la bonne coopération con-
tinue avec la ZHAW. Actuellement, c’est la haute éco-
le spécialisée qui offre la formation la plus avancée 
en matière de physiothérapie pédiatrique de Suisse. 
L’école propose un tout nouveau DAS en physiothé-
rapie pédiatrique. La formation continue a débuté en 
février 2019. Elle offre une formation approfondie en 
physiothérapie pédiatrique qui couvre tous les domai-
nes de la pédiatrie. Il s’agit d’une alternative au Master 
of science avec un accent particulier sur la pédiatrie.

HES-SO (haute école spécialisée de Suisse occidentale)
Les hautes écoles de Suisse romande ne proposent pas 
de formation continue régulière en physiothérapie 
pédiatrique. L’un des objectifs à l’horizon 2019 sera 
d’établir un contact avec la direction de la HES-SO et 
de mettre également en place une formation continue 
pédiatrique en Suisse romande.

SUPSI
Nous avons entamé la coopération avec la SUPSI. Les 
responsables s’intéressent vivement à la mise en place 
d’une formation continue en physiothérapie spéci-
fique aux enfants en Suisse italienne.

ASEND (Association Suisse pour l’enseignement de la 
thérapie neuro-développementale)
L’ASEND propose des cours de thérapie NDT. Avec 
l’Université de Bâle, l’ASEND a trouvé un partenaire qui 
lui permet de continuer à proposer régulièrement des 
cours de thérapie NDT.

L’offre en formation continue a également évolué 
depuis que la physiothérapie est enseignée dans les 
hautes écoles spécialisées. Pour que les formations 
continues que vous suivez soient reconnues par phy-
sioswiss, elles doivent obligatoirement soit être pro-
posées dans une haute école spécialisée, soit être 
reconnues par physioswiss (vous trouverez de plus 
amples informations sur le site Web de physioswiss).

en revanche, il est apparu clairement que si les experts 
de tous les secteurs de la santé et les patients savent 
clairement à quoi doit ressembler un bon traitement, 
les décideurs (à savoir les hommes et femmes poli-
tiques) ne sont malheureusement pas encore prêts à 
s’attaquer aux changements importants. Mais comme 
le dit l’adage, petit à petit l’oiseau fait son nid. En ce 
sens, je continuerai à saisir autant d’occasions que pos-
sible et à soulever encore et encore les préoccupations 
de la physiothérapie pédiatrique, dans l’espoir qu’un 
jour, nous serons non seulement entendus mais aussi 
compris.

Lors de la dernière assemblée générale, Christine Won-
drusch a fait une demande concernant la répartition 
démographique des physiothérapeutes pédiatriques. 
Le comité se réjouit de cette demande, car nous nous 
inquiétons pour le futur de la physiothérapie pédiat-
rique depuis un certain temps et nous nous demandons 
également si tous les enfants qui doivent recevoir un 
traitement physiothérapeutique sont effective-
ment soignés par un(e) physiothérapeute pédiatrique 
qualifié(e). Sachant qu’il n’y a qu’un(e) seul(e) physio-
thérapeute pédiatrique pour 2800 enfants, nous osons 
en douter. En comparaison, la Suisse compte un phy-
siothérapeute pour 775 adultes, soit 1000 habitants 
par médecin. Au moyen d’un groupe de travail, nous 
devons déterminer à quoi ressemblent concrètement 
les soins en Suisse et la répartition par âge au sein des 
physiothérapeutes pédiatriques.

Les résultats sont très importants car ils ont également 
une influence sur la façon dont nous devons procéder. 
Le comité s’efforce déjà de jouer un rôle aussi actif que 
possible dans le domaine de la formation continue. La 
PP cherche à entrer en contact avec les établissements 
d’enseignement et de formation continue afin de faire 
connaître ses besoins dans le domaine de la forma tion 
continue en physiothérapie pédiatrique. Nous entre-
tenons une très bonne relation avec la ZHAW. Nous 
considérons cette coopération comme très précieuse. 
Nous souhaitons également étendre ce type de coo-
pération aux hautes écoles spécialisées de Suisse ita-
lienne et romande.
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jusqu’ici, j’ai adoré mon travail. Heureusement, je bé-
néficie du soutien précieux de nombreux collègues du 
département et du comité. Merci beaucoup.

Représentations de la PP
Pour des raisons de capacité, la PP n’a pu avoir de stands 
à aucun événement cette année, à l’exception, bien sûr, 
du symposium de la PP à la ZHAW.

Bulletin
Alors qu’elle travaillait sur le dernier Bulletin, Eliane 
Schneider a dû dire au revoir à l’équipe pour des raisons 
familiales. Nous la remercions du fond du coeur pour 
tous le travail accompli.

Les autres membres de la rédaction travaillent en sym-
biose. Elles continueront donc à travailler en équipe de 
quatre pour le moment.

La version intégrale du Bulletin a été publiée pour la 
première fois (déc 2017) en ligne. Elle est en couleur et 
également été tirée avec une nouvelle mise en page.
Le temps consacré à la recherche d’auteurs a malheu-
reusement été un peu limité cette année. L’équipe a eu 
beaucoup de mal à trouver des auteurs, et presque tous 
ont annulé. Un grand merci à ceux qui contribuent au 
prochain Bulletin par l’intermédiaire d’un article.

Site Internet
En octobre 2017, l’équipe du site Internet a pu com-
mencer à mettre à jour l’ancien site Web afin qu’il 
corresponde à la nouvelle maquette. Après plusieurs 
heures de travail, la partie allemande du site a pu être 
mise en ligne dès la fin du mois de mars 2018. Ce tra-
vail nécessite un temps monstrueux. Un grand merci 
à Nicole et Dominique pour leurs nombreuses heures 
de travail et leur engagement inlassable. Malheureu-
sement, Dominique a quitté l’équipe pour des raisons 
familiales. Nicole gère donc à présent seule le site In-
ternet en tant que codirectrice du département des 
relations publiques.

Il est désormais prévu d’intégrer également les parties 
française et italienne du site dans la nouvelle maquette 
d’ici la fin de l’année pour pouvoir les mettre en ligne.

Image de PP
Le dépliant «Surpoids chez les enfants et les adole-
scents» est en cours de préparation depuis un certain 
temps déjà. Ce travail a été quelque peu retardé en 
raison du changement de direction au département 
des relations publiques. Nous espérons qu’au moins la 
version allemande du dépliant sera disponible dans la 
boutique PP d’ici la fin de l’année.

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

En 2018, la PP a eu l’occasion accueillir des nouveaux 
membres. Le nouveau concept qui différencie les 
membres juniors des membres seniors est une réussite. 
Encore une fois, bienvenue!

En mars, lors de l’assemblée générale de cette année, 
j’ai pris les rênes du département de formation conti-
nue que dirigeait Careen van Son. Je suis très heureuse 
de pouvoir progressivement m’atteler à ce travail tita-
nesque et de pouvoir m’appuyer sur la vaste expérience 
et sur le soutien de Careen et des autres membres du 
comité. Je vous remercie sincèrement!

Le symposium AG, en plein dans les préparatifs, se 
tiendra à Lucerne en 2019. D’excellents intervenants 
vont pouvoir prendre la parole. Un grand merci à Fränzi 
et Careen pour leur détermination sans faille.

J’attends avec impatience de remplir cette mission 
passionnante et de faire des rencontres intéressantes 
lors du prochain symposium du 23 mars 2019 à Lucerne. 

Physioswiss a dissous la commission technique et 
pédagogique et se concentre désormais sur une ap-
proche qui met l’accent sur certains domaines. Cela 
signifie qu’à l’avenir, physioswiss contactera la PP 
par l’intermédiaire de la présidente et l’impliquera 
lorsque les domaines concerneront la physiothérapie 
pédiatrique.

GROUPE RELATIONS PUBLIQUES
par Patrizia Sonderer g pr@paediatrica.ch

Direction du groupe: Patrizia Sonderer

Co-direction et Site Web: Nicole Näf Richiger

Édition du bulletin: Sarah Clausen, Sandra Frauchiger, 
Therese Leiser, Claudia Vogel

Traduction de la newsletter: Sophie Charrière

À notre grand regret, Berit Saupe a quitté le comité de 
la PP lors de la dernière AG. Je reprends un département 
bien organisé, qui a accompli des grandes choses ces 
dernières années. J’ai en toute honnêteté le grand hon-
neur d’assumer cette fonction, je suis très motivée, et 
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La recherche de sponsors est une mission essentielle. 
Ce revenu supplémentaire nous permet de publier le 
Bulletin et d’organiser des symposiums sans augmen-
ter les frais d’adhésion et les droits d’entrée au sym-
posium. Malheureusement, Liesbeth de Bliek et Beat 
Affolter ne peuvent plus s’engager auprès des spon-
sors AG pour des raisons familiales. Fabia Stäheli a déjà 
franchi cette étape fin 2017. Un grand merci à tous pour 
votre excellent travail.

Néanmoins, la recherche actuelle progresse bien. Vous 
pouvez vous attendre à quelques nouveaux sponsors 
pour le symposium 2019. Dans le cadre de ce travail, 
nous pouvons également proposer l’abonnement HIN-
PP en partenariat avec Health Info Net. La collabora-
tion avec les médecins, les hôpitaux, les spécialistes 
et les porteurs de frais peut ainsi être garantie dans le 
respect des dispositions relatives à la protection des 
données. L’adresse est désormais votre nom / nomdu-
cabinet@paediphysio-hin.ch. Il faut donc compren-
dre dans toutes les langues nationales qu’on parle de 
physio thérapie pédiatrique.

GROUPE POLITIQUE PROFESSIONNELLE
par Jasmin Basler g berufspolitik@paediatrica.ch

Direction du groupe: Jasmin Basler

Membres: Thomas Schumacher,  
Barbara Rüegg (jusqu’en mars 2018),  
Manuela Zgorski (depuis mars 2018),  
Virginie Schenk Silvestrini (depuis octobre 2018)

Je tiens à remercier Thomas, Barbara et Manuela pour 
leur coopération productive et engagée dans le dépar-
tement de la politique professionnelle. Merci pour le 
temps que vous mettez à la disposition des physio-
thérapeutes pédiatriques lorsqu’ils ont des préoccupa-
tions en matière de politiques professionnelles! C’est 
un grand plaisir de développer et de réaliser de nou-
veaux projets avec vous.

Nouvelle structure tarifaire
La nouvelle structure tarifaire est entrée en vigueur 
le 1 janvier 2018. Les trois quarts de l’année s’étant 
déjà écoulés, on peut dire que les questions et les pro-
blèmes concernant la facturation des services physio-
thérapeutiques ont certes évolué, mais n’ont pas 
augmenté de façon extraordinaire. Nous serons heu-
reux de connaître les avis des membres si vous avez 
d’autres expériences ou questions.

GROUPE REGIO SUISSE ROMANDE / ITALIENNE
par Jeannette Curcio g praesidentin@paediatrica.ch

Direction du groupe: vacant

Membres Suisse romande: vacant

Membres Suisse italienne:  
Ruben Forni, Saskia Häring-Tosi

Suisse Romande
Après plus d’un an pendant lequel aucun membre n’a 
pu être recruté pour faire fonctionner le département, 
l’arrivée de Virginie Schenk Silvestrini a permis de re-
mettre la machine en marche. Virginie a décidé de se 
rendre disponible pour répondre aux questions de nos 
membres en Suisse romande sur les questions tarifai-
res. Elle occupe cette fonction au sein du département 
de la politique professionnelle.

Le comité de la PP souhaiterait trouver d’autres person-
nes engagées qui pourraient soutenir notre travail en 
Suisse romande. Si vous êtes intéressé(e), veuillez con-
tacter Jeannette Curcio (praesidentin@paediatrica.ch).

Suisse Italienne
Un groupe très actif intervient au Tessin. Il organise 
des formations continues en pédiatrie, notamment sur 
le drainage autogène pour les enfants atteints de fib-
rose cystique et sur le traitement du pied bot grâce à la 
méthode Bonnet-Dimeglio. Le groupe travaille égale-
ment en étroite collaboration avec la SUPSI et organise 
régulièrement des cercles de qualité.

GROUPE FINANCES
par Careen van Son g finanzen@paediatrica.ch

Direction du groupe: Careen van Son

Vérificatrices: Roswitha Roth, Eveline Schaerer

Équipe Sponsoring: jusqu’en juillet 2018, Liesbeth de 
Bliek, Beat Affolter

Le renouvellement de notre site Internet a été bud-
gétisé pour l’année 2017. Toutefois, le travail n’a été 
achevé et facturé qu’en 2018. Le deuxième symposium 
à la ZHAW a attiré beaucoup de monde, mais le bilan 
a été légèrement négatif. Pour ces deux raisons, nous 
clôturerons probablement l’exercice 2018 à la fin dé-
cembre avec un déficit. Le budget pour 2018 figure 
dans les documents de l’AG 2018.
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Nous saisissons cette occasion pour rappeler que des 
postes vacants sont à pourvoir. Si vous possédez des 
compétences particulières dans n’importe quel domai-
ne et qui pourraient être utiles à la PP, nous serions ra-
vis d’échanger avec vous.

Groupe Finances: membre du comité

Groupe Finances: membre de l’AG Sponsoring

Groupe Regio: membre du comité

Groupe Regio: membre Suisse romande

Groupe Relations Publiques: membre pour effectuer 
les tâches de mise en page

Vous pouvez contacter directement les départements 
concernés ou bien la présidente. Bien sûr, vous ne serez 
pas tout de suite jeté à l’eau, nous vous accompagne-
rons tout le temps nécessaire.

Je suis impatiente de commencer la 21e année de la PP. 
À notre majorité, nos objectifs sont les suivants: Nous 
veillons à ce que la formation continue en physiothé-
rapie pédiatrique soit proposée dans toutes les régions 
linguistiques de Suisse. Notre objectif est que la qua-
lité de notre travail soit également assurée à l’avenir. 
Nous ne pouvons nous assurer que nos collègues plus 
jeunes se tournent vers la pédiatrie qu’en leur offrant 
des possibilités de formation continue. En outre, nous 
souhaitons cultiver et développer les échanges interdi-
sciplinaires avec les autres spécialisations en pédiatrie. 
La physiothérapie pédiatrique devrait être connue et 
reconnue comme une profession spécialisée par toutes 
les autorités.

Directive 7311
La directive relative aux problèmes de calcul de la po-
sition tarifaire 7311, élaborée par le département de la 
politique professionnelle en 2016, a été adaptée à la 
nouvelle structure tarifaire et peut être téléchargée à 
partir de votre espace personnel de la page d’accueil.

Circulaire AI
L’AI a procédé à quelques modifications dans la circula-
ire sur les mesures médicales de réadaptation (CMRM) 
par lesquelles nous, physiothérapeutes, sommes con-
cernés. Les rapports destinés à l’AI doivent désormais 
contenir des informations précises sur le type, la du-
rée (horizon temporel), la portée (intensité / fréquence, 
nombre et durée des séances), ainsi que sur l’objectif 
du traitement prodigué. Au cours de la première moitié 
de l’année, les membres ont fait part de leurs opinions 
et demandes de renseignements. Nous serons heureux 
de connaître vos avis et sommes à votre disposition 
pour vous conseiller.

GROUPE GESTION DE LA QUALITÉ
par Judith Graser g qualitaet@paediatrica.ch

Direction du groupe: Judith Graser

Membres: Marquerithe Barree, Ursula Bonsmann

Outre les tâches générales du département à réaliser 
tous les ans, le département de gestion de la qualité 
a également travaillé à la révision de l’ensemble des 
directives. Une liste récapitulative mise à jour sera af-
fichée sur la page d’accueil du site. Par ailleurs, il a été 
prévu d’élaborer divers processus et leur documentati-
on nécessaire pour uniformiser et simplifier les projets 
de la PP. L’objectif est de faciliter la planification des 
projets, de les rendre plus transparents et de garantir 
ainsi la qualité. Toutefois, ce travail a dû être reporté 
quelque peu en raison d’un manque de temps.

Vous avez donc découvert tout ce qui a été réalisé par 
Physiotherapia Paediatrica aussi bien dans les coulis-
ses que sur scène. Ce travail est effectué par beaucoup 
moins de femmes et d’hommes que dans les débuts de 
la PP. Cependant, il n’est pas toujours facile de réaliser 
les projets et travaux prévus dans les délais impartis car 
nous devons concilier nos activités associatives avec 
notre travail et notre famille. Nous serions donc très 
soulagés de pouvoir compter sur quelques bras sup-
plémentaires pour réaliser à la fois les petits et gros 
projets. La coopération au sein d’un département peut 
signifier que l’on s’engage dans un projet donné ou que 
l’on met son expertise dans un domaine donné à la dis-
position de la PP.
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Der häufigste Vorstellungsgrund in der Neuro- und 
Entwicklungspädiatrischen Ambulanz ist die so-
genannte ‹Psychomotorische Entwicklungsretar-
dierung›. Hinter diesem Begriff verbergen sich 
Dysfunktionen, die oft im Sinne einer milden neuro-
logischen Dysfunktion (Hadders-Algra, 2014) leicht 
ausgeprägt sind. Sie können isoliert oder kombiniert 
auftreten, d. h. einzelne bzw. mehrere Entwicklungs-
domänen betreffen. Bis zum Schulalter zeigen bis 
zu 20 % aller Kinder solche Defizite in Koordination, 
Haltung, Hirnnervenfunktionen, Reflexen, aber auch 
Sprache, Aufmerksamkeit und Sozialverhalten, die 
oft unabhängig vom Schweregrad den Alltag der Kin-
der und Familien erheblich belasten.

Der vorliegende Text beschränkt sich hauptsächlich 
auf motorische Auffälligkeiten vom Säuglings- bis 
zum Schulalter; aus Platzgründen kann nicht auf die 
häufigen Komorbiditäten mit anderen Entwicklungs-
bereichen eingegangen werden. Im ersten Kapitel 
werden unterschiedliche Verläufe der motorischen 
Entwicklung dargestellt. Im zweiten und längsten Ka-
pitel werden atypische motorische Befunde wie die 

Asymmetrie und muskuläre Hypotonie besprochen 
und an klinischen Beispielen veranschaulicht. Im drit-
ten Kapitel sollen zwei für die Prognose bedeutsame 
Einflussfaktoren, die Vulnerabilität und die Plastizität 
des sich entwickelnden Gehirns, diskutiert werden. 
Gegen Ende folgt ein kurzer Exkurs zum Begriff der 
Bewegungsstörungen, der bei Kindern uneinheitlich 
und oft in Abgrenzung zur motorischen Entwick-
lungsverzögerung verwendet wird. Ein Schwerpunkt 
des gesamten Textes liegt jedoch in der Benennung 
von Risikosymptomen bei der motorischen Entwick-
lung, die als sogenannte ‹Red Flags› Alarmzeichen 
sind und eine rasche Zuweisung zum Kinder- und 
Facharzt nötig machen (Noritz et al., 2013).

Hinweis: Hier und im gesamten Text wird das generische Maskulinum 
verwendet, das sich stets auf Frauen und Männer gleichermassen bezieht.

‹Red Flags› der motorischen Entwicklung vom 
Säuglings- bis zum Schulkindalter
Dr. Uta Tacke, Oberärztin Neuropädiatrie und Diplompsychologin, Konsilärztin Hämatologie-Onkologie
Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), uta.tacke@ukbb.ch

Le ‹retard de développement psychomoteur› est le 
motif de consultation le plus fréquent en neuropédia-
trie et en pédiatrie du développement. Ce terme dési-
gne des troubles peu prononcés qui sont souvent des 
troubles neurologiques légers (Hadders-Algra, 2014). 
Ils peuvent être isolés ou combinés, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent concerner un ou plusieurs domaines du déve-
loppement. Jusqu’à 20 % de tous les enfants jusqu’en 
âge scolaire présentent de tels troubles de coordi-
nation, de posture, des fonctions des nerfs crâniens, 
des réflexes, mais aussi du langage, de l’attention et 
du comportement social, qui mettent souvent à rude 
épreuve la vie quotidienne des enfants et des familles 
quelle que soit leur gravité.

Le présent texte se limite essentiellement aux anoma-
lies motrices des nourrissons jusqu’aux enfants en âge 
scolaire. Pour des raisons de place, les comorbidités 
fréquentes dans d’autres domaines du développement 

RÉSUMÉ

ne peuvent être traitées. Le premier chapitre aborde 
différents parcours du développement moteur. Le 
deuxième et plus long chapitre présente des résultats 
moteurs atypiques tels que l’asymétrie et l’hypotonie 
musculaire qui sont illustrés par des exemples cliniques. 
Le troisième chapitre étudie deux facteurs d’influence 
importants dans le pronostic, la vulnérabilité et la plas-
ticité du cerveau en développement. Puis, vers la fin de 
ce texte, nous ferons une brève digression sur le terme 
‹troubles du mouvement›, utilisé de façon incohérente 
chez les enfants et souvent par opposition au retard du 
développement moteur. L’objectif du texte est toute-
fois d’identifier les symptômes à risque dans le déve-
loppement moteur qui constituent des signes d’alerte 
(‹Red Flags›) et qui nécessitent l’intervention rapide 
d’un pédiatre ou d’un spécialiste (Noritz et al., 2013).

Remarque: Le masculin générique est utilisé ici et dans l’ensemble du 
texte et se réfère toujours à la fois aux femmes et aux hommes. 

‹Red Flags› du développement moteur de la petite enfance à l'âge scolaire
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Red Flag: Jeder neu aufgetretene motorische Befund 
wie Schwäche, Parese, Asymmetrie ist abklärungsbe-
dürftig. Das gilt ganz besonders dann, wenn er von an-
deren neurologischen Symptomen (z. B. Krampfanfall) 
oder Kopfschmerzen mit morgendlichem Erbrechen 
begleitet ist. Zum Ausschluss behandlungsbedürf-
tiger Ursachen wie Raumforderung, Entzündung, 
Schlaganfall, oder Trauma ist eine umgehende neu-
ropädiatrische Vorstellung und ZNS-Bildgebung, evtl. 
Liquordiagnostik notwendig.

2. Motorische Auffälligkeiten
2.1. DIE UMSCHRIEBENE ENTWICKLUNGS-
STÖRUNG MOTORISCHER FUNKTIONEN (UEMF)

Die häufigste motorische Entwicklungsauffälligkeit 
stellt die ‹Umschriebene Entwicklungsstörung mo-
torischer Funktionen› dar. Darunter versteht man 
entsprechend der Deutsch-Schweizerischen Ver-
sorgungsleitlinie (Blank et al.) «länger anhaltende 
nicht-progrediente Auffälligkeiten umschriebener 
motorischer Fertigkeiten, die auf kein anderes be-
kanntes medizinisches bzw. psychosoziales Leiden 
zurückgeführt werden können». Im englischspra-
chigen Raum wird die Bezeichnung ‹Developmental 
Coordination Disorder› (DCD) verwendet (Blank et 
al., 2012). UEMF haben eine Prävalenz von 5–6 % bis 
zu 20 % im Kindesalter; ein Drittel sind schwer, zwei 
Drittel mässig schwer und Jungen im Vergleich zu 
Mädchen mit 2:1 – 7:1 häufiger betroffen. Die UEMF 
wird folgendermassen definiert: I: Motorische Fähig-
keiten, die erheblich unterhalb des Niveaus liegen, das 
aufgrund des Alters des Kindes und angemessenen 
Möglichkeiten zum Erwerb der Fähigkeiten zu erwar-
ten wäre. II: Die Störung in Kriterium I beeinträchtigt 
Aktivitäten des täglichen Lebens oder schulische Leis-
tungen beträchtlich. III: Die Beeinträchtigung der mo-
torischen Fähigkeiten ist nicht allein durch mentale 
Retardierung erklärbar. Die Störung kann nicht durch 
wie auch immer geartete spezifische, angeborene oder 
erworbene neurologische Störungen oder irgendeine 
schwerwiegende psychosoziale Auffälligkeit erklärt 
werden. Die Therapie richtet sich nach persönlichen 
Faktoren wie Leidensdruck, Umgebungsfaktoren, 
Schweregrad der Störung und deren Einfluss auf die 
soziale Teilhabe des Kindes.

Red Flag: Die Diagnose UEMF vor dem 5. Lebensjahr 
muss kritisch hinterfragt und darf nur nach Aus-
schluss anderer Ursachen gestellt werden.

1. Individuelle Entwicklungsverläufe
Kinder entwickeln sich unter dem Einfluss endo-
gener und exogener Faktoren unterschiedlich, und 
die allermeisten entwickeln sich ‹normal› oder ‹fast 
normal / normvariant›. Das bedeutet nach statisti-
scher Definition, ihr Entwicklungsverlauf entspricht 
dem von mehr als 90 % der Gleichaltrigen. Diese Be-
urteilung orientiert sich im Säuglings- und frühen 
Kleinkindalter überwiegend an der Motorik an den 
Meilensteinen oder 90 % Grenzsteinen (Michaelis, 
2004) mit der Gefahr, dass Defizite in anderen Be-
reichen, z. B. der geistigen Entwicklung, lange un-
bemerkt bleiben und motorisch geschickte Kinder 
kognitiv häufig überschätzt, motorisch ungeschickte 
unterschätzt werden. Studien, die den Zusammen-
hang zwischen früher motorischer und späterer 
geistiger Entwicklung untersucht haben, kamen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen. Schweizer Entwick-
lungspädiater konnten zeigen, dass bei gesunden Kin-
dern kein Zusammenhang zwischen frühem freien 
Laufen und der Intelligenz im Alter von 7 bis 18 Jahren 
besteht (Jenni et al., 2013). Eine andere Populations-
Langzeitstudie kam jedoch zu dem Ergebnis, dass 
frühes freies Stehen mit besseren exekutiven Funk-
tionen im mittleren Entwicklungsalter assoziiert ist 
(Murray et al., 2007).

Auch Kinder mit einer statomotorischen Retardie-
rung zeigen ganz unterschiedliche Entwicklungsver-
läufe: Manche holen auf, erreichen die motorischen 
Meilensteine verzögert, andere behalten Defizite, die 
dann später durch eine angepasste Ausbildungs- und 
Berufswahl kompensiert werden können. In seltenen 
Fällen stellen die motorischen Auffälligkeiten jedoch 
Frühsymptome einer neurologischen Erkrankung dar. 
Die Differenzierung zwischen diesen unterschiedli-
chen Verläufen ist schwierig, sie ist aber notwendig 
um rechtzeitig Diagnostik und Frühinterventionen 
einleiten und die Familien adäquat beraten zu können.

Red Flag: Die Entwicklung des Kindes erfolgt un-
terschiedlich und in individuellem Tempo. Jedoch 
jede Entwicklungsstagnation oder -regression ist ein 
Alarmzeichen und abklärungsbedürftig, denn sie kann 
auf eine neurodegenerative Erkrankung hinweisen.

Red Flag: Eine Entwicklungsstagnation oder -regres-
sion, die z. B. bei banalen Infekten krisenhaft auftritt, 
kann auf eine angeborene Stoffwechselerkrankung 
hinweisen und muss dem Spezialisten zugewiesen 
werden.
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Muskelhypotonie begleitet, die Hypotonie jedoch oft 
nicht von Schwäche. Durch folgende Konstellationen 
lassen sich viele Hypotonien ätiologisch zuordnen.

1. Eine mässige Muskelhypotonie, ohne relevante 
Schwäche, mit unauffälligen Muskeleigenreflexen 
ist meistens konstitutionell und hat einen günstigen 
Verlauf. Oft genügt eine Beratung der Eltern.

2. Eine Muskelhypotonie ohne relevante Schwäche, 
mit gesteigerten oder asymmetrischen Muskeleigen-
reflexen kann durch eine zentrale Ursache, z. B. Cere-
bralparese bedingt sein.

3. Eine progrediente Muskelhypotonie mit Schwäche 
und Hypo- oder Areflexie kann auf eine genetisch be-
dingte neuromuskuläre Erkrankung hinweisen.

4. Bei allen Muskeltonusauffälligkeiten und zusätz-
lichen Dysmorphien ist ein genetisches Syndrom in 
Betracht zu ziehen.

Weitere Einteilungskriterien sind hilfreich für die 
Diagnosestellung und die Betreuung des Kindes mit 
muskulärer Hypotonie (Leyenaar et al., 2005). Dazu 
gehören die Ätiologie (angeboren, genetisch, erwor-
ben), der Verlauf (akut, chronisch, fluktuierend), das 
Verteilungsmuster (proximal, distal) und die betrof-
fene anatomische Struktur (Zentrales Nervensystem, 
Motoneuron, peripherer Nerv, Neuromuskuläre End-
platte, Muskelfaser).

Red Flag: Bei Kindern, besonders bei Jungen mit mo-
torischer Entwicklungsverzögerung und muskulärer 
Hypotonie ohne Besserungstendenz, muss durch Be-
stimmung der Creatinphosphokinase eine Muskel-
dystrophie ausgeschlossen werden.

Red Flag: Bei progredienter kongenitaler Hypotonie 
mit Zungenfaszikulationen ist eine genetisch beding-
te Erkrankung, z. B. Spinale Muskelatrophie (SMA) 
eine wichtige Differenzialdiagnose. Dies ist besonders 
wichtig, da es für die SMA seit kurzem eine Enzymer-
satztherapie gibt, die umso erfolgreicher ist, je früher 
sie begonnen wird.

Red Flag: Muskuläre Hypo- oder Hypertonie, Leber-
vergrösserung, Dysmorphien mit / ohne men-
taler Retardierung können auf ein genetisches 
Syndrom hinweisen. Hier ist eine genetische Abklä-
rung indiziert.

2.2. MOTORISCHE AUFFÄLLIGKEITEN IM 
SÄUGLINGS- UND KLEINKINDALTER

Die diagnostische Klärung motorischer Auffälligkei-
ten ist besonders im frühen Säuglings- und Klein-
kindalter durch altersbedingte Besonderheiten 
schwierig. Dazu gehören:

1. der Befundwandel durch Wachstum / Entwicklung

2. die unspezifische, oft milde klinische Symptomatik

3. die erhöhte Vulnerabilität und Plastizität des sich 
entwickelnden kindlichen Gehirns.

2.2.1. Befundwandel am Beispiel ‹Asymmetrie›
Eine Asymmetrie von Haltung und Bewegungen ist 
im frühen Säuglingsalter häufig. Sie ist bedingt durch 
das ATNR Muster, eine Haltungspräferenz bei Rü-
cken- mit Kopfseitenlage, das mit lebhafteren Bewe-
gungen der gesichtsseitigen und verminderten der 
hinterkopfseitigen Extremitäten einhergeht. Diese 
Asymmetrie wird erst nach dem dritten Lebensmonat, 
wenn die meisten Säuglinge in der Lage sind ihren 
Kopf mittig zu halten, abgelöst durch zunehmende 
Variabilität und Symmetrie von Haltung und Bewe-
gungen. Hier genügt oft eine Beratung der Eltern, 
manchmal eine kurze Physiotherapie. Hin und wieder 
jedoch kann eine Kopfpräferenz noch später, z. B. im 
Sinne einer transienten neurologischen Dysfunktion 
beobachtbar sein (Michaelis, 2004) und einen günsti-
gen Verlauf nehmen.

Red Flag: Eine stereotype Asymmetrie und frühe 
Präferenz einer Körperseite ist in jedem Alter ab-
klärungs- und häufig behandlungsbedürftig. Das gilt 
beispielsweise auch für eine frühe Händigkeit (<15. 
Lebensmonat) und / oder wenn zusätzlich eine Mus-
keltonusdysregulation vorliegt. Diese Befunde kön-
nen auf eine unilaterale Cerebralparese hinweisen.

2.2.2. Frühe unspezifische Symptomatik am Beispiel 
‹Muskelhypotonie›
Zu den häufigsten neurologischen Auffälligkeiten im 
Säuglingsalter zählt die muskuläre Hypotonie. Sie 
betrifft Haltung und Bewegungen und zeigt sich bei 
der Untersuchung durch einen verminderten Wi-
derstand gegen passive Bewegungen. Bei schwerer 
Ausprägung erkennt man sie bereits in Rückenlage 
des Säuglings an der Abduktion der Hüftgelenke mit 
fehlender Beugehaltung der Extremitäten und nur 
geringen Bewegungen gegen die Schwerkraft. Es ist 
von grundlegender Bedeutung, sich über das Vorlie-
gen einer zusätzlichen Muskelschwäche Kenntnis 
zu verschaffen. Die Muskelschwäche ist immer von 
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Beispiel Plastizität
Unter Plastizität wird die Anpassungsfähigkeit des 
sich entwickelnden Gehirns verstanden. Durch ‹Um-
programmierung› kann das Gehirn die Folgen einer 
Läsion abschwächen, manchmal ganz verhindern. 
Komplexe molekulare Mechanismen tragen dazu bei, 
dass neue Nervenverknüpfungen entstehen, die den 
gesetzten Schaden partiell kompensieren. So können 
nach einer einseitigen Hirnläsion die ipsilateralen 
motorischen Bahnen der unbetroffenen Hirnhälf-
te durch intensive Therapiemassnahmen gestärkt 
werden.

Dieser Mechanismus lässt sich eindrucksvoll auch 
bei der Sprachentwicklung des Kindes zeigen. Eine 
linkstemporale Läsion mit Schädigung des Sprach-
zentrums führt beim älteren Kind wie beim Erwach-
senen zur Beeinträchtigung der Sprache, vielleicht 
zum sekundären Sprachverlust. Eine frühe Läsion 
kann jedoch asymptomatisch bleiben, wie das folgen-
de Fallbeispiel zeigt.

Fallbeispiel
Jonas ist ein ehemaliges Frühgeborenes der 27 SSW. 
Die Schwangerschaft war bis anhin unkompliziert, 
die Geburt erfolgte per Notsectio bei Dezelerationen 
im CTG und Fieber der Mutter. Die Geburtsmasse wa-
ren altersadäquat, die Apgarwerte sprachen für eine 
Asphyxie mit rascher Erholung. In der 28. Gestations-
woche kam es zu einer neurologischen Verschlech-
terung mit Apnoen und pathologischem EEG-Befund. 
Schädelsonographisch zeigte sich eine ausgeprägte 
Blutung links temporal. Unter kurzer antiepilepti-
scher Behandlung stabilisierte sich der Zustand des 
Kindes und Jonas konnte mit 38 Gestationswochen in 
gutem Befinden und medikamentenfrei nach Hause 
entlassen werden. Das linkstemporale Defekt areal 
wurde im cerebralen Ultraschall kontrolliert und 
blieb konstant. Jonas entwickelte sich anfangs leicht 
verzögert, holte dann aber auf und zeigte eine kom-
plett unauffällige Sprachentwicklung.

In diesem Fallbeispiel hat offensichtlich eine Reorga-
nisation des Sprachzentrums von links- nach rechts-
hemispärisch stattgefunden. Das ist besonders bei 
den jüngeren Kindern möglich, wie eine Tübinger 
Gruppe in einem kleinen Kollektiv per funktioneller 
MRI nachweisen konnte (Lidzba et al., 2017).

Fallbeispiel
Die viermonatige Marta wird wegen zu geringer 
Kopfkontrolle vorgestellt. Zudem berichten die El-
tern über einen grossen Schlafbedarf des Kindes. Man 
müsse Marta zu den Mahlzeiten wecken, sie trinke 
langsam und wenig, nehme nicht ausreichend an Ge-
wicht zu. Bei der Untersuchung wirkt Marta müde. 
Neben der allgemeinen Hypotonie fallen schmale Lid-
spalten und kleine Hände und Füsse auf. Im zweiten 
Lebensjahr sind die Fütterschwierigkeiten vergessen 
und Marta zeigt guten Appetit, im Kleinkindalter ist 
sie deutlich übergewichtig. Die motorische Entwick-
lung bleibt verzögert, die geistige Entwicklung berei-
tet zunehmend Sorge. Die Befunde Muskelhypotonie 
mit Dysmorphien, Fütterungsschwierigkeiten im 
frühen Säuglingsalter, mit Adipositas im Kleinkindal-
ter und zunehmend deutlich werdender mentaler 
Entwicklungsstörung, sprechen für ein Prader Willi 
Syndrom. Zum Ausschluss ist eine genetische Abklä-
rung notwendig. Bei Bestätigung wird endokrinolo-
gisch über die Behandlung mit Wachstumshormon 
entschieden wodurch die Adipositas meist verhindert 
werden kann.

2.2.3. Vulnerabilität und Plastizität
Bei der Beratung der Eltern sind die Entwicklungs-
prognosen ihres Kindes nur mit grosser Vorsicht zu 
stellen, denn sie sind in der Regel falsch. Das Gehirn 
ist in seiner Entwicklung durch eine hohe Vulnerabili-
tät und Plastizität gekennzeichnet und vergleichbare 
Läsionen haben oft ganz unterschiedliche Folgen. Das 
Schädigungsausmass (z. B. fokal durch Blutung oder 
global durch Hypoxie, Ischämie), die Dauer und der 
Zeitpunkt der Läsion, sowie andere oft unbekannte, 
auch hereditäre Faktoren beeinflussen die neurolo-
gischen Folgen, d. h. die Entwicklungsprognose des 
Kindes.

Beispiel Vulnerabilität
Vor der 32. Schwangerschaftswoche besteht eine 
hohe regionale Vulnerabilität der um die Hirnvent-
rikel gelegenen weissen Substanz. Wenn es dann zu 
einem Sauerstoffmangel kommt, entstehen die typi-
schen Läsionsmuster der periventrikulären Leuko-
malazie (PVL), mit motorischen Folgen wie die einer 
spastischen Cerebralparese. Spätere Schädigungen, 
d. h. Schädigungen um das Terminalter, betreffen 
eher den Cortex und die Basalganglien und führen zu 
anderen neurologischen Bildern, z. B. zu extrapyra-
midalen oder dyskinetischen Bewegungsstörungen 
und / oder zu Sprachstörungen.
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Bei Verdacht auf Hirnläsion ist eine cerebrale Bildge-
bung, z. B. Ultraschall des Gehirns, mehr noch eine ce-
rebrale MRI notwendig und meist aussagekräftig. Bei 
Verdacht auf eine neuromuskuläre Erkrankung oder 
ein genetisches Syndrom sind Laboruntersuchungen 
und die Zuweisung zur Genetik, bzw. zum Stoffwech-
selspezialisten indiziert.

Nach ausführlicher Beratung der Eltern sollten 
Massnahmen der Frühintervention, z. B. Physiothe-
rapie eingeleitet und eine Meldung bei der Invali-
denversicherung geprüft werden. Im Weiteren sind 
regelmässige kinderärztliche und neurologische Ver-
laufskontrollen notwendig. Eine frühzeitige standar-
disierte Entwicklungsdiagnostik ist wünschenswert.

Red Flag: Bei unerklärten körperlichen und psychi-
schen Befunden, besonders bei wenig plausiblen An-
gaben der Eltern zur Entstehung der Symptomatik, 
muss eine Kindsmisshandlung und / oder Deprivation 
ausgeschlossen werden.

4. Zusammenfassung und 
Schlussfolgerung
Die motorische Entwicklung von Kindern verläuft 
unterschiedlich und in weiten Grenzen ‹normal› oder 
‹normvariant›. Abweichungen sind beobachtungs-, 
oft auch therapiebedürftig. Red Flags bedeuten 
Alarmzeichen für eine zugrunde liegende neurologi-
sche Erkrankung und verlangen eine rasche Abklä-
rung durch den Kinderarzt und / oder Spezialisten. 
Die nachfolgende Tabelle fasst die besprochenen Red 
Flags zusammen, erhebt jedoch nicht den Anspruch 
auf Vollständigkeit. Jeder Einzelfall erfordert Auf-
merksamkeit für andere, möglicherweise ganz neue 
Red Flags.

2.3. BEWEGUNGSSTÖRUNGEN

An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf den Be-
griff der ‹Bewegungsstörungen› eingehen, der oft in 
Abgrenzung zur UEMF verwendet wird. Manchmal, 
doch nicht immer, schliesst er die Ataxien und die 
Cerebralparese (CP) ein, die mit 0,2 / 100’000 (Ataxi-
en) und 2–4 / 1000 (CP) deutlich seltener sind als die 
UEMF. Im eigentlichen Sinn wird der Begriff ‹Bewe-
gungsstörungen› nur für motorische Auffälligkei-
ten verwendet, die auf Dysfunktionen der zentralen 
Kerngebiete oder die Basalganglien zurückgehen und 
als hypomotorisch oder hypermotorisch eingeteilt 
werden. Die hypomotorischen Bewegungsstörun-
gen, die Parkinsonsyndrome und die Akinesien, sind 
im Kindesalter sehr selten. Die hypermotorischen, 
auch Dyskinesien genannt, sind insgesamt häufig und 
umfassen Ticstörungen, Tremor, Stereotypien, Myo-
klonien, Chorea und Dystonien. Allen Bewegungsstö-
rungen gemeinsam sind Einschränkungen in Bezug 
auf Haltung, Geschwindigkeit und Zielorientierung 
mit mehr oder weniger willkürlichen und unwillkür-
lichen Bewegungen.

Als Red Flag ist jedoch zu beachten: Hypomotorische 
Bewegungsstörungen beim Kind können auf eine zu-
grunde liegende, neurologische oder psychiatrische 
Erkrankung hinweisen und müssen immer fachärzt-
lich mitbeurteilt werden. Bei den sehr viel häufigeren 
hypermotorischen Bewegungsstörungen, wie z. B. 
einer Tic- oder Chorea ähnlichen Symptomatik mit 
schwerer Ausprägung oder Progredienz sollte eine 
Beratung der Familien und Abklärung einer Behan-
delbarkeit erfolgen.

Eine ausführliche Darstellung dieser kindlichen Be-
wegungsstörungen würde den Rahmen dieses Arti-
kels übersteigen und kann andernorts nachgelesen 
werden (Schlaggar and Mink, 2003).

3. Empfohlene Diagnostik und Verlauf
Zur notwendigen Diagnostik gehört immer:

1. Die Schwangerschafts-, Geburts- und Familien-
anmnese mit expliziten Fragen nach intrauterinen 
Kindsbewegungen, Frühgeburtlichkeit, Komplikati-
onen unter der Geburt, ZNS-Infektionen, Epilepsien 
und bisherigem Entwicklungsverlauf.

2. Ein kompletter körperlicher und neurologischer 
Untersuchungsbefund, u.a. mit Somatogramm, Be-
urteilung von Visus und Gehör, Reflexstatus und 
Dysmorphien.

Danksagung

Der vorliegende Text ist durch die gute Zusammen-
arbeit mit der Abteilung für Physiotherapie am UKBB 
entstanden. Ich bedanke mich beim ganzen Team in 
Basel, besonders auch bei Frau Christine Wondrusch-
Haschke für die kritische Durchsicht des Manuskripts. 
Mein Dank gilt auch Frau Mijna Hadders-Algra in 
Groningen für die kritische Lektüre des Textes und 
ihre immer wertvollen Anregungen.



21PP Bulletin 36 — Dezember  /  Décembre 2018  THEMA | 

Literatur

Blank, R., Akhbari-Ziegler, S., Paediatrice, P. Professionelle Vertretung 
(Deutsch, Schweiz): 46.

Blank, R., Smits-Engelsman, B., Polatajko, H., Wilson, P., European 
Academy for Childhood Disability (2012). European Academy for 
Childhood Disability (EACD): recommendations on the definition, 
diagnosis and intervention of developmental coordination  
disorder (long version). Dev Med Child Neurol 54, 54–93.

Hadders-Algra, M. (2014). Praxis Entwicklungsneurologie: 
Untersuchung auf Milde Neurologische Dysfunktion (MND) 
(Kohlhammer Verlag).

ZUSAMMENSTELLUNG DER IM TEXT BENANNTEN RED FLAGS

Red Flag Verdächtig auf Zuweisung Management

Diagnose UEMF < 5 Jahre neurologische Ursachen Spezialist Physiotherapie

Entwicklungsstagnation 
oder -regression, 

Neurodegenerative 
Erkrankung

Spezialist, Labor, 
Bildgebung

Unterstützende, sympto-
morientierte Therapie

Krisenhafte 
Entwicklungsstagnation, 

-regression

Angeborene 
Stoffwechselerkrankung

Spezialist, 
Stoffwechsellabor

Rehabilitations- 
massnahmen

Sekundäre motorische 
Auffälligkeit 

Raumforderung, 
Entzündung, Trauma

Neuropädiater, 
Neuroradiologe

Evtl. Liquordiagnostik

Stereotype Asymmetrie, 
frühe Seitenpräferenz 

unilaterale 
Cerebralparese

Cerebrale Bildgebung Physiotherapie, 
Ergotherapie, CIMT*

Motorische Entwick-
lungsretardierung mit 
progredienter musku-
lärer Hypotonie

Neuromuskuläre 
Erkrankung, z. B. 
Muskeldystrophie

Spezialist,  
Labordiagnostik, Genetik

Physiotherapie

Progrediente kon-
natale Hypotonie, 
Zungenfaszikulationen

Neuromuskuläre 
Erkrankung, Spinale 
Muskelatrophie

Spezialist, Genetik Bei SMA Enzymersatz-
therapie, Physiotherapie 
Ernährungstherapie, 
z. B. PEG*

Muskeltonusauffälligkeit 
mit Dysmorphien

Genetisches Syndrom Spezialist, Genetik Physiotherapie, 
Hilfsmittel

Bewegungsstörungen 
hypomotorisch oder 
hypermotorisch aus-
geprägt, progredient

neurologische oder 
psychiatrische 
Erkrankung

Kinderarzt, Spezialist Kinder- und Jugendpsy-
chiatrische Behandlung, 
evtl. Medikamente

Unerklärte körperliche, 
psychische Befunde, 
keine plausiblen An-
gaben zur Ursache

Kindesmisshandlung 
Deprivation

Kinderarzt, Kinderschutz Im Einzelfall zu klären

*CIMT: Constraint induced movement therapy; PEG: Perkutane endoskopische Gastrostomie
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Haltungskontrolle im Stand und Gang bei 
Kindern mit Cerebralparese und deren 
Auswirkung auf die Aktivitäten im Alltag:  
Ein Fallbericht
Daniela Monzón García, Physiotherapeutin BSc, DAS Entwicklungsneurologische Therapie, 
 daniela.monzongarcia@gmx.ch

Dieser Fallbericht beschreibt die physiotherapeu-
tische Befundaufnahme und Behandlungsplanung 
eines 6-jährigen Kindes mit einer bilateralen spasti-
schen Cerebralparese. Das Mädchen bewegt sich im 
Alltag für längere Strecken im Handrollstuhl fort, 
jedoch besteht der Wunsch sich im Stand und Gehen 
weiter zu verbessern. Dafür sprechen die guten ko-
gnitiven Fähigkeiten, die Motivation des Kindes und 
das unterstützende familiäre Umfeld. Als mögliche 
Schwierigkeiten zeigen sich die beginnenden Kon-
trakturen in den Kniegelenken und muskuläre Schwä-
chen. Diese Punkte erschweren die Haltungskontrolle 
im Stand und Gang. Daher wird der Fragestellung 
nachgegangen inwieweit sich eine spezifische Inter-
vention zur Verbesserung der Haltungskontrolle auf 
die Aktivitäten im Alltag auswirken.

Einleitung
Die Cerebralparese (CP) stellt eine dauerhafte, aber 
nicht unveränderliche Störung von Haltung und Be-
wegung aufgrund eines Defektes oder einer Schä-
digung des unreifen Gehirnes dar (Döderlein, 2015). 
Augenscheinlich sind motorische Störungen, die sich 
in Form von Spastizität und muskulärer Hypertonie 
äussern, welche meistens distal betont sind. In der 
Regel besteht gleichzeitig eine Muskelschwäche. Es 
fällt den Kindern schwer, die notwendige Körperkon-
trolle unter Schwerkraftbedingungen aufzubauen 
und die Haltungskontrolle oder auch posturale Kon-
trolle zu erlernen (Hefti, 2015). Somit sind sie in ihren 
täglichen Alltagsaktivitäten eingeschränkt und häu-
fig auf Unterstützung von Personen oder Hilfsmittel 
angewiesen (Tekin, Kavlak, Cavlak & Altug, 2018). Bei 

Ce rapport de cas décrit l’évaluation en physiothérapie 
et la planification du traitement d’un enfant de 6 ans 
atteint de paralysie cérébrale spastique bilatérale. La 
jeune fille se déplace dans la vie quotidienne sur de 
longues distances en fauteuil roulant, mais elle souhai-
te améliorer se tenir debout et marcher. Ceci est sou-
tenu par les bonnes capacités cognitives, la motivation 
de l’enfant et l’environnement familial favorable. Les 
difficultés possibles sont les contractures naissantes 
des articulations du genou et les faiblesses muscu-
laires. Ces points compliquent le contrôle de la posture 
en position debout et en marche. Par conséquent, la 
question est examinée dans quelle mesure une inter-
vention spécifique visant à améliorer le contrôle pos-
tural a un impact sur les activités quotidiennes.

La paralysie cérébrale (PC) est un trouble permanent 
mais non invariable de la posture et des mouvements 
dû à un défaut ou à une lésion du cerveau immature 

RÉSUMÉ

(Döderlein, 2015). Les troubles moteurs apparaissent 
sous forme de spasticité et d’hypertension musculaire, 
qui sont pour la plupart stressées de manière distale. 
En règle générale, il y a aussi une faiblesse musculaire. Il 
leur est difficile de développer le contrôle corporel né-
cessaire dans des conditions de gravité et d’apprendre 
le contrôle postural (Hefti, 2015). Ainsi, ils sont limités 
dans leurs activités quotidiennes et comptent souvent 
sur l’assistance de personnes ou d’aides (Tekin, Kavlak, 
Cavlak et Altug, 2018). Lorsque vous travaillez en tant 
que physiothérapeute auprès d’enfants atteints de PC, 
vous devez constamment prendre l’enfant à sa place, 
là où il se trouve, afin de pouvoir toujours lui faire 
face à de nouvelles situations, de manière à ce qu’elles 
puissent s’épanouir. Cette affaire concerne Carmen, 
une fillette de 6 ans avec un PC. Les résultats, le pro-
cessus de raisonnement clinique et la planification du 
traitement sont mis en contexte avec la littérature à 
jour.

Contrôle postural en position debout et de la marche chez des enfants 
atteints de paralysie cérébrale et impact sur les activités quotidiennes: 
un rapport de cas
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integriert. Zudem wird Carmen in einem adäquaten 
therapeutischen Setting betreut und hat jeweils eine 
Sitzung Physiotherapie, Ergotherapie und Hippo-
therapie pro Woche. Carmen trägt aufgrund ihrer 
Spitz füsse beidseits steiffe Unterschenkelorthesen 
(USO) und kann damit bis 200m auf gerader Ebene 
selbständig gehen. Für weitere Distanzen und auf Un-
ebenheiten benutzt Carmen den Handrollstuhl. Das 
Treppensteigen geht unter Supervision problemlos. 
Zuhause trägt sie liegend oder im Stehgestell täglich 
für ein bis zwei Stunden Quengelschienen, um die 
Kniegelenke in eine 0°-Stellung zu redressieren. Car-
men ist ein sehr aufnahmefähiges Mädchen, lacht viel 
und ist motiviert Neues zu erlernen. Sie fragt viel nach 
und erzählt auch gerne von eigenen Erlebnissen. Car-
men hat viele Ressourcen, ist kognitiv stark und bringt 
oft eigene Ziele und Ideen mit. Ihr aktuell grösstes Ziel 
ist es, den Purzelbaum alleine machen zu können.

Physiotherapeutischer Befund
Die Befunderhebung (Tabelle 1) erfolgte unter der 
Verwendung der International Classification of Func-
tioning Disability and Health child and youth version 
(ICF-CY).

der Arbeit als Physiotherapeutin mit Kindern mit CP 
ist man ständig gefordert, das Kind individuell dort 
abzuholen, wo es steht, um ihm immer neue Situati-
onen verschaffen zu können, damit es sich in seinen 
eigenen Fähigkeiten weiter entfalten kann.

Dieser Fallreport handelt von Carmen, einem 6-jähri-
gen Mädchen mit einer CP. Es werden die Befunder-
hebung, der Prozess des Clinical Reasonings und die 
Behandlungsplanung mit aktueller entsprechender 
Literatur in Kontext gesetzt.

Information zu der Patientin
Die 6-jährige Carmen hat eine bilaterale spastische 
rechtsbetonte CP mit einem Gross Motor Function 
Classification Scale (GMFCS) Level III, Manuel Ability 
Classification System (MACS) Level I und Communica-
tion Function Classification System (CFCS) Level I. Sie 
ist ein ehemaliges frühgeborenes (34. SSW) Mädchen.

Carmen nimmt im Alltag an allen altersentsprechen-
den Aktivitäten teil und braucht dabei wenig bis kei-
ne Unterstützung. Sie besucht den Regelkindergarten 
und ist dort in Begleitung einer Heilpädagogin gut 

ANZEIGE
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Problemanalyse –  
Prozess Clinical Reasoning
Carmen hat aufgrund ihrer bilateralen spastischen CP 
eine leicht beginnende Kniebeugekontraktur sowie 
Spitzfüssigkeit auf beiden Seiten. Damit die Fersen 
mit der Unterstützungsfläche Kontakt aufnehmen 
können, benötigt Carmen USO. Diese geben ihr viel 
Stabilität, jedoch wird durch die USO die Anpassung 
an die Unterstützungsfläche erschwert. Durch den 
erhöhten Muskeltonus der Hüftflexoren und der 

Fähigkeiten Auffälligkeiten

AKTIVITÄT / PARTIZIPATION AKTIVITÄT / PARTIZIPATION

d4154 In stehender Position verbleiben
steht auf einer ebenen Fläche selbstänig, mit USO

braucht immer etwas in der Nähe, wo sie sich 
halten könnte;
fühlt sich nicht wohl und hat Schwierigkeiten im 
freien Raum zu stehen

d450-d469 Gehen
mit USO 100-200m, auf ebenem Boden, selbständig 

Kauergang; Hüftgelenke bds. in Flexion, Innenro-
tation, Adduktion, Kniegelenke bds. in Flexion;
Zehenspitzengang, erhöhtes Sturzrisiko

d410-d429 Mobilität-Treppensteigen
hoch / runter 10 Stufen selbständig mit Halt am 
Handlauf, mit USO

Treppe hoch: alternierend, hält sich mit beiden 
Händen am Handlauf fest;
Treppe runter: im Nachstellschritt (mit rechtem 
Bein vor, linkes Bein ist das Standbein), hält sich 
mit beiden Händen am Handlauf fest

d540 Sich kleiden
hilft beim An- und Ausziehen mit

benötigt Hilfe beim Anziehen aller 
Kleidungsstücke;
benötigt Hilfe beim Ausziehen von Jacken und 
Kleidern / Röcken;
USO und Schuhe werden ihr angezogen

FUNKTION FUNKTION

b710 Funktionen der Gelenkbeweglichkeit Knie Extension: passiv rechts 5° Defizit, li 0°;
Oberes Sprungelenk Dorsalextension: passiv 
0° bds. bei 90° Knieflexion, bei Knieextension 
rechts -25°, links -10° 

b735 Funktionen des Muskeltonus generell hoher distaler Tonus der unteren 
Extremitäten; Modifizierte Ashworth Skala:  
starke Erhöhung im Muskeltonus der Dorsal-
extensoren im OSG bds. / leichte Erhöhung des 
Muskeltonus der Hüftflexoren; Hüftextensoren, 
der Knieflexoren und der Plantarflexoren bds.

b730 Funktionen der Muskelkraft verminderte Kraft der unteren Extremitäten 
rechts mehr als links: Hüftextensoren,  
Hüft abduktoren und Dorsalextensoren

TABELLE 1: ZUSAMMENFASSUNG DES BEFUNDES

mangelnden Kraft der Hüftextensoren kann Carmen 
das Becken nicht aufrichten (Abb. 1). Aufgrund der be-
ginnenden Kniebeugekontrakturen, der reduzierten 
Streckfähigkeit der Hüfte und dem Kraftdefizit der 
Hüftextensoren und Hüftabduktoren ist ein ökono-
misches Alignement der unteren Extremität im freien 
Stand nicht möglich.

Problemanalyse – Prozess Clinical Reasoning 
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TABELLE 2: GOAL ATTAINMENT SCALE

+2
viel länger als erwartet

46–60 
Sekunden

+1
etwas länger als erwartet

31–45 Sekunden

0
erwartetes Ergebnis

30 Sekunden

-1
etwas weniger lang als erwartet

16–29 Sekunden

-2
viel weniger lang als erwartet

0–15 Sekunden

Literaturrecherche
Es wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, 
mit den Schlüsselwörtern postural control, balance, 
children, cerebral palsy, Bobath concept und gait pat-
tern, um die Evidenz von Gleichgewichtstraining bei 
Kindern mit CP zu evaluieren und mögliche Auswir-
kungen auf die Haltungskontrolle in höheren Posi-
tionen zu beurteilen. Für diesen Fallreport wurden 
drei ausgewählt. Alle drei Studien setzen sich mit 
den Einschränkungen des Gleichgewichts und der 
verminderten Haltungskontrolle (antizipatorische 
Posturale Kontrolle) bei Kindern mit spastischer bila-
teralen CP auseinander.

Die Studie von El-Shamy & Abd El Kafy (2014) bezog 
sich auf die Wirksamkeit von Gleichgewichtstraining 
auf Haltungskontrolle und Sturzrisiko bei 30 Kindern 
(10–12 Jahre alt) mit CP, GMFCS I–II. Es gab eine Studi-
en- und eine Kontrollgruppe. Beide Gruppen erhielten 
während 3 Monaten 3 × / Woche für jeweils 2 Stunden 
ein Physiotherapieprogramm bestehend aus Stret-
ching, Kräftigung, Steh-, Haltungs- und Gehtraining. 
Die Studiengruppe führte während 1.5 Stunden das 
oben genannte Physiotherapieprogramm aus und er-
hielt zusätzlich ein 30-minütiges Gleichgewichtspro-
gramm auf dem Biodex-Stability-System (BSS). Getestet 
wurde der Stabilitätsindex mittels eines Sturzrisiko-
tests auf dem BSS und mit der Pediatric Balance Scale 
(PBS). Beide Gruppen zeigten nach der Behandlung eine 
signifikante Verbesserung aller gemessenen Variabeln. 
Die Studiengruppe war nach der Behandlung signifi-
kant besser als die Kontroll gruppe. Zusammenfassend 
deuten die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, dass 
die Verwendung verschiedener Programme des BSS 
für das Training der reaktiven Gleichgewichtssteue-
rung bei der Verbesserung der Haltungskontrolle und 
bei der Verringerung des Sturzrisikos bei Kindern mit 
spastischer diplegischer CP wirksam ist.

Abbildung 1

Die dadurch entstehenden ungünstigen biomechani-
schen Voraussetzungen führen zu einer verminder-
ten statischen und dynamischen Haltungskontrolle. 
Dadurch hat Carmen Schwierigkeiten im Stand ihr 
Gleichgewicht zu kontrollieren, muss sich schnell 
festhalten oder fällt auf den Boden. Das Gangbild ist 
durch die verminderte Haltungskontrolle instabil. 
Carmen geht aufgrund der leichten Kniebeugekon-
trakturen und Spitzfüsse in einem Kauergang, was 
sehr anstrengend ist und die Gehdistanz einschränkt. 
Carmen fällt es schwer Hindernisse zu überqueren 
oder etwas vom Boden aufzuheben ohne hinzufallen. 
Carmen ist im Kindergarten bei ‹stop-and-go›-Spielen 
überfordert. Zuhause übt sie sich in selbständigem 
An- und Ausziehen ihrer Kleider im Stand, was auch 
Stabilität und Gleichgewicht fordert. Sie braucht dazu 
momentan noch Hilfe. Die Problemanalyse führt zu 
folgenden Fragestellungen:

1 Profitiert Carmen von einem Gleichgewichts-
training für die Haltungskontrolle im Stand?

2 Wird durch eine Verbesserung der Haltungs-
kontrolle der Stand stabiler?

3 Verbessert die Haltungskontrolle im Stand die 
Qualität des Gangbildes?

Fachspezifisches Teilziel
Zusammen mit Carmen und den Eltern wurde folgen-
des Ziel für die Physiotherapie festgelegt: Carmen 
steht mit ihren USO im freien Raum ohne Unterstüt-
zung für 30 Sekunden (gTabelle 2). Die Überprüfung 
erfolgt nach einem Monat.
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2007) einbezogen. Um an der Leistungsgrenze zu 
arbeiten wird der Stand als Hauptausgangsstellung 
gewählt. Durch eine gezielte Umfeldgestaltung wird 
es Carmen ermöglicht sich in ihrer antizipatorischen 
Haltungskontrolle zu üben. Indem Carmen sich sicher 
fühlt, kann sie ihren Tonus besser regulieren und den 
Aktivitäten entsprechend anpassen. Der Therapiege-
genstand und die Aktivität wird jeweils von Carmen 
mitbestimmt. Verschiedene anspruchsvolle Angebo-
te wurden erprobt, wie zum Beispiel einen Ball wer-
fen und fangen (Abb. 2), einen Gymnastikball rollen 
(Abb. 3), seitliche Gleichgewichtsverlagerungen im 
Stand bis hin zum Einbeinstand mit seitlichem Halten 
oder mit Unterstützung (Abb. 4).

Abd El-Kafy & El-Basatiny (2014) untersuchten die 
Wirkung von dynamischem Gleichgewichtstraining 
auf dem BSS auf die Gangparameter bei 30 Kindern 
(8-10 Jahre alt) mit CP, GMFCS I-II. Zwei Gruppen er-
hielten während 8 Wochen, 3 × / Woche für 2 Stunden 
ein entwicklungsneurologisches Therapieprogramm 
(NDT). Die Kinder der Studiengruppe trainierten zu-
sätzlich die dynamische Haltungskontrolle auf dem 
BSS. Auch bei dieser Studie wurde der Gesamtstabi-
litätsindex mittels BSS gemessen und die Gangpa-
rameter (Schrittlänge, Geschwindigkeit, Zyklus von 
Stand- und Schwungbeinphase) in einem Ganglabor 
beurteilt. Der Vergleich aller gemessenen Variabeln 
(Stabilitätsindex und Gangparameter) zwischen bei-
den Gruppen zeigten nach der Behandlung signifi-
kante Unterschiede zugunsten der Studiengruppe. 
Das Training der dynamischen Haltungskontrolle auf 
dem BSS mit verschiedenen Stabilitätsstufen in Ver-
bindung mit NDT ist demnach wirksam für die Ver-
besserung des Gleichgewichts und der Gehfähigkeit 
bei Kindern mit spastischer diplegischer CP. 

Tekin et al. (2018) befassten sich mit den Auswir-
kungen eines 8-wöchigen NDT-Programms auf die 
Haltungskontrolle und das Gleichgewicht bei 15 Kin-
dern (5-15 Jahre alt) mit CP, GMFCS I-II. Die Kinder 
wurden während 8 Wochen 2 × / Woche für jeweils 
60 Minuten einem NDT-Programm zugewiesen. Die 
Gleichgewichtsfähigkeit und das funktionelle Un-
abhängigkeitslevel wurde vor- und nachher mittels 
diversen Tests (PBS, 1 Minuten Gehstest, mod. Time 
up and go test, Funcional Independence Measure 
children and youth version) verglichen. Auch hier 
wurde in allen Bereichen nach der Therapie eine si-
gnifikante Verbesserung erreicht. Die Ergebnisse 
dieser Studie deuten darauf hin, dass ein 8-wöchiges 
NDT-Programm, basierend auf Haltungs- und Gleich-
gewichts-Training, ein effektiver Ansatz ist, um das 
funktionelle motorische Niveau und die funktionel-
le Unabhängigkeit bei Kindern mit CP zu verbessern. 
Jedoch muss vermerkt werden, dass in dieser Studie 
eine Kontrollgruppe fehlte.

Intervention
Die Behandlung basiert auf den gesetzten Zielen, wel-
che sich auf die Haltungskontrolle im Stand und das 
Erlernen des Purzelbaums, beziehen. In die Planung 
und bei der Realisierung der Therpieeinheiten wur-
den ‹häufige Wiederholungen› und ‹Arbeiten an der 
Leistungsgrenze› als wesentliche Faktoren für das 
motorische Lernen (Boyd & Winstein, 2006; Korman, 
Raz, Flash & Karni, 2003; Lang, MacDonald & Gnip, 

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4
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Es wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben Spass 
machen und Carmen nicht überfordert ist, damit sie 
dadurch Selbstvertrauen aufbauen kann. Der Wunsch 
von Carmen den Purzelbaum zu erlernen wurde in die 
Therapie mitaufgenommen. Da sie sich nicht traute, 
den Purzelbaum direkt auf dem Boden auszuführen, 
wurden unterschiedliche Anpassungen und Variatio-
nen gewählt, um mit Unterstützung den Purzelbaum 
zu ermöglichen. Der Transfer in den Alltag fand au-
tomatisch durch die praxisnahe Zielformulierung 
statt. Die Eltern spielen im therapeutischen Prozess 
eine wichtige Rolle (Ritter, Welling & Eckhardt, 2008). 
Die Eltern von Carmen sind während der Behandlung 
normalerweise nicht anwesend. Am Anfang und am 
Ende der Therapie findet jedoch immer ein kurzer 
Austausch statt, wobei Fragen geklärt und neue Ziele 
besprochen werden. Damit Carmen ihre Kompeten-
zen in der Behandlung entdecken, benutzen und wei-
terentwickeln kann, wird mit ihr vor allem ‹Hands off› 
gearbeitet. Carmen konnte sich in jeder Behandlung 
in ihrer Haltungskontrolle üben. Bereits nach drei 
Wochen und drei Therapien gelang es Carmen mit 
den USO ohne Unterstützung im freien Raum für 40 
Sekunden zu stehen (GAS Score +1). Das selbst ausge-
wählte Ziel von Carmen, den Purzelbaum alleine ma-
chen zu können, wurde miteinbezogen. Bereits nach 2 
Monaten konnte Carmen den Purzelbaum in diversen 
Variationen ausführen.

Diskussion
Die beiden Fragestellungen: (1) Profitiert Carmen von 
einem Gleichgewichtstraining für die Haltungskont-
rolle im Stand? (2) Wird durch eine Verbesserung der 
Haltungskontrolle der Stand stabiler? können bereits 
nach einer 3-wöchigen Intervention postitiv beurteilt 
werden. Um die dritte Fragesestellung: (3) Verbessert 
die Haltungskontrolle im Stand die Qualität des Gang-
bildes? zu beantworten, müsste eine ensprechende 
Evaluation des Gangbildes mit Videoganganalyse 
oder instrumenteller Ganganalyse eingesetzt wer-
den. Weiter gilt es zu verfolgen, wie sich das Gehen 
auf ebenem und unebenem Gelände entwickelt, sowie 
das Überqueren von Hindernissen und das Gehen mit 
Dual-Task-Aufgaben. Aufgrund der positiven Resul-
tate aus den Studien, wäre daher das Üben der pos-
turalen Haltungskontrolle auf einer Vibrationsplatte 
eine ergänzende Therapieoption.
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Entwicklung und Grundlagen der (räumlich-) visuellen Wahrnehmung

Ich sehe was was du nicht siehst …
Stefanie Stock-Mühlnickel, Ergotherapeutin MSc., Leitende Ergotherapeutin UKBB, stefanie.stock@ukbb.ch

… und das ist Rot
Farben, Formen, Grössen, Distanzen und vieles mehr 
sind das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen der 
Verarbeitung unserer aufgenommenen Reize über 
das Sehsystem, deren Weiterleitung zum Cortex und 
der dort stattfindenden Verarbeitung bis hin zur In-
terpretation des Reizes.

Dieser komplexe Vorgang läuft unbewusst am lau-
fenden Band den ganzen Tag bei uns ab und füttert 
uns mit wichtigen Informationen. Dadurch können 
wir einschätzen, wie hoch wir die Füsse bei einer be-
stimmten Treppe nehmen müssen, um nicht zu stol-
pern oder wie weit der Arm gestreckt werden muss, 
um einen Gegenstand zu ergreifen und wie weit die 
Hand antizipierend für einen ökonomischen Griff ge-
öffnet werden muss.

Allgemeine Aspekte
Das Zusammenspiel von Cortex und den Sinnesor-
ganen für unsere verschiedenen Wahrnehmungs-
leistungen (Sehen, Hören, Tasten, Riechen und 
Schmecken) ist das Grundgerüst für die Entstehung 
der verschiedenen Sinneseindrücke.

In der Vergangenheit hatte die visuelle Wahrneh-
mung eine so überragende Bedeutung, dass sie mit 
der Wahrnehmung schlechthin gleichgesetzt wur-
de (Anderson 1995). Zimbardo (1995) bezieht zudem 
noch kognitive Prozesse, nämlich Selektion und Or-
ganisation der visuellen Reize, in die Definition mit 
ein. Zihl und Mendius (2012) beschreiben, dass wir 
die Informationen der uns umgebenden Umwelt zum 

grossen Teil mit Hilfe unserer visuellen Wahrneh-
mung aufnehmen. Bewegungen, Distanzen zu Perso-
nen, Gegenständen oder sich bewegenden Objekten 
nehmen wir wahr und können diese durch das enge 
Zusammenspiel von Lern- und Gedächtniserfahrun-
gen, weiteren Sinneseindrücken sowie persönlichen 
Gefühlen und Erfahrungen verarbeiten und (richtig) 
interpretieren.

Neugierig machen wir uns auf, die Welt mit unseren 
Sinnen, und vielfach mit unseren Augen zu ent decken. 
Dies passiert insbesondere bei den Dingen, die aus-
ser halb unseres Greifraums liegen und deshalb nicht 
direkt und unmittelbar mit unseren Händen ertastet 
und somit erfahren werden können.

Normale Entwicklung des Visus und 
der visuellen Wahrnehmung
Das Wahrnehmungssystem ist von Geburt an voll-
ständig ausgebildet, um Reize aufnehmen, verarbei-
ten, abgleichen und speichern zu können. Die weitere 
Entwicklung des Systems, bis zum ‹optimalen Sehen›, 
erfolgt in Phasen, abhängig von äusseren visuellen 
Einflüssen und Reizen. Diese Stimulation ist notwen-
dig, um das Sehen zu entwickeln. In den ersten Le-
bensjahren erfolgt eine schnelle Differenzierung und 
Integration einzelner Teilleistungen des Systems, 
insbesondere unter Einfluss einer zunehmenden Ab-
straktionsfähigkeit des sich entwickelnden Gehirns 
(Stock-Mühlnickel 2016).

Die ersten zwei Lebensjahre in der visuellen Ent-
wicklung werden als sensitive Phase bezeichnet, da 

… et c’est rouge. Les couleurs, les formes, les tailles, 
les distances et bien plus encore sont le résultat de 
l’interaction entre le traitement de stimuli enregistrés 
via le système visuel, leur transmission vers le cortex 
et le traitement qui s’y opère jusqu’à l’interprétation 
de ces stimuli.

Développement et bases de la perception visuelle (spatiale)

Je vois quelque chose que tu ne vois pas …
RÉSUMÉ

Ce processus complexe inconscient a lieu tout au long 
de la journée et nous fournit des informations impor-
tantes qui nous permettent d’évaluer la hauteur à la-
quelle nos pieds doivent se trouver sur un escalier pour 
ne pas trébucher, ou la distance à laquelle nous devons 
étirer notre bras pour saisir un objet, ou à laquelle nous 
devons ouvrir notre main pour récupérer de l’argent.
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Mit ca. sechs Monaten entsprechen die Gesichtsfeld-
aussengrenzen denen Erwachsener. Langanhaltende 
Fixationen sind zu beobachten. Das Visusäquivalent 
liegt bei ca. 0,6. In dieser Zeit unterstützt die visuel-
le Funktion massgeblich die selbständige motorische 
Entwicklung. Das Sehen gibt einen wichtigen Anreiz 
zur zielgerichteten, eigenständigen Fortbewegung 
mit dem ganzen Körper im Raum. Die Raumvorstel-
lung entwickelt sich. Zum Beispiel werden beim Rol-
len durch den Raum unbewusst die Dimensionen von 
oben und unten sowie rechts und links erfahren. Es 
beginnt die Vorstellung von ‹zu mir gehörig›.

Mit sieben bis zehn Monaten besteht der sogenann-
te ‹Krümelvisus›. Das heisst, selbst kleinste Teile wie 
Linsen auf dem Teppich werden erkannt und mit den 
Händen und Fingern, mittels Pinzettengriff, aufge-
pickt. Ab dem 12. Lebensmonat ist ein Grossteil der 
visuellen Funktionen ausgereift. Das Visusäquivalent
beträgt 1,0 (gleichzusetzen mit 100 %). Die visuellen 
Eindrücke bilden Anreize zum Laufen lernen. Hier-
durch kann das Kind wiederum seine räumlichen Er-
fahrungen erweitern. Das Kind kann abschätzen ob es 
einen Gegenstand unmittelbar erreichen kann oder 
sich auf diesen zu bewegen muss. Die motorischen 

in dieser Zeit wesentliche visuelle Funktionen in der 
Sehbahn und im Cortex angelegt werden und das in 
einem hohen Zusammenhang mit der späteren Sehfä-
higkeit steht. Das anatomische Korrelat zum Lernvor-
gang ist die Ausbildung spezifischer Synapsen sowie 
die gezielte Apoptose (gezielter Zelltod). Beide Me-
chanismen führen zu einer höheren neurozellulären 
Differenzierung und damit besseren Funktionalität. 
Die visuelle Reifung und Differenzierung, die auf reti-
naler, zellulärer und neuronaler Ebene aber auch kor-
tikal stattfindet, ist auf die sensitive Phase begrenzt 
(AWMF Leitlinie 2017).

Die Hauptmerkmale einer normalen visuellen Ent-
wicklung, vor allem in den ersten 12 Lebensmonaten, 
sind gekennzeichnet von einer Zunahme des Visus-
äquivalents, einer Reifung der Fixation und somit 
einer gezielteren Einstellung des Nah- und Fernbe-
reichs und der sich entwickelnden Stereopsis. Als Vi-
susäquivalent wird ein bei der Visuserhebung mittels 
nicht DIN-normierter Sehzeichen erhaltener Wert 
bezeichnet, der sich nur annähernd zu den Stufen der 
DIN-normierten Sehschärfe korrelieren lässt.

Bei Geburt zeigt der Säugling einen kurzen Lidschluss 
auf helles Licht, langsame Pupillenreaktionen bei Ta-
geslicht und eine begrenzte Akkomodation. Okkulo-
motorische Suchbewegungen auf z. B. eine Lichtquelle, 
finden in einem begrenzten Radius von ca. 45° statt.

Mit vier bis acht Wochen vergrössert sich der Such-
radius auf ca. 60-90°, die Augenfolgebewegungen 
werden präziser. Es besteht ein Visusäquivalent von 
0,05-0,1.

Das Binokularsehen beginnt ca. mit der sechsten Wo-
che. Der Säugling erkennt jetzt bekannte Gesichter 
(Eltern) und es erfolgt das erste reaktive Lächeln. In 
diesem Zeitraum erfolgt eine Zunahme der Akko-
modation. Ebenfalls sind Augenbewegungen in alle 
Blickrichtungen zu beobachten und es erfolgt ein Lid-
schluss bei plötzlichen Bewegungen vor dem Auge. 
Der Suchradius hat sich auf 180° erweitert. Der Säug-
ling beginnt die eigene Hand beim Spielen zu betrach-
ten (Auge-Hand-Koordination).

Bis zur 12. Lebenswoche erfolgt dann die sichere 
Hand-Auge-Koordination. Damit beginnt das akti-
ve Ergreifen und Ertasten von Spielsachen und allen 
erreichbaren Gegenständen. Es besteht eine gute Ak-
kommodationsfähigkeit und Stereopsis. Farb- und 
Kontrastsehen sind jetzt fast vollständig ausgereift.

ANZEIGE
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der Schriftspracherwerb ist erschwert und sie haben 
Schwierigkeiten mit gestaltgleichen Graphemen (p / b, 
b / d, 1 / 7 …). Komorbid können sich auch Probleme im 
Sozialverhalten ergeben, da die Kinder Schwierigkei-
ten haben soziale Räume (Distanzen) zu erkennen und 
einzuhalten.

Die visuell räumliche Wahrneh-
mungs- und Verarbeitungsstörung
Die Entwicklung der zentral-visuellen Wahrnehmung 
erfolgt in den ersten sechs Lebensmonaten rasant in 
Bezug auf Sehschärfe, Kontrastsensitivität, Wahr-
nehmung von Distanzen, Bewegung, Farben, Formen 
und Objekten (Wilkening & Krist 2008). Räumlich-ko-
gnitive und räumlich-konstruktive Fähigkeiten ent-
wickeln sich zwischen dem Alter von drei bis sechs 
Jahren sprunghaft und steigen im weiteren Verlauf 
noch an, während die räumliche Wahrnehmung in Be-
zug auf die Differenzierung von Längen, Winkeln und 
Grössen bereits vor Schuleintritt ein Plateau erreicht 
(Del Guidice et al. 2000).

Ätiologie und Prävalenz
Zur Häufigkeit des Auftretens von visuellen Wahr-
nehmungs- und Verarbeitungsstörungen bei Kindern 
gibt es keine verlässlichen Angaben, was unter ande-
rem daran liegt, dass es immer noch keine einheitliche 
Definition gibt. Ätiologisch tritt die visuelle Wahr-
nehmungs- und Verarbeitungsstörung als Folge ei-
ner erworbenen Hirnschädigung oder konstitutionell 
im Rahmen einer umschriebenen oder kombinierten 
Entwicklungsstörung oder einer syndromalen Er-
krankung auf. Visuell-räumlich-konstruktive Störun-
gen sind typisch bei Syndromen, wie beispielsweise 
dem Spina-Bifida-Syndrom, dem Williams-Beuren-
Syndrom oder dem Turner-Syndrom (Schröder 2010; 
2014).

Einteilung der visuell-räumlichen 
Störungen
Im deutschen Sprachraum hat sich die Einteilung vi-
suell-räumlicher Störungen nach Kerkhoff (2002) eta-
bliert. Hier erfolgt die Einteilung im Hinblick auf die 
unterschiedlichen kognitiven Prozesse.

Aktivitäten von Sitzen, Krabbeln, Drehen, Rollen bis 
hin zum Laufen vermitteln dem Kind zunehmend 
Informationen über den eigenen Körper und den 
Körper im Raum. Durch das Zusammenspiel von sym-
metrischen und asymmetrischen Bewegungen und 
Positionen erlernt es unbewusst rechte und linke 
Körperhälften zu unterscheiden.

Die Koordination der Feinmotorik, der Grobmotorik 
und die gesamte Raumvorstellung entwickeln sich 
zunehmend. Bilderbücher werden gerne betrachtet. 
Das Kind hat mit dem Erreichen des ersten Geburtsta-
ges eine gute visuelle Orientierung innerhalb seiner 
gewohnten häuslichen Umgebung. Es beginnt sich 
nun für Versteck-Spiele zu interessieren, erkennt Ge-
genstände und Personen wieder und betrachtet bzw. 
untersucht Objekte jetzt genau im Zusammenspiel 
von Händen / Fingern und den Augen. Es zeigt eine effi-
ziente visuelle Kommunikation mit Mimik und Gestik.
Das zweite Lebensjahr ist geprägt von Spielformen 
mit räumlichen Charakteristika. Hier spiegelt sich das 
Raumverständnis des Kindes deutlich im Spiel wieder. 
Am Anfang stehen das ‹Inhalt-Behälter-Spiel›, ge-
folgt von den verschiedenen Bauspielen. Zuerst baut 
das Kind Türme, danach erfolgt horizontales Bauen 
(Autoschlangen, Tierreihen) bis hin zur Kombination 
aus vertikalem und horizontalem Bauen. In diesen 
Spielformen sind die erlernten motorischen und visu-
ellen Fertigkeiten des ersten Lebensjahres zu sehen 
und werden weiter ausdifferenziert und geübt.

Alltagsauffälligkeiten bei Kindern 
mit visuellen Problemen
Probleme in der visuellen Wahrnehmung sind für 
Spezialisten bereits bei kleinen Kindern z. B. in der Or-
ganisation ihres Spieles zu sehen. Mit Beginn des Kin-
dergartens, oder kurz davor, zeigen sich oft auch für 
die Eltern die Probleme ihrer Kinder deutlicher. Sie 
beobachten zum Beispiel dass die Kinder Konstruk-
tionsspiele eher ablehnen (Puzzlen, bauen mit Lego, 
Bauklötzen), wenig Lust zum Basteln zeigen, keine 
Interesse an Bilderbüchern haben oder Probleme mit 
den Aktivitäten des täglichen Lebens zeigen. Zum Bei-
spiel werden beim Anziehen rechts und links, innen 
und aussen verwechselt, Verschlüsse sind schwie-
rig zu schliessen, Schuhe werden nicht sicher an den 
richtigen Fuss gezogen. Auch im grobmotorischen 
Bereich zeigen sich Schwierigkeiten. Die Kinder stol-
pern öfters, Koordinationsleistungen wie Ballspiele 
erfolgen ungeschickt, beim Hüpfkästchen ist das Ein-
halten der Reihenfolge erschwert usw. In der Schule 
zeigen die Kinder öfters Probleme im Zahlenraum, 
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aussehen oder ob das Kind beispielsweise eher fein-
motorische Probleme zeigt oder ob Aufgaben- oder 
Umweltbedingungen zum Problem beitragen. Neben 
der Betätigungsbeobachtung werden standardisierte 
Testverfahren eingesetzt. Im Zusammenspiel aus den 
beobachteten Leistungen, den Testergebnissen und 
vor allem dem Leidensdruck der Kinder und deren 
Eltern ergeben sich Therapieziele mit ihren Interven-
tionen. Petermann, Knievel et al. (2010) beschreiben, 
dass therapeutische Massnahmen grundsätzlich auf 
drei Ebenen durchgeführt werden: direktes Training 
der beeinträchtigten Wahrnehmung, kompensatori-
sches Training Mithilfe intakter Funktionen und der 
Einsatz von (optischen) Hilfsmitteln, z. B. blendfreie 
Beleuchtung des Arbeitsplatzes oder Vergrösse-
rungshilfen wie Lupen. Zihl, Mendius et al. (2012) füh-
ren aus, dass sich als grundsätzliche Vorgehensweise 
die stufenweise Steigerung der Komplexität der In-
formation und der Anforderung bzw. Schwierigkeit 
der Aufgabe unter Berücksichtigung der jeweils er-
reichten Leistungsstufe anbietet. Sie beschreiben die 
Unterscheidung von Reizmerkmalen im Sinne von 
gleich / ungleich als die einfachste Form des Wahr-
nehmungslernens. Hier sind u.a. zu berücksichtigen:

 – Die Anzahl der Reizmerkmale eines Objektes: von 
wenigen Merkmalen bis hin zu Kombinationen

 – Umgebungskontext: von einfach, gleichbleibend bis 
hin zu wechselnd

 – Die Komplexität einer Aufgabe: Verarbeitung von 
Reizen über Vergleichen und / oder Identifizieren 
anhand von Merkmalen, Wiedererkennen …

Für die ergotherapeutische Intervention stehen ne-
ben Kind zentrierten, individuellen Ansätzen auch 
standardisierte Therapieprogramme wie z. B. das 
KLABAUTER (Schröder 2015) zur Verfügung.

Visuell-räumliche Wahrnehmungs- 
und Verarbeitungsprobleme in der 
Physiotherapie

Auch in der Physiotherapie sollten die speziellen 
Bedürfnisse dieser Kinder erkannt und die physio-
therapeutischen Interventionen soweit wie möglich 
angepasst werden. Spezielle Umweltanpassungen, 
die die visuelle Leistung und vor allem Orientierung 
unterstützen, bieten sich als Kompensationen an. 
Dies könnten u.a. folgende Hilfen sein:

 – Räumlich-perzeptive Störungen betreffen u.a. die 
Wahrnehmung der subjektiven Hauptraumachsen: 
Orientierung, Lage, Grösse und Distanzen von und 
zwischen Objekten im Raum. Dies kann dazu führen, 
dass Objekte nicht gezielt gegriffen werden können 
oder auch Abstände, beispielsweise beim Treppen-
steigen, nicht richtig eingeschätzt werden können.

 – Räumlich-kognitive Störungen beeinträchtigen die 
Leistungen von mentalen Manipulationen des Rau-
mes. Dies bedeutet z. B. ein Puzzleteil ‹im Kopf› so 
drehen, dass man sich vorstellen kann, ob es passt 
oder nicht. Hierbei ist keine motorische Leistung 
gefordert.

 – Räumlich-konstruktive Störungen sind Schwierig-
keiten im manuellen Konstruieren und Zusammen-
fügen mehrerer Elemente zu einer gesamten Einheit.

 – Räumlich-topografische Störungen beeinträchtigen 
die reale und vorgestellte Orientierung im zwei- 
und dreidimensionalen Raum. Dies führt dazu, dass 
Betroffene sich nur schwer in einer neuen Umge-
bung zurechtfinden können, häufig auch bekannte 
Wege nicht wieder finden.

Eine Sonderstellung unter den visuell-räumlichen 
Störungen nimmt der Neglect ein. Er zählt zu den 
Störungen der visuellen Aufmerksamkeit mit Ver-
nachlässigung und Einschränkungen in Such- und 
Explorationsbewegungen auf der einen Seite des 
Körpers und des Raumes (Karnath 2012). Neglect-
symptome werden bei Kindern meist nach erwor-
benen Hirnschädigungen, die nach dem sechsten 
Lebensjahr auftreten, beschrieben. Ausserdem muss 
der Neglect diagnostisch von einer Hemianopsie ab-
gegrenzt werden.

Ergotherapeutische Diagnostik 
und Interventionen bei visuell-
räumlichen Störungen

Stock-Mühlnickel (2017) beschreibt, dass sich in der 
ergotherapeutischen Befundung die Herausforde-
rung stellt, visuell-räumliche Wahrnehmungs- und 
Verarbeitungsstörungen von anderen möglichen oder 
weiteren komorbiden Schwierigkeiten wie z. B. Auf-
merksamkeitsstörungen, Problemen in der Impuls-
kontrolle oder (fein-) motorischer Ungeschicklichkeit 
zu unterscheiden. In einem ersten Schritt werden 
daher spezifische Betätigungsanalysen analog zu den 
geschilderten Alltagsauffälligkeiten mit dem Kind 
durchgeführt. Dabei können bereits erste Hinweise 
gesammelt werden, wie die Betätigungskomponenten 
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 – Auf eine möglichst optisch ruhige Umgebung achten

 – Optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes: flim-
merfreies Licht, möglichst wenig Schattenbildung

 – Deutliche, kontrastreiche Markierungen von z. B. 
Anfang und Ende, Rechts und Links, Wegmarkierun-
gen, Markierungen von Höhen(-unterschieden) …

 – Therapiematerialien in ausreichender Grösse und 
Kontraststärke verwenden (Schwarz-Weiss oder 
Blau-Gelb Kontraste), keine verwirrenden (kleinen) 
Muster verwenden

 – Nicht zu viel Material nutzen

 – Markierungen an den Armen des Kindes zur ein-
facheren Rechts-Links-Unterscheidung, vor allem 
wenn das Kind noch kein sicheres Körperschema 
erlernt hat. Das Kind kann lernen, da wo die Uhr 
(das Armband) ist, ist meine linke Hand (kognitive 
Strategien).

Fazit
Die AWMF Leitlinie von 2017 sagt: «Ein intaktes Seh-
vermögen wirkt sich auf die motorische und kognitive 
Entwicklung aus. Blinde Kinder hingegen benötigen 
Anleitung zum Erkunden der Umgebung. Ihre moto-
rische Entwicklung verläuft oft anders als bei normal-
sehenden Kindern. Das wird deutlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass knapp 80 % aller sensorischen 
Informationen über die Augen aufgenommen werden. 
Umso wesentlicher ist es, visuelle Störungen so früh 
wie möglich zu erkennen (Käsmann-Kellner & Seitz 
2012 aus der AWMF Leitlinie 2017).» Dies heisst für 
den physiotherapeutischen Alltag auch an Probleme 
in der visuellen Wahrnehmung denken, wenn sich 
ein Kind ‹merkwürdig› verhält. 2017 ist die Leitlinie 
der AWMF zu ‹Visuellen Wahrnehmungsstörung› 
erschienen. Diese, online frei zugängliche Leitlinie, 
zeigt interessierten Fachpersonen nochmals die Ent-
wicklung der visuellen Wahrnehmung und des Visus, 
die möglichen Schädigungen und Störungsformen, 
sowie die Diagnostik auf und welche therapeutischen 
Interventionen zur Verfügung stehen.
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0–1 
Monat

 – Schaut zu Lichtquellen, dreht Augen 
und Kopf

 – Blinzeln als Abwehrreaktion

 – Aufnahme von Blickkontakt

 – Augenfolgebewegungen in der 
Horizontalen sakkadiert, dysmetrisch

2–3 
Monate

 – Fixation stabiler und länger, beginnt 
bekannte Gesichter zu erkennen

 – erstes reaktives Lächeln

 – Interesse für Mobiles (Verfolgen 
bewegter Gegenstände auf grössere 
Distanz)

 – Vertikale Folgebewegungen

 – Beginn der Nah- / Ferneinstellung 
(Akkomodation), ab ca. 6 Woche 
deutlich gezielter

 – Fokuswechsel zwischen Nähe 
und Ferne ermöglicht erste 
Raumerfahrungen

 – Beginn Auge-Hand-Koordination

4–6 
Monate

 – gute Akkomodation und Stereopsis

 – Farb- und Kontrastsehen ist fast 
vollständig ausgereift

 – Werden auf eigene Hände aufmerk-
sam, beobachten diese genau

 – Sichere Augen-Hand-Koordination

 – Fixation über Körpermittellinie 
hinaus und lang anhaltend

 – Ausdehnung des visuellen Suchfeldes

 – Beginnende Differenzierung von 
Augen- und Kopfbewegungen

 – Greifen nach bewegten Objekten

7–9 
Monate

 – ‹Krümelvisus› d. h. kleinste Teile 
werden erkannt und aufgesammelt

 – Spielzeuge die sich bewegen werden 
sehr aufmerksam betrachtet z. B. 
Mobile, Ball der auf das Kind zu- oder 
wegrollt

 – Berühren und später Greifen nach 
stationären Objekten

 – Interesse an Bildern

 – Verfolgen Bewegungen von Personen 
in grösserer Distanz

DIE NORMALE ENTWICKLUNG DER VISUELLEN LEISTUNGEN UND DES VERHALTENS
Zusammengestellt nach AWMF Leitlinie ‹Visuelle Wahrnehmung› 2017, Hyvärinen 2000, 2002; Petermann & Macha 2013; Schlienger 2003

 – Blickkontakt über grössere Distanz 
hinweg

 – Hält Spielzeug in der Hand und 
betrachtet es

10–12 
Monate

 – Grossteil der visuellen Funktionen ist 
ausgereift

 – Gute visuelle Orientierung in 
gewohnter Umgebung zu Hause

 – Bewegt seine Finger in Augenhöhe 
und betrachtet sie dabei

 – Visuelles Wiedererkennen, 
Versteck-Spielen

 – Betrachtet und untersucht Objekte 
genau

 – Effiziente visuelle Kommunikation mit 
Mimik und Gestik

 – Stapelt 2 Würfel aufeinander, legt 
Würfel in ein Gefäss 

13–24 
Monate

 – ergreift Stift und malt

 – Benutzt Stab um Spielzeug zu 
erreichen

 – Erkundet Gegenstand intensiv visuell

 – Sucht zielgerichtet nach einem 
versteckten Spielzeug

 – Stapelt 3 Würfel aufeinander

 – adaptiert 2 Gegenstände aneinander

 – Puzzelt systematisch, löst 2-teiliges 
Puzzle innert 30 Sekunden

 – Greift mit der Hand in ein Gefäss 
hinein

 – ab ca. 21 Monate: reiht Gegenstände 
aneinander

Ab 25 
Monate

 – Turmbau mit ca. 10 Würfeln

 – Baut Pyramide aus 3 Würfeln nach

 – Betrachten von Bilderbüchern

 – Ausräumen von Kisten, Schubladen …

 – Zeichnen von Strichen beginnt

 – abstrahiertes Denken nimmt zu z. B. 
Farbbenennungen
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Entwicklung und Störungen des Schluckens
im Kontext der sensomotorischen Entwicklung bei Säuglingen und Kindern 
im Vorschulalter mit Zerebralparese

Franziska Spreitler, Physiotherapeutin, MSc Neurorehabilitationsforschung, Leiterin Therapien / Physiotherapie
franziska.spreitler@kispi.uzh.ch
Chiara Hanser, dipl. Logopädin, Leiterin Logopädie, chiara.hanser@kispi.uzh.ch
Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche, Kinderspital Zürich, Affoltern am Albis

Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem The-
ma der Entwicklung der Nahrungsaufnahme und 
dabei auftretenden Störungsbildern bei Säuglingen 
und Kindern im Vorschulalter mit einer Zerebralpa-
rese (CP). Das Thema wird interdisziplinär durch die 
Fachdisziplinen Logopädie und Physiotherapie be-
leuchtet und in den Kontext der sensomotorischen 
Entwicklung gebracht. Symptome und Ursachen ei-
ner pädiatrischen Dysphagie werden aufgezeigt und 
zur Fütterstörung abgegrenzt. Eine pädiatrische Dys-
phagie ist stets im Kontext der Internationalen Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) 
zu betrachten und interagiert mit grobmotorischen 
Fähigkeiten sowie pulmonalen Funktionen. Im Arti-
kel finden Sie an unterschiedlichen Stellen Hinweise 
darauf, wie Sie bei Verdacht auf eine Schluckstörung 
vorgehen können.

Einleitung
CP ist die häufigste körperliche Behinderung im frü-
hen Kindesalter. Aktuell wird die Prävalenz mit zwei 
bis drei pro tausend Lebendgeburten angegeben. Die 
europäische Expertengruppe Surveillance of Cere-
bral Palsy in Europe (SCPE) definiert die CP als Sam-
melbegriff für bestimmte Bewegungsstörungen, die 
entstehen, wenn die Bereiche des Gehirns, die diese 
Bewegungen kontrollieren, nicht richtig arbeiten1. CP 
beschreibt eine Gruppe von Störungen der Entwick-
lung von Bewegung und Haltung, die zu Einschrän-
kungen von Aktivitäten führen. Es handelt sich um 
nicht-progressive Beeinträchtigungen, die während 
der Entwicklung des Gehirns des Fötus, des Neugebo-
renen oder des Säuglings auftreten. Die motorischen 
Einschränkungen gehen häufig einher mit Störungen 
der Sinneswahrnehmung, der Kognition, der Kommu-
nikation, der Wahrnehmung und / oder des Verhal-
tens sowie mit Epilepsie2.

Le présent article porte sur le développement de 
l’alimentation et les troubles qui en résultent chez les 
nourrissons et les enfants en âge préscolaire atteints de 
paralysie cérébrale (PC). Le thème sera mis en lumière 
de manière interdisciplinaire grâce à l’orthophonie et à 
la physiothérapie et sera examiné dans le contexte du 
développement sensorimoteur. Nous indiquerons les 
symptômes et les causes de la dysphagie pédiatrique 
et les différencierons des troubles de l’alimentation. 
La dysphagie pédiatrique doit toujours être considérée 
dans le contexte de la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé de l’enfant 
et de l’adolescent (CIF-EA) et interfère avec les apti-
tudes motrices globales et les fonctions pulmonaires. 
Dans cet article, vous trouverez des informations sur 
la façon de procéder si vous soupçonnez un trouble de 
la déglutition.

RÉSUMÉ

La PC constitue le handicap physique le plus fréquent 
dans la petite enfance. Sa prévalence est actuellement 
de deux à trois cas pour mille naissances vivantes. Le 
groupe d’experts européen Surveillance of Cerebral 
Palsy in Europe (SCPE) définit la PC comme un terme 
regroupant certains troubles du mouvement qui sur-
viennent lorsque les zones du cerveau contrôlant ces 
mouvements ne fonctionnent pas correctement1. La PC 
décrit un ensemble de troubles dans le développement 
du mouvement et de la posture qui empêchent de réa-
liser certaines activités. Il s’agit de déficiences non pro-
gressives qui surviennent pendant le développement 
du cerveau du fœtus, du nouveau-né ou du nourrisson. 
Les déficiences motrices s’accompagnent souvent de 
troubles de la perception sensorielle, de la cognition, 
de la communication, de la perception et / ou du com-
portement ainsi que d’épilepsie2. 

Développement et troubles de la déglutition
dans le contexte du développement sensorimoteur chez les nourrissons et les enfants en âge 
préscolaire atteints de paralysie cérébrale
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orofaziale Entwicklungsschritte anzubahnen. Die 
Ess- und Trinkschwierigkeiten sollten stets im Kon-
text der gesamten Entwicklung angeschaut und an-
gegangen werden. Daher ist es wichtig, den Fokus 
nicht ‹nur› auf den orofazialen Bereich zu legen, son-
dern ebenfalls die Grob- und Feinmotorik des Kindes 
zu beobachten und sich mit weiteren behandelnden 
Fachtherapeuten auszutauschen und abzustimmen. 
Folgendes Beispiel verdeutlicht die Zusammenhän-
ge der Oral- und Grobmotorik: Wenn ein Kind eine 
mangelnde Rumpfkontrolle hat und diese in der Sitz-
position durch eine Hyperextension der Halswirbel-
säule kompensiert, kommt es infolgedessen zu einem 
starken Zug auf die gesamte ventrale Halsmuskulatur. 
Dies wiederum erschwert die Kehlkopfhebung und 
somit die Schluckreflexauslösung. Sie können diese 
Position direkt selbst ausprobieren.

DIREKTE UND INDIREKTE SYMPTOME EINER 
PÄDIATRISCHEN DYSPHAGIE

Treten folgende Symptome bei einem Kind mit CP 
auf, können diese auf eine Schluckstörung hinwei-
sen. Selbstverständlich können einzelne Symptome 
auch im Zusammenhang mit einer anderen Proble-
matik auftreten. Wichtig ist, dass bei Bestehen der 
Symptome, und vor allem beim Auftreten mehrerer 
Symptome, gleichzeitig das Kind auf eine mögliche 
Schluckstörung durch eine Fachperson abgeklärt 
wird. Eine Schluckstörung bildet sich nicht spontan 
zurück und je früher interveniert wird, desto eher 
können sekundären Problemen in Bezug auf die Ess- 
und Trinkentwicklung vorgebeugt werden.

Pädiatrische Dysphagie
Die ‹Dysphagie› ist eine Störung der Aufnahme, der 
Zerkleinerung und / oder des Transports von Nah-
rung, Flüssigkeiten und / oder Speichel in der oralen, 
pharyngealen oder ösophagealen Phase.

Von einer ‹pädiatrischen Dysphagie› spricht man, 
wenn die Nahrungsaufnahme, insbesondere der Bo-
lustransport im Mund und das Schlucken im Kindes-
alter gestört sind. Etwa ein Drittel aller Kinder mit 
einer CP weisen behandlungsrelevante oralmotori-
sche Störungen auf3. Bei diesen Kindern handelt es 
sich vorwiegend um eine unreife orofaziale Entwick-
lung, sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit, An-
steuerung und Koordination der für den Schluckakt 
relevanten Organe (Lippen, Wangen, Zunge, Gau-
mensegel, Zungenbein, Rachenmuskulatur, Kehlkopf). 
Kinder mit einer CP haben häufig Mühe, die Nahrung 
im Mund zu kontrollieren und in der Mundhöhle 
nach hinten zu transportieren, um den Schluckreflex 
im Bereich der Triggerareale auszulösen. Zusätzlich 
erschwerend auf den Schluckakt wirken sich ein un-
günstiger Haltungshintergrund (Rumpfhypotonie, 
reduzierte Kopfkontrolle, kompensatorische Bewe-
gungsmuster) sowie schnell wechselnde Tonusver-
hältnisse aus.

In der logopädischen Therapie von Schluckstö-
rungen bei Kindern mit CP geht es vorwiegend 
darum, den orofazialen Entwicklungsstand zu eru-
ieren, persistierende orale Reaktionen in höhe-
re Bewegungsmuster zu integrieren und weitere 

Indirekte Symptome  
= Hinweise ausserhalb des Schluckaktes  
(besondere Bedeutung bei stiller Aspiration)

Direkte Symptome  
= Hinweise während des Speichelschluckens, beim 
Essen und / oder Trinken

 – verstärkte Verschleimung, vermehrtes 
Husten / Räuspern

 – unklare Temperaturerhöhungen

 – Bronchitis / Pneumonien

 – Kurzatmigkeit

 – Mundgeruch

 – unbeabsichtigter Gewichtsverlust

 – Gedeihstörung

 – oraler Speichelsee bzw. Speichelfluss aus dem 
Mund

 – Speisereste im Mundraum

 – Verlust von fester und flüssiger Nahrung aus dem 
Mund

 – karchelndes Atemgeräusch, nasser Stimmklang

 – Husten vor, während oder nach dem Schlucken

 – Atemnot

 – bedeutend längere Nahrungsaufnahme

 – Nahrungsverweigerung

 – Bevorzugung oder Abneigung gegenüber 
bestimmter Konsistenzen

 TABELLE 1: INDIREKTE UND DIREKTE SYMPTOME EINER PÄDIATRISCHEN DYSPHAGIE4, 5
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Die orofaziale Entwicklung im 
Kontext der grobmotorischen 
Entwicklung
In den ersten zwei Lebensjahren entwickelt sich der 
orofaziale Bereich massgeblich sowohl hinsichtlich 
seiner Anatomie als auch in Bezug auf die funktio-
nellen Bewegungsabläufe. Während beim Neugebo-
renen ein reflektorisches Atem-Saug-Schluckmuster 
die Nahrungsaufnahme sichert, zeigt ein zweijäh-
riges Kind ein ausgereiftes Kau- und Schluckmuster, 
es kann alle Konsistenzen essen und ist am Esstisch 
selbständig in der Nahrungsaufnahme. Die gesamte 
orofaziale Entwicklung geschieht stets im Kontext 
der grob- und feinmotorischen Entwicklung5.

Das Neugeborene verfügt über verschiedene orale 
Reaktionen, welche die Nahrungsaufnahme sichern. 
So bereitet zum Beispiel der Suchreflex (Rooting) den 
Säugling auf die Nahrungsaufnahme vor, indem es 
bei dessen Auslösung zu einer Hinwendung zur Nah-
rungsquelle und zu einer Mundöffnung kommt. Das 
anschliessende Saugen, Schlucken und Atmen erfolgt 
reflektorisch als Gesamtbewegungsablauf. Im Verlau-
fe der Entwicklung werden die Bewegungen immer 
willkürlicher und gezielter, die Reaktionen werden in 
höhere Bewegungsmuster integriert. Im Alter zwi-
schen vier und sechs Monaten sind die meisten ora-
len Reaktionen integriert, ein Persistieren derer ist 
ein Hinweis auf eine mögliche Pathologie5, 7.

In der grobmotorischen Entwicklung zeigen sich 
ähnliche Abläufe. Während die Bewegungen des 
Neugeborenen durch das Auftreten reflektorischer 
Reaktionen auf einen Reiz geprägt sind, entwickelt 
sich der Säugling hinsichtlich seiner Willkürmoto-
rik stetig weiter. Im Alter von drei Monaten liegt 
der Säugling sicherer und symmetrischer in der Rü-
ckenlage und Kopf und Rumpf sind im Alignement 
der Körperlängsachse. Der Kopf kann sowohl in der 
Mitte gehalten als auch nach rechts und links gedreht 
werden. Es liegt eine symmetrische Nackenstreckung 
vor. Durch das Erreichen einer aktiven Symmetrie 
bringt er die Hände zusammen und zum Mund, ohne 
das Gleichgewicht zu verlieren. Dies ist ein wichtiger 
Entwicklungsschritt zur oralen Desensibilisierung 
und zur Rückverlagerung des Würgreflexes. Durch 
das orale Explorieren mit den Händen und später 
mit Gegenständen, erhält das Kind neue Wahrneh-
mungserfahrungen im Mundbereich, wodurch orale 
Abwehrschutzreaktionen wie die Zungenprotrusion 
oder der Würgreflex (beim Säugling auslösbar durch 
eine Berührung der Lippen) integriert werden5, 7.

ABGRENZUNG PÄDIATRISCHE DYSPHAGIE ZU 
FÜTTERSTÖRUNGEN

Die pädiatrische Dysphagie wird abgegrenzt von der 
Fütterstörung. Dies ist eine frühkindliche Regulati-
onsstörung, welche in den ersten drei Lebensjahren 
auftreten kann. Sie äussert sich darin, dass ein Kind 
keine, wenig oder nur sehr ausgewählte Nahrung zu 
sich nimmt, ohne dass eine organische Störung vor-
liegt. Fütterstörungen können isoliert auftreten oder 
aber sekundär als Folge einer Schluckstörung. Dies 
kann dann der Fall sein, wenn sich negative Erfah-
rungen im Zusammenhang mit dem Essen und Trin-
ken beim Bestehen einer Schluckstörung (z. B. Husten, 
Atemnot, Überforderung, lange Mahlzeiten, Druck) 
häufen. Bei einer Fütterstörung tritt meist auch eine 
Interaktionsproblematik zwischen dem Kind und der 
Bezugsperson auf. Die Behandlung einer Fütterstö-
rung sollte in einem interdisziplinären Setting mit 
Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Psycho-
logie und / oder Psychiatrie, Logopädie sowie Ernäh-
rungsberatung stattfinden5, 6.

SYMPTOME EINER FÜTTERSTÖRUNG

Folgende Symptome können Hinweise auf eine Füt-
terstörung sein, sofern sie über einen Zeitraum von 
mindestens einem Monat auftreten6:

 – Geringer Appetit und zu geringe Nahrungsaufnah-
me, wenig Hungersignale, kaum Interesse am Essen

 – Geringes Spektrum von Nahrungsmitteln (isst 
immer das Gleiche), isst sehr wählerisch, nimmt z. B. 
nur pürierte Kost und nichts Festes

 – Anhaltende Nahrungsverweigerung

 – Weinen und Überstreckung vor und während des 
Essens

 – Schlafen während des Fütterns (bzw. Einschlafen)

 – Würgen oder Erbrechen während des Fütterns oder 
danach

 – Weinen und Abwehrverhalten, wenn das Kind zum 
Füttern positioniert wird, bzw. wenn es den Löffel 
oder die Flasche sieht

 – Ausbleiben von Entwicklungsschritten
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Integration frühkindlicher (oraler) Reaktio nen, För-
derung des Hand-Mund-Kontakts sowie der Rumpf- 
und Kopfkontrolle. Diese ist eng verknüpft mit einer 
entsprechenden Lagerung oder Sitzpositionierung. 
Weitere Schnittstellen sind die Beurteilung und Be-
handlung von Atemfunktionen sowie die Einfluss-
nahme auf Tonusverhältnisse insbesondere im 
Schulter-Nacken-Bereich. Die Physiotherapie kann 
somit massgeblich dazu beitragen, optimale Vor-
aussetzungen für die Schluck- und Esstherapie zu 
erarbeiten.

Einordnung in die ICF-CY10

Die beschriebenen Zusammenhänge spiegeln sich 
auch in der ICF-CY wider. Innerhalb der ICF-CY bewe-
gen sich Logopädie und Physiotherapie gemeinsam, 
sowohl auf Struktur- und Funktionsebene als auch auf 
Aktivitäts- und Partizipationsebene10. Beispielsweise 
sind Schnittstellen bei den Funktionen des Atmungs-
systems zu finden, welche eine wichtige Rolle spielen 
bei der Atemschluckkoordination. Um einen sicheren 
Schluck ausführen zu können, muss der Mensch die 
oralen Funktionen, das Schlucken sowie die Atmung 
intrinsisch kontrollieren und koordinieren können11. 
In der Kategorie Mobilität spielt insbesondere der Ab-
schnitt In einer Körperposition verbleiben10 eine wich-
tige Rolle für beide therapeutische Disziplinen. Die 
richtige Sitzposition und die Kopfhaltung beibehalten 
zu können, ist insbesondere für Menschen mit einer 
Dysphagie eine der wichtigsten grobmotorischen 
Grundlagen, um einen koordinierten Schluck initiie-
ren, fortführen und beenden zu können. Für die Er-
arbeitung der korrekten Kopfposition sind wiederum 
Kenntnisse der Anatomie, der Physiologie, der struk-
turellen und funktionellen Zusammenhänge sowie 
der Biomechanik unabdingbar9.

Klassifikationssysteme
Für Kinder mit CP gibt es vier Klassifikationssysteme, 
anhand welcher die Fähigkeit zur Durchführung all-
täglicher Aktivitäten eingestuft werden können. Die 
Einstufung stützt sich in allen Klassifikationssyste-
men entsprechend der ICF-CY auf die Aktivitäts- und 
Partizipationsebene und erfolgt jeweils in fünf Stu-
fen. Die Unterschiede zwischen den Stufen sind kli-
nisch relevant. Eingegangen wird auf zwei der vier 
Klassifikationssysteme.

Die Einstufung gemäss des Gross Motor Function 
Classification Systems (GMFCS) bietet einen Überblick 
über die selbstinitiierten Aktivitäten eines Menschen 

Darüber hinaus kann der Säugling den Kopf aus der 
Bauchlage gegen die Schwerkraft anheben, er verla-
gert sein Gewicht zum Nabelbereich und stützt sich 
auf Ellbogen und Becken. Gerade im Zusammenhang 
mit der orofazialen Entwicklung ist das Erwerben der 
Kopfkontrolle ein wichtiger Schritt5. Die Kopfkontrol-
le führt die Aufrichtungsentwicklung an. Rumpf- und 
Extremitätenkontrolle entstehen zeitgleich, können 
sich aber nicht unabhängig voneinander entwickeln8. 
Die Entwicklung der Kopfkontrolle spielt somit eine 
wichtige Rolle, um einen optimalen Haltungshin-
tergrund für die Nahrungsaufnahme im Sitzen zu 
erlangen. Ein stabiler Haltungshintergrund mit Kopf-
kontrolle ist eine wichtige Voraussetzung, um den 
Kopf in jede beliebige Richtung drehen oder neigen zu 
können und somit über frei bewegliche Strukturen zu 
verfügen, welche für die Nahrungsaufnahme relevant 
sind. Das sind zum Beispiel Os hyoideum, Larynx und 
thorakales Diaphragma, welches für eine uneinge-
schränkte Atmung beim Essen wichtig ist9.

Im Alter von vier bis sechs Monaten entwickelt der 
Säugling eine immer sicherere Kopfkontrolle, bis 
er am Ende des sechsten Monates den Kopf in allen 
Positionen stabil halten kann und seine Umgebung 
sowohl nach links und rechts als auch nach oben und 
unten mittels Kopf- und Augenbewegungen beob-
achten und explorieren kann. Er kann nun auch am 
Tisch im TripTrap sitzen und die Umstellung von 
Flüssignahrung auf Breikost ist in vollem Gange (ca. 
vierter bis sechster Monat). Durch die stabile Auf-
richtung gelingt es ihm nun immer besser, differen-
ziertere oralmotorische Bewegungen auszuführen. 
So beginnt mit dem Einführen von ersten weichen 
Konsistenzen, Fingerfood und erstem Kauangebot im 
Alter von sechs bis neun Monaten die Anbahnung und 
Festigung von seitlichen Zungenbewegungen sowie 
einer gezielten Unterkieferöffnung und Mampfbe-
wegungen. Im Verlauf (ca. neunter bis zwölfter Le-
bensmonat) entwickeln sich die lateral-rotatorischen 
Unterkieferbewegungen, welche die Voraussetzung 
für ein kompetentes Kaumuster sind. Zwischen dem 
12. und 24. Lebensmonat differenzieren sich die oral-
motorischen Bewegungen aus. Das Kleinkind wird 
immer selbständiger in der Nahrungsaufnahme, es 
kann den Becher und das Besteck selbständig hal-
ten und zum Mund führen. Im Alter von 24 Monaten 
gilt die Ess- und Trinkentwicklung weitgehend als 
abgeschlossen5.

Anhand der beschriebenen Beispielen lassen sich nun 
wichtige Schnittstellen zwischen der logopädischen 
und der physiotherapeutischen Therapie hinsichtlich 
der Behandlung pädiatrischer Dysphagien erkennen: 
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zuständige Pädiater, ein Facharzt der Oto-Rhyno-
Laryngologie (ORL-Arzt) und die kantonale logopä-
dische Abklärungsstelle hinzugezogen werden sollte.

Zusammenhänge zwischen 
pulmonalen Erkrankungen und 
pädiatrischen Schluckstörungen
Bei gesunden Erwachsenen findet der Schluck wäh-
rend der Ausatemphase des Atmungszyklus statt. 
Normalerweise ist die Ausatmung während des Schlu-
ckens kurz inhibiert und wird danach fortgeführt oder 
initiiert. Dieser Ablauf ist bei Kindern mit CP seltener. 
Diese Kinder schlucken zu verschiedenen Zeitpunk-
ten während des Atemzyklus und auf den Schluck 
folgt häufiger eine Einatmung11. Infektionen sind bei 
fast der Hälfte der Kinder mit CP der Grund für den 
Tod – davon sterben 39.4 % aufgrund von Pneumoni-
en inklusive Aspirationen18. Bei 50 % der Kinder mit 
GMFCS IV und V treten Aspirationen auf. Bei Kindern 
mit GMFCS III aspirieren noch 14.3 %. Fünf von sieben 
der Aspirationen sind still16. Als starke Indikatoren 
für pulmonale beziehungsweise respiratorische Er-
krankungen bei Kindern und jungen Erwachsenen mit 
CP werden oromotorische Dysfunktionen angesehen. 
Das Risiko für eine Hospitalisierung aufgrund pul-
monaler Symptome ist bei Kindern von null bis drei 
Jahren signifikant erhöht. Ebenso steigt das Risiko bei 
bestehenden Symptomen wie belegter Stimme wäh-
rend des Essens, verbunden mit Husten oder Keuchen, 
Reflux sowie Husten und Speichelaspirationen. Auch 
Skoliose und GMFCS-Level IV und V in Kombination 
mit Nahrungsmittelmodifikationen oder künstlicher 
Ernährung via PEG oder Nasensonde beeinflussen das 
Hospitalisierungsrisiko19.

Werden Kinder im Vorschulalter mit CP, welche kei-
ne diagnostizierte Schluckstörung haben, häufig 
aufgrund pulmonaler Erkrankungen hospitalisiert 
oder erhalten Antibiotika zur Behandlung pulmona-
ler Infekte, wird ebenfalls die Kontaktaufnahme mit 
dem Pädiater und – bei bestehendem Verdacht einer 
Schluckstörung – die Kontaktaufnahme mit der kan-
tonalen logopädischen Abklärungsstelle empfoh-
len. Die beschriebenen Risikofaktoren können bei 
den Eltern abgefragt werden. Physiotherapeutische 
Ansätze mit dem Ziel, die mucociliäre Reinigung zu 
verbessern, Pneumonien vorzubeugen und eine auf-
rechte Haltung zu erarbeiten, werden empfohlen, um 
unter anderem Reflux zu vermindern und die Atemar-
beit zu erleichtern20.

mit CP von der Geburt bis zum 18. Geburtstag und 
macht somit eine Aussage, inwiefern er in seinen all-
täglichen Handlungen hinsichtlich der Grobmotorik 
selbständig ist12.

Ergänzend zu den Klassifikationssystemen für Grob- 
und Feinmotorik sowie für Kommunikationsfähigkeit 
wurde von Diane Sellers das Eating and Drinking Clas-
sification System (EDACS) entwickelt. Beim EDACS 
erfolgt eine Einstufung der alltäglichen Ess- und 
Trinkfähigkeit. Dabei sind die Schlüsselmerkmale 
‹Sicherheit› und ‹Effizienz› entscheidend. Zusätzlich 
wird der Grad der Unterstützung bei der Nahrungs-
eingaben oder der Aufnahme von Flüssigkeiten 
erhoben13.

Das EDACS wurde im Rehabilitationszentrum für Kin-
der und Jugendliche des Universitätskinderspitals 
Zürich im Rahmen einer Masterarbeit ins Deutsche 
übersetzt und auf Validität und Reliabilität überprüft14.

Zusammenhänge zwischen grob-
motorischen Einschränkungen und 
Schluckstörungen
Zwischen den Einstufungen von Kindern im Vor-
schulalter mit CP mittels EDACS und GMFCS konn-
te eine enge Beziehung gefunden werden15. Zudem 
zeigten in einer anderen Studie fast alle Kinder und 
Jugendliche mit CP zwischen einem und 18 Jahren mit 
GMFCS-Level III–V, welche mit Videofluroskopie un-
tersucht worden waren, Abnormalitäten sowohl in 
der oralen Vorbereitungsphase als auch in der oralen 
und pharyngealen Phase16. Eine Studie zur Prävalenz 
oropharyngealer Dysphagien und ihrer Unterformen 
in Verbindung mit grobmotorischen Fähigkeiten im 
Vorschulalter, fand bei 85 % der untersuchten Kinder 
im Alter von 18 bis 36 Monaten eine oropharyngeale 
Dysphagie. Mit höherer GMFCS-Stufe stieg die Prä-
valenz einer oropharyngealen Dysphagie. Dennoch 
waren Dysphagien über alle Ebenen des GMFCS hin-
weg zu beobachten17, was die Notwendigkeit eines 
proaktiven Screenings hinsichtlich des Dysphagieri-
sikos für alle Kinder mit CP unterstreicht. Haltungs-
instabilität und Körperposition sind signifikant 
verbunden mit dem Auftreten der orphyaryngealen 
Dysphagie. Zudem wurde bei allen Kindern mit einer 
tetraplegischen CP eine oropharyngeale Dysphagie 
nachgewiesen17.
Die Studienlage legt nahe, dass auch bei Kindern 
mit geringeren grobmotorischen Beeinträchtigun-
gen eine Schluckstörung nicht ausgeschlossen wer-
den kann und daher in Verdachtsfällen immer der 
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Das Einschalten einer Logopädin, welche auf die pädi-
atrische Dysphagietherapie spezialisiert ist, wird in 
diesen Fällen dringend empfohlen, um den Schluck-
status zu erheben und therapeutische Interventionen 
einzuleiten. Die kantonale logopädische Abklärungs-
stelle oder der logopädische Dienst gibt gerne Aus-
kunft über das jeweilige Anmeldeprozedere und 
die zuständigen Personen. Selbstverständlich lohnt 
sich im Voraus der Austausch diesbezüglich mit den 
Eltern, dem Kinderarzt und anderen involvierten 
Fachpersonen.

Zusammenfassung
Da bei allen Kindern mit CP unabhängig vom GMFCS-
Level Schluckstörungen unterschiedlichen Schwe-
regrads auftreten können, ist es notwendig, direkte 
und indirekte Symptome zu kennen und im richtigen 
Moment zu erkennen. Beispielsweise können häu-
fige pulmonale Infekte ein Hinweis auf unerkannte 
Schluckstörungen sein. Insbesondere während der 
sensomotorischen Entwicklung in den ersten Lebens-
monaten eines Säuglings mit CP, ist die Integration 
der oralen und grobmotorischen Reflexe und Reakti-
onen in höhere Bewegungsmuster ein wichtiges the-
rapeutisches Ziel. Des Weiteren sind die Förderung 
der Hand-Mund-Bewegungen, der Aufrichtung sowie 
das Erarbeiten eines aktiven Haltungshintergrunds 
und der Kopfkontrolle zentral, um das Schlucken 
nachhaltig beeinflussen zu können. Zwischen der 
grobmotorischen Einstufung mittels GMFCS und 
der Beurteilung der Ess- und Trinkfähigkeit mittels 
EDACS besteht eine enge Verbindung, was eine ge-
zielte Zusammenarbeit zwischen Logopädinnen und 
Physiotherapeutinnen fordert.

Ein Facharzt ORL, die kantonale logopädische Abklä-
rungsstelle sowie der logopädische Dienst sind mögli-
che Anlaufstellen bei Verdacht auf Schluckstörungen.

Abschliessend ein Hinweis für Interessierte: Die in-
terdisziplinäre Arbeitsgruppe ‹AG Kindliche Dyspha-
gie› der Schweizerischen Gesellschaft für Dsysphagie 
bearbeitet aktuelle und relevante Themen und Fragen 
zum Thema der pädiatrischen Dysphagie.

Empfehlungen zu verschiedenen Themenbereichen:

g www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/
informationen-für-fachleute.

Informationen zu logopädischen Anlaufstellen:

g www.logopaedie.ch
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Osteopathie und sensomotorische Entwicklung 
Artikel / Interview mit Dominique Degranges, Osteopath dd.dega@bluewin.ch

Sarah Clausen, Kinderphysiotherapeutin und Osteopathin, sarah.clausen@gmx.net

gleicher Weise Beachtung gezollt werden, denn das 
eine bedingt das andere.

Die zweite Besonderheit bei Kindern: Sie kommen 
nicht alleine. Das Umfeld, die Bezugs- und Betreu-
ungspersonen sind mit dabei und beeinflussen mir ih-
rer eigenen Geschichte, Ansichten und ihrem Dasein 
die Therapie.

Eine gute Behandlung lebt von der Kreativität und 
dem Wissen des Behandlers. Es ist eine Kunst und 
Wissenschaft zugleich.

Für die meisten Therapeuten beginnt die Arbeit mit 
den Kindern nach deren Geburt. Während meiner 
Physioausbildung haben wir die Embryologie höchstens 
gestreift, aber nicht vertieft. Mir persönlich hat diese 
Auseinandersetzung mit dem Werden / Entstehen, 
das Verstehen der Embryologie wahnsinnig viel 
Verständnis für die spätere Entwicklung gebracht. 
Inwiefern beeinflusst aber diese vorgeburtliche Zeit 
den Menschen und wie kann man dies in die Behandlung 
mit einbeziehen?

Um das ganze Thema nicht zu umfangreich zu ma-
chen, lassen wir die Zeit vor der Konzeption aus. Der 
ganze Inkarnationsprozess würde einen eigenen Ar-
tikel füllen, nur soviel, durch unsere ganze Geschich-
te tragen wir das höchste Glück und den schlimmsten 
Schmerz in uns. Darum können Kinder so rasch vom 
schlimmsten Weinen zum herzlichsten Lachen wech-
seln. Wir teilen die Schwangerschaft in drei Phasen. 
Jede hat ihre Besonderheiten und Auswirkungen auf 
den Säugling.

1. KONZEPTION / IMPLANTATION
Diese Zeit ist geprägt von existenzieller Energie. Es 
wird alles vorbereitet, damit sich der Geist verkör-
pern kann. Die Empfängnis ist eine Zeit des Verdich-
tens der Materie.

Embryologie frei nach Blechschmidt, von Sarah
Von der Befruchtung bis zur Implantation ist es ein 
spannender Prozess, das Ei verschmilzt mit dem Samen. 
Eine ‹Kronenschicht› schützt das Ei vor Eindringlingen, 
doch kommt das passende Spermium, öffnet sich diese 
Schicht, lässt passieren und schliesst danach sofort für 

In seiner Mittagspause hat sich Dominique Degran-
ges Zeit genommen, um für das PP Bulletin Rede und 
Antwort zu stehen und vor allem einen kleinen Ein-
blick in seine Arbeit mit Kleinkindern zu geben.

Dominique Degranges, ausgebildet in Biodynamischer 
Craniosacral-Therapie bei Franklyn Sills, in prä- und 
perinataler Trauma-Arbeit und Geburtsprozess-
Arbeit bei Ray Castellino, in Somatic Experiencing bei 
Peter Levine, in Polarity Therapie bei John Beaulieu. 
Weiterbildung in Prozessarbeit und Focusing. Auch 
tätig als Kunstmaler und Illustrator der beiden Lehr-
bücher ‹Craniosacral Biodynamics› Vol. I. und II von 
Franklyn Sills. Lehrtätigkeit im In- und Ausland und 
Gründer des Da-Seins Institut in Winterthur. Das Da-
Sein Institut will die Beziehung zwischen Sein und 
Dasein als eine wichtige Orientierung zu unserem 
Menschsein mit Hilfe der Biodynamischen Cranio-
sacral-Therapie und der Pränatal- und Geburtsthe-
rapie nachhaltig unterstützen und fördern. «Unser 
Institut engagiert sich für die solide professionelle 
Aus- und Weiterbildung der Komplementär-Therapie, 
Methode Biodynamische Craniosacral-Therapie und 
der Pränatal- und Geburtstherapie, weil wir über-
zeugt sind, dass diese beiden Methoden sehr wertvoll 
für die Gesundheit des Menschen sind, da sie sich am 
Gesundheitsprinzip, das in unserem Körper präsent 
ist, orientieren.»

Eigentlich hatte ich Fragen vorbereitet, aber wie so 
oft in meinem Leben, blieben diese auf dem Papier 
und das Gespräch nahm einfach seinen Lauf.

Zwischen zwei Unterrichtseinheiten nehmen Sie sich 
Zeit für ein Interview für das Bulletin der PP, erst mal 
herzlichen Dank! Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich 
mit der sensomotorischen Entwicklung des Kindes im 
Säuglings- und Kleinkindalter. Aber zunächst einmal 
sehr grundsätzlich, Herr Degranges, was ist Ihrer 
Ansicht nach das Besondere bei der Behandlung von 
Kindern?

Wenn ein Kind behandelt wird, müssen zwei Dinge 
beachtet werden. Das Lebewesen besteht aus dem 
Geist (Sein) und dem Körper (Werden) und der Tanz, 
die Balance dieser beiden Aspekte macht uns voll-
ständig, zufrieden und frei. Beiden Aspekten muss in 

A R T I C L E EN F R A N Ç A I S g P.  43
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Das Ohr, das als eine anatomische Einheit zugleich 
Gehör- und Gleichgewichtsorgan enthält, entwickelt 
sich im Embryo aus drei verschiedenen Anteilen:

 – äusseres Ohr, Schallaufnahmeorgan, entwickelt 
sich aus der 1. Schlundfurche und aus sechs sie 
umgebenden Ohrmuschelhöckern

 – Mittelohr, Schallleitungsorgan, verbindet das 
äussere mit dem Innenohr, entwickelt sich aus der 
1. Schlundtasche

 – Innenohr, Umwandlung der Schallwellen in 
Nervenimpulse und Registration der Gleichgewichts-
veränderungen und stammt vom ektodermalen 
Ohrbläschen ab (ca 22. Tag)

Am Ende der 4. Woche treten Gesichtswülste auf, die 
aus Neuralleistenmesenchym bestehen oder vom 1. 
Schlundbogen abstammen. Die Riechplakode senkt sich 
in der 5. Woche zur Riechgrube ein und ist beidseits von 
einem Nasenwulst umgeben. Oberhalb dieser Grube ist 
der Stirnfortsatz und zusammen bilden sie die Nase.
Die Anlage der Zunge tritt beim etwa 4 Wochen alten 
Embryo aus. Zwei laterale Zungenwülste und ein 
mediales Höckerchen gehen aus dem 1. Schlundbogen 
hervor. Die Zunge hat jedoch auch Anteile aus dem 2., 3. 
und 4. Schlundbogen.

Zu Beginn der 5. Woche treten die oberen und unteren 
Gliedmassen als paddelförmige Extremitätenknospen 
aus. Die oberen liegen dorsal zur Herzvorwölbung und 
reichen von C4-Th1, woraus sich die spätere Inner-
vation durch den plexus brachialis erklärt. Etwas 
später treten die unteren Extremitätenknospen auf, 
etwas caudal der Nabeleintrittsstelle in der Höhe der 
lumbalen und oberen sakralen Somiten.

3. VORGEBURT UND GEBURT
Ist eine sehr vulnerable Zeit und kann starke Prägun-
gen mit weitreichenden Konsequenzen hinterlassen. 
Zum ersten Mal kommt das Lebewesen in ein Tun und 
Handeln. Es wird in seinem Potenzial geboren. Wich-
tig sind die verschiedenen Impulse die auf uns einwir-
ken. Es ist die Zeit eines Bewusstwerdens, Bewegung 
in Richtung Autonomie, ein Erwachen.

Muster, welche hier auftreten können uns ein Leben 
lang begleiten, z. B. kann eine Anästhesie (PDA) zu ei-
ner vorüber gehenden Desorientierung führen, die 
immer wieder bei schwierigen Situationen auftritt. 
Die ‹Traumas› oder lieber Schockmomente der Ge-
burt bleiben in jeder Zelle gespeichert. In Notsitua-
tionen geht es ums Überleben. Die Momente können 
entweder zu einer vegetativen Überreizung oder zu 
einem Kollaps im vegetativen Nervensystem führen 

alle weiteren Spermien. Nach dieser Verschmelzung 
kommt der Teil, den wir alle in der Biologie gelernt haben, 
Mitose und Meiose, von zweimal halb zu einmal ganzem 
Chromosomensatz. Und dieser Vorgang wiederholt 
sich dann ständig, immer mehr Zellen bilden sich, alle 
mit derselben Information. Die befruchtete Eizelle teilt 
sich und wird zur ‹Morula›, einem brombeerähnlichen 
Gebilde aus Zellen, welches sich nun auf den Weg zum 
Uterus macht. Also ein sich vermehrendes Brombeeri 
auf Wanderschaft. Im Uterus angekommen sucht es 
sich einen geeigneten Platz und verschmilzt mit der 
Uterusschleimhaut.

2. SCHWANGERSCHAFT UND VORBEREITUNG 
ZUR GEBURT
Die Zeit von Bindung und Bewusstsein. Immer wieder 
ist man erstaunt wie genau Kleinkinder Situationen 
wiedergeben können, in denen sie noch ‹ungeboren› 
waren. Während der Schwangerschaft wird also vieles 
wahr genommen, es kommt zu einer Bindung mit den 
Bezugspersonen. Gedanken, Situationen und Ereignis-
se können Spuren hinterlassen und beeinflussen das 
Lebewesen, z. B. wie sich die Mutter fühlt, wie haben 
die Eltern reagiert als sie erfahren haben, dass da ein 
kleiner Mensch heran wächst, wie war die Beziehung 
der Eltern, gab es Todesfälle im nahen Umfeld und so 
weiter. Manche Kinder zeichnen auch immer wieder 
jemanden an ihrer Seite, oftmals sind dies unbemerkte 
Zwillingsschwangerschaften mit einem frühen Verlust. 
In der Zeit im Bauch wird ein Lebewesen nicht kämpfen. 
Sind die Umstände für das Kind also nicht ideal, wird es 
weggehen.

Wieder Sarahs Wissen, frei nach Blechschmidt und 
Embryologie von Thomas W. Sadler

Nach der Einnistung geht es los mit dem Zellwachstum 
und der Differenzierung. Es bilden sich zunächst die 
drei Keimblätter aus. Unterschiedliche Wachstums-
tempi lassen den Embryo immer wieder beugen und 
strecken. Ein ständiger Wechsel von Flexion und 
Extension. Hauptbewegungsrichtungen sind von 
cranial nach caudal und von zentral zu peripher. Eine 
enorme Verformung und Entwicklung findet statt. 
Eckpunkte für die Sensomotorische Entwicklung sind 
unter anderem diese:

Die Augenbläschen entwickeln sich in der 4. Woche 
als Ausstülpungen des ersten Gehirnbläschens. Sie 
induzieren im darüber gelegenen Oberflächenek-
toderm die Linsenplakode. Die Augenlider entstehen in 
der 7. Woche als zwei Hautfalten, sie verkleben in der 
10. Woche miteinander und bleiben bis zum 7. Monat 
verschlossen.
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orientieren und regulieren sich an ihrer direkten Um-
gebung. Meistens sind dies die Bezugspersonen, die 
durch ihr Verhalten und Reaktionen das Kind beein-
flussen. Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder mit al-
ler Kraft versuchen die Aufmerksamkeit zurück zu 
erlangen, sobald der Blick der Mutter leer wird. Das 
Kind funktioniert zunächst über die primären Refle-
xe und den Hirnstamm und braucht zur Regulation 
dieses physiologisch soziale Nervensystem. Der Mo-
ment, in dem wir die Behandlung starten, werden wir 
Therapeuten diese Regulatoren, d. h. unser vegeta-
tives Nervensystem wird der Massstab des Kindes, 
es orientiert sich an uns. Gestresste Eltern, Mütter, 
denen ein Schock der Geburt noch zusetzt, werden 
das Kind überagitieren und müssen zuerst behandelt 
werden. Es kann durchaus sein, dass ein Kind aus die-
sem Grunde schreit.

Es ist die Aufgabe und das Ziel der Behandlung die 
Sprache des Kindes zu verstehen und ihm zu vermit-
teln, dass es in seiner Geschichte gehört wird. Das 
Kind und sein Körper erzählen uns von der Schwan-
gerschaft, der Geburt und allem was bis zu der Be-
handlung geschehen ist und bereits erlebt wurde. Gut 
verständlich, dass manche da schreien müssen.

Die Behandlung von Strukturen und Läsionen, welche 
sich uterin oder partal aufbauen, sind ein Bruchteil der 
ganzen Behandlung. Das Kind und seine Umgebung zu 
verstehen, Schockmomente via Impulse abbauen und 
dem Potenzial Raum geben ist das Ziel. 

und müssen behandelt werden. Dieses Aufarbeiten 
und Auflösen des Schocks ist meistens mit Weinen 
und Schreien verbunden.

Die Phasen der Geburt können Läsionen vor allem im 
craniellen Bereich hervorrufen, diese machen jedoch 
nur 10 % der Behandlung aus. Kinder sind weich und 
‹flüssig›, sie reagieren auf sanfte Begegnungen. Wich-
tig zu wissen, ein Schmerzempfinden ist von Anfang 
an vorhanden!

ZUSAMMENFASSUNG DER SCHWANGER-
SCHAFT UND GEBURTSPHASEN

1. Konzeption / Implantation

2. Schwangerschaft und Vorbereitung zur Geburt

3. Vorgeburt und Geburt

 a. Herabsteigen ins Becken / Senkung

 b. Rotationsphase

 c. Austreibung / Beckenausgang

 d. Rotation / Geburt der Schulter / Realignement

Immer mehr Kinder profitieren von der Kombination 
mehrerer Therapien. Bei vielen Sachen weiss man jedoch 
nicht, was der andere tut. Wie sieht eine Behandlung 
eines Kindes bei Ihnen aus? Wie gehen sie vor?

Das Kind, in seiner Zusammensetzung von Sein und 
Werden, wird mit seinem Umfeld behandelt. Kinder 
können sich selber nicht regulieren, das heisst, sie 

KINDERPHYSIOTHERAPIE ZOLLIKON
Kollegin gesucht für 20–40 % mit der Option, die Praxis in 2 Jahren zu übernehmen

 – Grosser gut eingerichteter Behandlungsraum im 
Dachgeschoss

 – Günstige Miete
 – Auf Wunsch Coaching oder Intervision möglich
 – Seit 30 Jahren gute Zusammenarbeit mit den 
Kinderärzten der Umgebung, 
mit dem Kinderspital Zürich und der Neonatolo-
gie des USZ, 
mit der Schulthess Klinik und dem Balgrist

 – Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den 
Ergotherapeutinnen, Logopädinnen und 
Heilpädagoginnen der Umgebung

STELLENINSERAT

DU BRINGST MIT:
 – Freude an der Arbeit mit Kindern und ihren 
Eltern

 – Interesse an den Spezialgebieten Neurologie  
und Orthopädie

 – Zusatzausbildungen in NDT (Kinderbobath) und 
Skoliosetherapie von Vorteil

 – Eigene Praxisbewilligung

Interessiert?  
Melde dich bei Marianne Nachbaur
Telefon: 044 391 24 80
nachbaur@walter-roth.ch
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Ostéopathie et développement sensorimoteur 
Article / Entretien avec Dominique Degranges, Ostéopathe dd.dega@bluewin.ch

Sarah Clausen, physiothérapeute pédiatrique et ostéopathe, sarah.clausen@gmx.net

La deuxième particularité avec les enfants, c’est qu’ils 
ne viennent pas seuls. L’environnement, les personnes 
qui s’occupent de l’enfant et les soignants sont impli-
qués et influencent la thérapie avec leur propre his-
toire, leur point de vue et leur existence.

Un bon traitement se nourrit de la créativité et des 
connaissances du praticien. C’est à la fois un art et une 
science.

La plupart des thérapeutes commencent à travailler 
avec les enfants après leur naissance. Au cours de 
ma formation en physiothérapie, nous avons à peine 
évoqué l’embryologie, et nous ne l’avons pas appro-
fondie. Personnellement, j’ai énormément appris de 
cette confrontation entre l’être et le devenir, et en 
comprenant l’embryologie. Néanmoins, dans quelle 
mesure cette période prénatale influe-t-elle sur les 
personnes et comment peut-on l’aborder et l’influencer?

Afin de ne pas nous écarter du sujet initial, nous sau-
tons la période qui précède la conception. Le processus 
d’incarnation dans sa globalité pourrait faire l’objet 
d’un article à lui seul, mais il faut savoir que tout au 
long de notre histoire, nous portons en nous le plus 
grand des bonheurs et la pire des douleurs. C’est la rai-
son pour laquelle les enfants sont capables de passer 
si rapidement des larmes les plus lourdes aux rires les 
plus francs. Nous séparons la grossesse en trois phases. 
Chacune a ses propres caractéristiques et effets sur le 
nourrisson.

1. CONCEPTION / NIDATION
Cette période est marquée par l’énergie existentielle. 
Tout est fait pour que l’esprit puisse s’incarner. La con-
ception est une période de compression de la matière. 

Embryologie librement tirée de Blechschmidt,  
par Sarah
Le processus qui a lieu entre la fécondation et la nidation 
est passionnant, l’ovule fusionne avec le sperme. Une 
‹couche protectrice› protège l’ovule des intrus, mais 
lorsqu’arrive le spermatozoïde idéal, la couche s’ouvre, 
le laisse entrer puis se ferme immédiatement pour 
tous les autres spermatozoïdes. Après cette fusion 
vient la partie que nous avons tous apprise en biologie: 
mitose et méiose, de deux moitiés à un jeu complet de 

Pendant sa pause déjeuner, Dominique Degranges a 
pris le temps de répondre aux questions du Bulletin de 
la PP et notamment de livrer un petit aperçu de son tra-
vail avec les jeunes enfants.

Dominique Degranges a suivi une formation en thé-
rapie craniosacrale biodynamique selon Franklyn Sills, 
en traumatologie pré- et périnatale et sur le processus 
d’accouchement selon Ray Castellino, en expérience 
somatique selon Peter Levine, et en thérapie par la 
polarité selon John Beaulieu. Formation continue en 
process work et en focusing. Également peintre et il-
lustrateur des deux manuels scolaires ‹Craniosacral 
Biodynamics› Vol. I. et II de Franklyn Sills. Enseignant 
en Suisse et à l’étranger et fondateur de l’Institut Da-
Sein à Winterthour. L’Institut Da-Sein veut soutenir 
et promouvoir durablement la relation entre l’être et 
l’existence comme orientation importante pour notre 
humanité avec l’aide de la thérapie craniosacrale bio-
dynamique et de la thérapie prénatale et natale. Notre 
institut s’engage pour la formation professionnelle et 
solide en thérapie complémentaire, craniosacrale bio-
dynamique et prénatale et natale. En effet, nous som-
mes convaincus que ces méthodes sont essentielles à 
la santé humaine puisqu’elles se basent sur les forces 
vitales déjà présentes dans notre corps.

En fait, j’avais préparé des questions, mais comme sou-
vent dans ma vie, elles sont restées sur papier et la con-
versation a suivi son cours.

Entre deux leçons, vous prenez le temps d’une interview 
pour le Bulletin de la PP, merci beaucoup! Le présent 
numéro traite le sujet du développement sensorimoteur 
des nourrissons et des tout-petits. Mais tout d’abord, 
de manière générale, Monsieur Degranges, qu’est-ce 
qui, à votre avis, est particulier dans le traitement des 
enfants? 

Lorsque l’on soigne un enfant, nous devons prendre 
deux choses en considération. L’être vivant se com-
pose de l’esprit (être) et du corps (devenir), et la danse, 
l’équilibre entre ces deux aspects nous offre un senti-
ment de complétude, de satisfaction et de liberté. Ces 
deux aspects doivent être considérés de façon iden-
tique, car l’un détermine l’autre.
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 – L’oreille externe, notre capteur auditif, se développe à 
partir du premier arc branchial et des six bourgeons du 
pavillon auriculaire

 – L’oreille moyenne, transmetteur sonore, relie l’oreille 
externe à l’oreille interne, et se développe à partir de 
la première poche pharyngienne

 – L’oreille interne convertit les ondes sonores en 
impulsions nerveuses, enregistre les changements 
d’équilibre et provient de la vésicule otique ectoder-
mique (environ 22 jours) 

À la fin de la 4e semaine apparaissent des bourgeons 
faciaux qui dérivent du mésenchyme des crêtes neurales 
ou des premiers sillons pharyngiens. Les placodes 
olfactives s’invaginent dans la fossette olfactive à 
la 5e semaine et sont entourées des deux côtés par un 
bourgeon nasal. Au-dessus de cette fossette se forme le 
processus frontal. Ensemble, ils forment le nez.

La langue apparaît chez l’embryon à environ 4 semaines. 
Deux bourgeons linguaux latéraux et un bourgeon 
médian émergent du premier arc pharyngé. Cependant, 
la langue dérive également des 2e, 3e et 4e arcs 
pharyngiens.

Au début de la 5e semaine, les membres supérieurs 
et inférieurs apparaissent sous forme de bourgeons 
semblables à des pagaies. Les membres supérieurs se 
développent dans la région dorsale jusqu’à l’éminence 
cardiaque et vont de C4 à Th1, ce qui explique 
l’innervation ultérieure par le plexus brachial. Les 
bourgeons des membres inférieurs apparaissent un peu 
plus tard, de façon légèrement caudale au point d’entrée 
ombilical au niveau des somites lombaires et sacrés 
supérieurs.

3. PÉRIODE PRÉNATALE ET ACCOUCHEMENT
C’est une période très vulnérable qui peut laisser de 
fortes empreintes et avoir des conséquences consi-
dérables. Pour la première fois, l’être vivant entre en 
action. Il naît avec tout son potentiel. Les différents 
stimuli qui nous affectent sont importants. C’est le 
moment où l’on devient conscient, où l’on tend vers 
l’autonomie, l’éveil.

Les schémas qui apparaissent peuvent nous accom-
pagner toute la vie. Par exemple, l’anesthésie (APD) 
peut conduire à une désorientation temporaire, qui 
survient à nouveau dans les situations difficiles. Les 
‹traumatismes›‚ ou plutôt les chocs à la naissance 
restent empreints dans chaque cellule. Dans les si-
tuations d’urgence, il s’agit d’une question de survie. 
Ces moments peuvent conduire à une surexcitation 

chromosomes. Et ce processus ne cesse alors de se 
répéter, de plus en plus de cellules se forment, toutes 
avec la même information. L’ovule fécondé se divise et 
devient la ‹morula›, une formation de cellules en forme 
de mûre, désormais en route vers l’utérus. Une mûre 
proliférante en vadrouille. Arrivée dans l’utérus, elle 
cherche l’endroit idéal et s’implante dans l’endomètre.

2. GROSSESSE ET PRÉPARATION À 
L’ACCOUCHEMENT
La période de l’attachement et de la conscience. On 
s’étonne sans cesse de voir des enfants en bas âge re-
produire avec précision des situations survenues alors 
qu’ils n’étaient pas encore nés. Pendant la grossesse, 
le fœtus est capable de percevoir beaucoup de choses 
et développe un lien avec les parents. Les pensées, les 
situations et les événements peuvent laisser des tra-
ces et influencer l’être vivant. Par exemple, les sen-
timents de la mère, la réaction des parents lorsqu’ils 
apprennent qu’un enfant grandit, la relation entre les 
parents, un éventuel décès dans l’environnement pro-
che, etc. Certains enfants attirent aussi constamment 
quelqu’un à leurs côtés, il s’agit souvent de grosses-
ses gémellaires qui passent inaperçues avec une perte 
précoce. Dans le ventre de la mère, un être vivant ne se 
battra pas. En d’autres termes, si les circonstances ne 
sont pas idéales pour l’enfant, il s’en ira.

À nouveau les connaissances de Sarah, basées libre-
ment sur Blechschmidt et l’embryologie de Thomas 
W. Sadler

Après la nidation commencent la croissance cellu-
laire et la différenciation. Au début, les trois feuillets 
embryonnaires se forment. Les différents rythmes de 
croissance permettent à l’embryon de s’infléchir et de 
s’allonger encore et encore. Une alternance constante 
entre flexion et extension. Les principales inflexions 
vont de la région crânienne à la région caudale et de la 
région centrale aux régions périphériques. L’embryon se 
forme et se développe alors. Ci-après, quelques-unes des 
pierres angulaires du développement sensorimoteur: 

Les vésicules optiques se développent au cours de la 4e 
semaine et forment des excroissances de la première 
vésicule cérébrale. Elles induisent la formation des 
placodes cristallines dans l’ectoderme immédiatement 
sus-jacent. Les paupières apparaissent à la 7e semaine 
sous forme de deux plis cutanés, se lient ensemble à la 
10e semaine et restent fermées jusqu’au 7e mois.

L’oreille, qui, en tant qu’unité anatomique, contient à la 
fois des organes auditifs et des organes vestibulaires, se 
développe dans l’embryon et a une origine triple:
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L’objectif du traitement est de comprendre le langage 
de l’enfant et de lui faire comprendre qu’il est entendu 
dans son histoire. L’enfant et son corps nous racontent 
la grossesse, l’accouchement et tout ce qui s’est passé 
jusqu’au traitement et a déjà été vécu. Il est facilement 
compréhensible que certains ressentent le besoin de 
crier.

Le traitement des schémas et des lésions qui se déve-
loppent dans l’utérus ou partum ne représente qu’une 
fraction du traitement. L’objectif est de comprendre 
l’enfant et son environnement, de réduire les chocs par 
le biais de stimulations et de laisser place au potentiel. 

végétative ou à un effondrement du système nerveux 
végétatif et doivent être traités. Ce traitement et cette 
résolution du choc sont le plus souvent associés aux 
pleurs et aux cris.

Les phases de l’accouchement peuvent provoquer des 
lésions, surtout dans la zone crânienne, mais elles ne 
représentent que 10 % des soins. Les enfants sont doux 
et ‹fluides›, ils réagissent aux rencontres douces. Il est 
important de savoir qu’une sensation de douleur est 
présente dès le début.

RÉSUMÉ DES PHASES DE LA GROSSESSE ET DE 
L’ACCOUCHEMENT 

1. Conception / nidation

2. Grossesse et préparation à l’accouchement 

3. Période prénatale et accouchement

 a. Descente dans le bassin / abaissement

 b. Phase de rotation 

 c. Expulsion / sortie du bassin

 d. Rotation / naissance de l’épaule / réalignement 

De plus en plus d’enfants bénéficient de l’association de 
plusieurs thérapies. Néanmoins, comme pour beaucoup 
de choses, vous ne savez pas ce que fait l’autre personne … 
à quoi ressemble le traitement d’un enfant dans votre 
cas? Comment vous y prenez-vous?

L’enfant, dans sa composition d’être et de devenir, est 
traité avec son environnement. Les enfants ne peu-
vent pas se réguler eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils 
s’orientent et se régulent en fonction de leur environ-
nement direct. Habituellement, ce sont les personnes 
qui s’occupent de l’enfant qui l’influencent par leur 
comportement et leurs réactions. Une étude a mon-
tré que les enfants essayaient par tous les moyens de 
regagner l’attention de leurs mères dès lors que les 
regards de celles-ci se vidaient. Ce sont d’abord par le 
biais des réflexes primaires et du tronc cérébral que 
fonctionne chez l’enfant, qui a besoin de ce système 
nerveux physiologique et social pour se réguler. Au 
moment où nous commençons le traitement, nous, les 
thérapeutes, devenons ces régulateurs. En d’autres 
termes, notre système nerveux végétatif devient la 
mesure de l’enfant, qui agit en fonction de nous. Les 
parents stressés, les mères encore choquées par 
l’accouchement vont trop agiter l’enfant. Ils doivent 
d’abord être traités. Il est fort possible qu’un enfant 
crie pour cette raison.
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Die muskuläre Hypotonie zeichnet sich durch eine 
verminderte Muskelkraft und / oder Muskelspan-
nung der quergestreiften Muskulatur aus. Im Säug-
lings- und Kleinkindesalter macht sich dies durch 
Trinkschwäche, Bewegungsarmut und nicht al-
tersentsprechende Kopfkontrolle bemerkbar1. Bei 
den Säuglingen ist die muskuläre Hypotonie häufig 
Grundlage des so genannten Floppy-Infant-Syndroms 
(engl. floppy infant, ‹schlaffes Kind›), welches durch 
die Trias aus schlaffer Körperhaltung, verminderter 
Kraft gegen Widerstand und abnormer Gelenkbe-
weglichkeit gekennzeichnet ist. Letzteres Symptom 
findet sich auch bei genetisch bedingten Syndromen, 
die eine Hypermobilität ohne muskuläre Hypotonie 
aufweisen. Hypermobilität oder Hyperflexibilität be-
zeichnet eine Beweglichkeit der Gelenke und Bänder 
über das alters- und geschlechtsbezogen normale 
Mass hinaus. Sie ist durch ein abnormes Bewegungs-
ausmass, Laxizität der Gelenke und gestörte Bewe-
gungsmuster gekennzeichnet und typischerweise bei 
Erkrankungen des Bindegewebes zu finden.

Es werden zentrale, periphere und systemische Ursa-
chen für eine muskuläre Hypotonie bei Kindern un-
terschieden (adaptiert an g 2): gTABELLE 1

Zeichen einer zentralen Ursache für eine muskuläre 
Hypotonie mit und ohne Hypermobilität sind gestei-
gerte Reflexe / Kloni, gute Kraftentfaltung bei unwill-
kürlichen Bewegungen, Lethargie, Krampfanfälle 
und auffällige kognitive-psychosoziale Entwicklung. 
Zeichen für periphere Ursachen einer muskulären 
Hypotonie sind abgeschwächte oder fehlende Mus-
keleigenreflexe, fehlende unwillkürliche Bewegun-
gen, normale kognitive Entwicklung2. Gelegentlich ist 
nur im Verlauf zu entscheiden, ob eine systemische 
oder zentrale Ursache oder Kombination von beidem 
ursächlich für eine muskuläre Hypotonie ist.

Die Hypermobilität kann lokal oder generalisiert 
auftreten. Die lokale Hypermobilität ist auf einzelne 
Körperabschnitte begrenzt; die generalisierte Hy-
permobilität, die den gesamten Bewegungsapparat 
betrifft, kann eine eigene Entität oder Teil eines Syn-
droms sein.

Muskuläre Hypotonie im Kindesalter
Eine Übersicht mit speziellem Fokus auf seltene Erkrankungen

Dr. med. Bianca Link, bianca.link@kispi.uzh.ch, Universitäts-Kinderspital Zürich Eleonorenstiftung

A R T I C L E EN F R A N Ç A I S g P.  52

Zentrale Ursachen

 – Hypoxisch ischämische Enzephalopathie

 – Hirnblutung

 – Rückenmarksverletzung

 – Fehlbildungen des zentralen Nervensystems

Periphere Ursachen 

 – Myasthenia gravis, Botulismus

 – Myopathien, z. B. congenitale myotone 
Dystrophie

 – Periphere Neuropathien

Systemische Ursachen

 – Frühgeburt

 – Sepsis

 – Elektrolytverschiebungen

 – Stoffwechselkrankheiten, z. B. Hypoglykämie

 – Metabolische Myopathien, z. B. Hyperthyreose

 – Genetische Erkrankungen, z. B. Down-Syndrom, 
Prader-Willi-Syndrom, Morbus Pompe, 
Metachromatische Leukodystrophie

 – Benigne kongenitale Hypotonie

 – Medikamenten-induziert

Die Differentialdiagnose der Ursache insbesondere 
bei muskulärer Hypotonie in Kombination mit einer 
Hypermobilität kann im Kindesalter eine Heraus-
forderung darstellen. Hinweise können zusätzliche 
Symptome, Organmanifestationen und auch anam-
nestische Informationen geben.

Im Folgenden werden seltene Krankheitsbilder mit 
ihren typischen Symptomkomplexen beschrieben. 
Alle Patienten zeigen unter anderem eine muskuläre 
Hypotonie. Die weiteren Symptome, wie auffälliger 
Habitus, neurologische Symptome, kardiale Befun-
de, Hypermobilität, Augenmanifestationen, etc. wei-
sen dabei den Weg zur Diagnose. Beim ersten Fall 
wird eine seltene Erkrankung vermutet, bei den an-
deren Fällen ist sie gesichert. Bei allen Patienten fiel 

 TABELLE 1
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links. Die Muskeleigenreflexe sind allseits sehr leb-
haft, wobei die Patellar- und Achillessehnenreflexe 
beidseits gesteigert sind. Es bestehen positive Pyra-
midenbahnzeichen beidseits. Die Neurologie passt zu 
einer infantilen Cerebralparese. Die grossen Gelenke 
zeigen eine Tendenz zu reduziertem Bewegungsaus-
mass mit Ellbogenbeugekontraktur beidseits, Kauer-
gang bei Hüft- und Kniebeugekontraktur beidseits 
und eine verplumpte Handgelenkskontur. Radiolo-
gisch findet sich eine nicht näher zu klassifizierende 
Skelettdysplasie, von der nicht klar ist, ob sie Teil der 
Frühgeburtlichkeit oder Teil einer genetischen Ske-
lettdysplasie ist3. Richtung genetische, syndromale 
Erkrankung weist die Physiognomie, die blau-grauen 
Skleren und die geringe Knochenmineralisation trotz 
zunehmender Mobilität. Der Patient wird regelmä-
ssig aufgeboten, um im Verlauf zu sehen, ob weite-
re Symptome hinzukommen und um die Diagnose 
einzugrenzen.

Bild 1: 3 9/12-jähriger Knabe mit 
Frühgeburtlichkeit, Stammhy-
potonie und Skelettdysplasie, 
erhaltenes Alignement, dysplas-
tisch verbreiterte Schenkelhälse 
beidseits und Coxae valgae. 
Oberer und unterer Schambeinast 
imponiert gegenüber den kleinen 
Beckenschaufeln disproportional 
verbreitert. Hüftköpfe beidseits 
zentriert, keine acetabuläre Dys-
plasie. Geringe Mineralisation.

FALL 2: MUSKULÄRE HYPOTONIE UND 
KARDIOMYOPATHIE

Der männliche Patient wurde im Alter von 1.25 Jah-
ren bei akuter respiratorischer Dekompensation im 
Kinderspital intensivmedizinisch behandelt. Laut 
den Eltern wurden erste neuromotorische Auffäl-
ligkeiten, wie Trinkschwäche, schlechte Kopfkont-
rolle, Stammhypotonie und verzögerte motorische 
Entwicklung mit drei Monaten festgestellt. In der 
Untersuchung zeigte sich bei der Aufnahme eine Al-
berta Infant Motor Scale von 11 Punkten, entspre-
chend einem Entwicklungsstand von drei Monaten. 
Postpartal bestand ein Atemnotsyndrom und die Not-
wendigkeit der CPAP-Unterstützung, sowie eine in-
termittierende Trinkschwäche bei physiologischem 

zunächst die muskuläre Hypotonie auf, weswegen sie 
physiotherapeutisch in Behandlung waren. Weitere, 
zur Diagnose führende Symptome können vor allem 
Therapeuten auffallen, da sie regelmässig und inten-
siv mit den Kindern arbeiten. Entsprechend zu reagie-
ren und weitere Abklärungen zu induzieren, wenn 
Kinder mit muskulärer Hypotonie nicht ‹typisch› 
scheinen, kann bei seltenen Erkrankungen Diagno-
severzögerungen minimieren. Zudem sind bei selte-
nen Erkrankungen oft Beobachtungen über die Zeit 
wichtig, um die Diagnose einzugrenzen, die Progres-
sion zu erfassen und Therapien frühzeitig einzuleiten. 
Deswegen ist ein enger Austausch von betreuenden 
Therapeuten und Ärzten wünschenswert.

TABELLE 2

Lokale Ursachen

 – Trauma

 – Periphere Nervenschädigung

Systemische Ursachen

 – Hypermobilität als Normvariante

 – Marfan-Syndrom, Loeys-Dietz-Syndrom, u.ä.

 – Ehlers-Danlos-Syndrom und andere 
Bindegewebssyndrome

 – Skelettdysplasien, z. B. Achondroplasie, 
Hypochondroplasie

 – Kollagenosen, z. B. Sticklersyndrom

 – Speichererkrankungen, z. B. Mukopolysacchari-
dose Typ IV

FALL 1: MUSKULÄRE HYPOTONIE DES STAM-
MES BEI FRÜHGEBURTLICHKEIT

Bei einem 3.75-jährigen Knabe fallen ein allgemei-
ner Entwicklungsrückstand, eine Stammhypotonie 
und eine spastische rechts- und beinbetonte Bewe-
gungsstörung auf. Die Symptome sind zum einen 
ein Residualzustand nach perinataler Hypoxie bei 
Drillingsschwangerschaft und Frühgeburt in der 
28+1 SSW. Zum anderen fällt molekulargenetisch 
eine heterozygote Variante auf, die mütterlicherseits 
vererbt wurde. Bei gesunder Mutter ist nicht klar, ob 
diese als krankheitsverursachend angesehen wer-
den kann. Physiognomisch fällt ein spitzes Gesicht 
und grau-blaue Skleren auf. Bei Stammhypotonie mit 
skoliotischer Fehlhaltung zeigen sich die Pupillomo-
torik, Augenmotilität und Hirnnerven bei Strabismus 
convergens links unauffällig. Der muskuläre Tonus ist 
in allen Extremitäten rechts etwas mehr erhöht als 
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im GAA-Gen verursacht, welches für die Bildung des 
Enzyms sauren alpha-Glucosidase verantwortlich ist 
und sich in den Lysosomen befinden4. Die Aufgabe 
des Enzyms besteht darin, Glykogen abzubauen. Bei 
Pompe Patienten wird durch die zu geringe Menge 
oder das Fehlen des Enzyms oder seiner Funktion 
Glykogen in Muskelzellen gespeichert. Der Morbus 
Pompe ist wie alle lysosomalen Speichererkrankun-
gen progressiv. Obwohl es eine genetische, d. h. an-
geborene Erkrankung ist, manifestiert sie sich sehr 
unterschiedlich zwischen Kindes- und Erwachse-
nenalter, mit unterschiedlichem Schweregrad und 
unterschiedlicher Progressionsgeschwindigkeit. 
Das Spektrum reicht von geringer Symptomatik mit 
muskulärer Hypotonie, die erst im Jugend- oder Er-
wachsenenalter auffällt bis zu schweren, infantilen 
Verläufen mit ausgeprägter muskulärer Hypotonie, 
Ateminsuffizienz, Schluckstörungen, Hepatomegalie 
und Kardiomyopathie.

Die Lebenserwartung ist je nach Schweregrad der 
Erkrankung unterschiedlich. Bei der infantilen Form 
der Erkrankung, welche typischerweise wie beschrie-
ben verläuft, ist die Lebenserwartung ohne Therapie 
sehr kurz. Ursächlich hierfür ist meist die kardiale 

Wachstumsverlauf und leicht verminderter Ge-
wichtszunahme. Bei Eintritt zeigt sich neben der 
Ateminsuffizienz mit Einziehen des Abdomens beim 
Einatmen und abgeschwächtem Atemgeräusch links 
ohne Rasselgeräusche keine kardialen, abdomina-
len oder neurologischen Auffälligkeiten bei einem 
wachen Knaben. In der Spontanmotorik fielen bei 
allgemeiner muskulärer Hypotonie sehr langsame 
Bewegungen, wenig Beinmotorik bei redressierbaren 
Spitzfüssen beidseits und eine fehlende Mimik, bei 
einem aufmerksamen Kind auf. Im Röntgen und der 
Echokardiographie zeigte sich eine deutliche hyper-
trophe Kardiomyopathie ohne Perikard- oder Pleu-
raerguss. Damit ergab sich die Verdachtsdiagnose 
Morbus Pompe oder der Glykogenose Typ II, welche 
durch eine reduzierte Enzymaktivität der alpha-Gly-
cosidase im Plasma nachgewiesen und genetisch 
durch eine heterozygote Mutation in Exon 12 und 
18 des GAA Gens (C.1655T>C, p.Leu552Pro Exon 12, 
c.2481+110_2646+39del538 Exon 18) bestätigt werden 
konnte.

Der Morbus Pompe ist eine seltene neuromusku-
läre Erkrankung, die zu den lysosomalen Speicher-
krankheiten gehört. Sie wird durch eine Anomalie 

ANZEIGE
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Handgelenke, Knick-Senkfüssen mit Achillessehnen-
verkürzung und einer Denshypoplasie mit Instabiliät 
C1-C2.

Die Lebenserwartung ist je nach Schweregrad der 
Erkrankung unterschiedlich und kann bis weit in das 
Erwach senenalter reichen. Es gibt die Möglichkeit 
das fehlende Enzym intravenös zu ersetzen und damit 
die Progression zu reduzieren5. Langzeitergebnisse 
liegen hierzu jedoch noch nicht vor.

Bild 3: Typische Handgelenksdeformität und Instabilität bei einer 
30jährigen Patientin mit M. Morquio und muskulärer Hypotonie bei 
Tetraparese.

Bild 4: MRI (T2 sagittal) der Halswirbelsäule der 26jährigen Patientin mit 
Morbus Morquio mit der typischen Ossifikationsstörung des Dens axis 
und atlantoaxialer Instabilität mit cervicaler Spinalkanalstenose und 
Myelopathie.

Diagnostisch sind seltene genetische Erkrankungen, 
die mit muskulärer Hypotonie oder Hypermobili-
tät einhergehen und ein breites Spektrum an klini-
schen Symptomen, Progression und Schweregrad 
aufweisen oft eine Herausforderung, da gelegentlich 
schwierig zu beurteilen ist, ob die Hypermobilität Teil 
der Hypotonie oder ein davon unabhängiges Symp-
tom ist.

Situation. Es gibt die Möglichkeit das fehlende Enzym 
intravenös zu ersetzen, damit die Progression zu re-
duzieren und die Lebenserwartung zu verlängern5.

Bild 2: Oberlappenatelektase rechts. Kardiomegalie. Hepatomegalie. 
Einliegende Magensonde.

FALL 3: GENERALISIERTE LEICHTE MUSKULÄRE 
HYPOTONIE, HYPERMOBILITÄT, KLEINWUCHS 
UND DEFORMITÄTEN

Die Vorstellung der Patientin erfolgt im Alter von 20 
Jahren mit ausgeprägter Hypermobilität und leichter 
muskulärer Hypotonie des Stammes und der Extre-
mitäten. Die Patientin berichtet, dass mit drei bis vier 
Jahren erstmalig eine beeindruckende Überbeweg-
lichkeit der Gelenke aufgefallen sei. Zudem kam es zur 
Entwicklung eines Kleinwuchses, eines Pectus carina-
tum sowie ausgeprägten Genua valga. Schon vor der 
Diagnosestellung wurde wegen rezidivierender Otitis 
media eine Paukenröhrcheneinlage beidseits notwen-
dig. Mit vier Jahren wurde aufgrund dieser Symp-
tomkombination zunächst enzymatisch die Diagnose 
Mukopolysaccharidose Typ IV gestellt. Die Muko-
polysaccharidose Typ IV oder der Morbus Morquio 
gehört ebenfalls zu den lysosomalen Speichererkran-
kungen, die durch eine verminderte oder fehlende 
Enzymaktivität der N-Azetylgalaktosamin-6-Sulfat-
Sulfatase, welche für den Abbau von Keratansulfat 
zuständig ist, verursacht wird5. Keratan sulfat akku-
muliert in den Zellen und führt zu einem progredien-
ten Syndrom mit Hypermobilität, Skelettdysplasie 
(Dysostosis mulitplex), kardialen, pulmonalen, otor-
hinologischen und Augenmanifestationen. So leidet 
die beschriebene Patientin unter einer hochgradigen 
kombinierten Schwerhörigkeit mit Hörgeräteversor-
gung, einer leichtgradigen Aorten- und Mitralstenose 
mit diastolischer Dysfunk tion, Pectus carinatum, tho-
rakolumbale Kyphoskoliose, Ulnardeviation beider 
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Symptome bei Hyperthyreose im Kindesalter können 
variieren und reichen von muskulärer Hypotonie über 
Gelenkschmerzen bis zu Paresen. Augenmanifesta-
tionen oder auch eine Struma muss nicht klinisch evi-
dent sein6. Eine Hyperthyreose wird im Kindesalter 
medikamentös therapiert. Eine residuale muskuläre 
Hypotonie ist trotz gut eingestellter laborchemischer 
Schilddrüsenparameter möglich.

Zusammenfassend ist bei hypotonen Patienten im 
Kindes- und Jugendalter neben der Neurologie auf 
andere Manifestationen (Physiognomie, Wachstum, 
Augen, Ohren, Herz, Lunge) zu achten, um ursächli-
che, progressive Systemerkrankungen nicht zu über-
sehen. Die Differentialdiagnose zur Hypermobilität 
oder kombinierten Symptomkomplexen kann Prob-
leme bereiten und nur im Verlauf und bei wiederhol-
ter Exploration zu stellen sein. Hier ist die Bindung an 
Therapeuten und damit Erhalten von Langzeitinfor-
mationen sehr hilfreich.
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FALL 4: RASCH PROGREDIENTE BEIN- UND 
STAMMBETONTE MUSKULÄRE HYPOTONIE 
UND EXOPHTALMUS

Die Vorstellung des 3.2-jährigen Knaben erfolgt bei 
unklarer Verschlechterung des Gangbildes und Leis-
tungsknick bei bis dato unauffälliger Entwicklung. 
Zusätzlich fiel auf, dass der Knabe leicht im Schlaf 
schwitze, so dass das Kopfkissen nass sei und die 
Magen-Darm-Passage beschleunigt ist mit täglichen 
Diarrhoen und unverdauten Anteilen im Stuhl.

In der Untersuchung zeigt sich ein aufgeweckter, ak-
tiver und kooperativer Knabe, der bei leichter körper-
licher Anstrengung ein gerötetes Gesicht bekommt 
und am Kopf schwitzt. Das Gangbild ist staksig, breit-
basig in Knickfussstellung mit leichter Innenrotation 
der Füsse, bei verkürzter bis aufgehobener Abroll-
phase, deutlichem Mitpendeln des Oberkörpers mit 
Ausgleichsbewegung und betontem Armantrieb beim 
Rennen. Der Junge stolpert leicht, bewältigt Treppen 
im Nachtstellschritt mit Festhalten und mit leichtem 
muskulärem Zittern. Beim Aufrichten aus dem Sitzen 
ins Stehen stützt er sich ab, zeigt aber kein eindeuti-
ges Gowers-Zeichen. Neben einem leichten Flachrü-
cken und Knickfüssen finden sich weisse Skleren mit 
konjunktivaler Reizung und einer weiten Lidspalte. 
Muskelmarker (CK, Laktat), Entzündungswerte und 
Elektrolyte blieben in den Laboruntersuchungen un-
auffällig. Es fiel jedoch eine hyperthyreote Stoffwech-
sellage mit supprimiertem TSH (< 0.002 mU / l) und 
erhöhten freien Schilddrüsenhormonen (FT 4 84.9 
pmol / l, totales T3 13.4 nmol / l) auf, womit die Diag-
nose einer metabolischen Myopathie bei Hyperthyre-
ose gestellt werden konnte. Richtungsweisend für die 
Laboruntersuchung war der Augenbefund.
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L’hypotonie musculaire chez l’enfant
Aperçu général axé sur les maladies rares

Dr. méd. Bianca Link, bianca.link@kispi.uzh.ch, Hôpital universitaire pédiatrique de Zurich – Fondation Éléonore

D EU T S C H ER A R T I K EL g S .  4 6

L’hypotonie musculaire se traduit par une faiblesse 
musculaire et / ou une baisse du tonus des muscles 
striés. Chez les nourrissons et les enfants en bas âge, 
elle se manifeste par des difficultés à déglutir, à se dé-
placer et à maintenir leur tête par opposition aux en-
fants du même âge1. Chez les nourrissons, l’hypotonie 
musculaire est souvent à la base de ce qu’on appelle 
le ‹syndrome de l’enfant mou›, qui se caractérise par 
l’association d’une posture avachie, une diminution de 
la résistance des muscles et une souplesse articulaire 
anormale. Ce dernier symptôme se retrouve également 
dans les maladies génétiques qui entraînent une hy-
perlaxité sans hypotonie musculaire. L’hyperlaxité ou 
l’hypermobilité correspond à une mobilité excessive 
des articulations et des ligaments par rapport à la mo-
bilité normale liée à l’âge et au sexe. Elle se caractérise 
par une amplitude de mouvement anormale, une laxité 
des articulations et une altération des mouvements, 
et se retrouve typiquement dans les maladies du tissu 
conjonctif.

On distingue les origines centrales des origines péri-
phériques et systémiques de l’hypotonie musculaire 
chez l’enfant (adaptées de g 2): gTABLEAU 1

Les signes de l’hypotonie musculaire avec et sans hy-
perlaxité d’origine centrale se manifestent par une 
augmentation des réflexes / clonus, une force plus 
importante dans les mouvements involontaires, une 
léthargie, des convulsions et un développement cog-
nitif et psychosocial évident. Les signes de l’hypotonie 
musculaire d’origine périphérique se manifestent 
par la baisse ou l’absence de réflexes musculaires, 
l’absence de mouvements involontaires, un dévelop-
pement cognitif normal2. Dans certains cas, les causes 
de l’hypotonie musculaire (centrales, périphériques ou 
les deux) ne peuvent être déterminées qu’au cours de 
la maladie.

L’hyperlaxité peut être localisée ou généralisée. 
L’hyperlaxité localisée se limite à des parties indivi-
duelles du corps; l’hyperlaxité généralisée, qui affecte 
l’ensemble du système musculo-squelettique, peut re-
présenter une pathologie à part entière ou faire partie 
d’un syndrome.

Origines centrales

 – Encéphalopathie hypoxique-ischémique

 – Hémorragie cérébrale

 – Lésion médullaire

 – Malformations du système nerveux central

Origines périphériques

 – Amyotrophie musculaire spinale

 – Myasthénie grave, botulisme

 – Myopathies, p. ex. dystrophie myotonique 
congénitale

 – Neuropathies périphériques

Origines systémiques

 – Naissance avant terme

 – Septicémie

 – Troubles électrolytiques

 – Maladies métaboliques, p. ex. hypoglycémie

 – Myopathies métaboliques, p. ex. hyperthyroïdie

 – Maladies génétiques, p. ex. syndrome de Down, 
syndrome de Prader-Willi, maladie de Pompe, 
leucodystrophie métachromatique

 – Hypotonie congénitale bénigne

 – Médicamenteuses

Le diagnostic différentiel de l’origine, en particulier 
en cas d’hypotonie musculaire associée à l’hyperlaxité, 
peut s’avérer difficile à établir pendant l’enfance. 
D’autres symptômes, des manifestations organiques, 
et des informations anamnestiques peuvent égale-
ment aider au diagnostic.

Dans ce qui suit, nous présentons des tableaux cli-
niques rares avec leurs complexes symptomatiques 
typiques. Tous les patients présentent notamment 
une hypotonie musculaire. D’autres symptômes tels 
qu’un habitus caractéristique, des signes neurolo-
giques, des troubles cardiaques, une hyperlaxité, des 
manifestations ocu laires, etc. guident le diagnostic. 
Dans le premier cas, une maladie rare est suspectée; 

TABLEAU 1
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tronc avec attitude scoliotique, la motricité pupillaire, 
la motilité oculaire et les nerfs crâniens sont peu visib-
les dans le strabisme convergent gauche. Le tonus mu-
sculaire est légèrement plus élevé à droite qu’à gauche 
dans toutes les extrémités. Les réflexes musculaires 
sont très vifs de tous les côtés, les réflexes rotuliens 
et achilléen étant améliorés des deux côtés. On obser-
ve des signes positifs de syndrome pyramidal des deux 
côtés. L’examen neurologique correspond à une para-
lysie cérébrale infantile. Les grandes articulations pré-
sentent une tendance à la réduction de l’amplitude des 
mouvements avec contracture en flexion du coude des 
deux côtés, une démarche ‹crouch gait› (posture semi-
accroupie) avec contracture en flexion de la hanche 
et du genou des deux côtés et une courbe du poignet 
déformée. Radiologiquement, il existe une dysplasie 
squelettique qui ne peut être classée davantage et dont 
on ne sait pas si elle est liée à la naissance prématurée 
ou à une dysplasie squelettique génétique3. La physio-
nomie, la sclérotique bleu-grise et la faible minéralisa-
tion osseuse orientent vers une maladie syndromique 
génétique malgré une mobilité accrue. Le patient est 
régulièrement rappelé pour voir si d’autres symptômes 
sont apparus et pour affiner le diagnostic.

Figure 1: Garçon de 3 ans et 9 
mois avec naissance prématurée, 
hypotonie du tronc et dysplasie 
squelettique, alignement préservé, 
élargissement bilatéral dyspla-
sique du col fémoral et coxa valga. 
Branche pubienne supérieure et 
inférieure disproportionnellement 
élargie par rapport aux petits os 
iliaques. Têtes fémorales centrées 
des deux côtés, pas de dysplasie 
acétabulaire. Faible minéralisation.

CAS 2: HYPOTONIE MUSCULAIRE ET 
CARDIOMYOPATHIE

Le patient de sexe masculin a été placé en soins inten-
sifs à l’âge de 1 an et 3 mois pour traiter une décompen-
sation respiratoire aiguë à l’hôpital pour enfants. Selon 
les parents, les premières anomalies neuromotrices 
telles que des troubles de la déglutition, un mauvais 
contrôle de la tête, une hypotonie du tronc et un retard 
du développement moteur ont été détectées à l’âge 
de trois mois. L’examen a révélé un total de 11 points 
sur l’échelle Alberta Infant Motor Scale, ce qui corre-
spond à un stade de développement équivalent à trois 

dans les autres cas, celle-ci est confirmée. L’hypotonie 
musculaire a d’abord été observée chez tous les pati-
ents. C’est la raison pour laquelle ils ont tous bénéfi-
cié d’un traitement physiothérapique. Les thérapeutes 
ont notamment remarqué d’autres symptômes qui ont 
conduit à un diagnostic, puisqu’ils travaillent réguli-
èrement avec les enfants et de façon intensive. Réagir 
en conséquence et mener d’autres investigations lors-
que les enfants souffrant d’hypotonie musculaire ne 
semblent pas être des cas ‹typiques› peut réduire les 
retards de diagnostic dans le cas des maladies rares. De 
plus, l’observation dans le temps est souvent impor-
tante dans les maladies rares, car elle permet d’affiner 
le diagnostic, d’enregistrer la progression et de démar-
rer les traitements à un stade précoce. C’est pourquoi 
il est préférable que les thérapeutes et les médecins 
collaborent étroitement.

TABLEAU 2

Origines locales

 – Traumatisme

 – Dommages aux nerfs périphériques

Origines systémiques

 – Hyperlaxité (variation normale)

 – Syndrome de Marfan, syndrome de Loeys-Dietz, 
etc.

 – Syndrome d’Ehlers-Danlos et autres syndromes 
du tissu conjonctif

 – Dysplasie squelettique, p. ex. achondroplasie, 
hypochondroplasie

 – Collagénose, p. ex. syndrome de Stickler

 – Maladies de surcharge, p. ex. mucopolysacchari-
dose de type IV

CAS 1: HYPOTONIE MUSCULAIRE DU TRONC À 
LA NAISSANCE PRÉMATURÉE

Chez un garçon de 3 ans et 9 mois, on observe un retard 
général du développement, une hypotonie du tronc et 
des troubles du mouvement spastiques plus pronon-
cés sur le côté droit et dans les jambes. Les symptômes 
sont attribuables d’une part à une hypoxie périnatale 
dans une grossesse trigémellaire et à une naissance 
prématurée à la 29e semaine de grossesse. D’une au-
tre part, un variant hétérozygote, hérité de la mère, 
se distingue d’un point de vue génétique moléculaire. 
Lorsque la mère est en bonne santé, elle ne peut pas 
clairement être considérée comme l’origine de la ma-
ladie. Physionomiquement, on note un visage pointu 
et une sclérotique gris-bleue. En cas d’hypotonie du 
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Figure 2: Atélectasie du lobe supérieur droit. Cardiomégalie. Hépatomé-
galie. Sonde gastrique insérée.

CAS 3: LÉGÈRE HYPOTONIE MUSCULAIRE 
GÉNÉRALISÉE, HYPERLAXITÉ, NANISME ET 
DIFFORMITÉS

Le patient se présente à l’âge de 20 ans avec une hyper-
laxité prononcée et une légère hypotonie musculaire 
du tronc et des extrémités. Le patient rapporte qu’une 
mobilité excessive impressionnante des articulations 
a été remarquée pour la première fois à l’âge de trois 
ou quatre ans. Un nanisme, un pectus carinatum et un 
genu valgum prononcé se sont par ailleurs développés. 
Un drain transtympanique a dû être inséré des deux cô-
tés avant la pose du diagnostic, en raison d’otites moy-
ennes récidivantes. A l’âge de quatre ans, le diagnostic 
de mucopolysaccharidose de type IV a d’abord été posé 
par voie enzymatique sur la base de cette combinaison 
de symptômes. La mucopolysaccharidose de type IV ou 
maladie de Morquio appartient également au groupe 
des maladies de surcharge lysosomale et est causée 
par une activité enzymatique réduite ou absente de 
la N-acétylgalactosamine-6-sulfatase, responsable 
de la décomposition du sulfate de kératane5. Le sul-
fate de kératane s’accumule dans les cellules et ent-
raîne un syndrome évolutif avec hyperlaxité, dysplasie 
squelettique (dysostosis multiplex), manifestations 
cardiaques, pulmonaires, oto-rhino-laryngologiques et 
oculaires. Le patient souffre d’une perte auditive com-
binée sévère avec appareillage, d’une sténose aortique 
et mitrale légère avec dysfonction diastolique, d’un 
pectus carinatum, de cyphoscoliose thoracolombaire, 
de déviation cubitale des deux poignets, de pieds plats 
valgus avec raccourcissement du tendon d’Achille 
et d’une hypoplasie dentaire avec instabilité C1-C2. 
L’espérance de vie varie en fonction de la gravité de la 
maladie et peut s’étendre bien au-delà de l’âge adulte. 
Il est possible de remplacer l’enzyme manquante par 
voie intraveineuse et de ralentir ainsi la progression5. 
Toutefois, les résultats à long terme ne sont pas encore 
disponibles.

mois. Après l’accouchement, un syndrome de détresse 
respiratoire aiguë avec nécessité d’un traitement PPC, 
ainsi que des troubles intermittents de la déglutition 
pendant la croissance physiologique et une prise de 
poids légèrement réduite ont été observés. A l’arrivée, 
outre l’insuffisance respiratoire avec contraction de 
l’abdomen lors de l’inspiration et des bruits respiratoires 
atténués à gauche sans cliquetis, aucune anomalie car-
diaque, abdominale ou neurologique n’apparaît chez le 
garçon éveillé. En ce qui concerne la motricité sponta-
née, on a observé dans l’hypotonie musculaire généra-
lisée des mouvements très lents, une faible motricité 
des jambes avec pieds équins redressables des deux 
côtés et un manque d’expression faciale chez l’enfant 
attentif. Les radiographies et l’échocardiographie ont 
révélé une cardiomyopathie hypertrophique claire 
sans épanchement péricardique ou pleural. Ces obser-
vations ont conduit au diagnostic présumé de la ma-
ladie de Pompe ou de la glycogénose de type II, qui a 
pu être prouvée par une activité enzymatique réduite 
de l’alpha-glycosidase dans le plasma et confirmée gé-
nétiquement par une mutation hétérozygote dans les 
exons 12 et 18 du gène GAA (C.1655T>C, p.Leu552Pro 
exon 12, c.2481+110_2646+39del538 exon 18).

La maladie de Pompe est une maladie neuromusculaire 
rare qui appartient au groupe des maladies de surchar-
ge lysosomale. Elle est causée par une anomalie du 
gène GAA, responsable de la production de l’enzyme 
acide alpha-glucosidase et situé dans les lysosomes4. 
Cette enzyme permet la décomposition du glycogè-
ne. Chez les patients atteints de la maladie de Pompe, 
le glycogène est stocké dans les cellules musculaires 
en raison du déficit ou de l’absence de l’enzyme, ou 
lorsque celle-ci est non fonctionnelle. La maladie de 
Pompe, comme toutes les maladies de surcharge lyso-
somale, est une maladie progressive. Bien qu’il s’agisse 
d’une maladie génétique, c’est-à-dire congénitale, elle 
se manifeste très différemment entre l’enfance et 
l’âge adulte, avec des degrés de gravité et des vitesses 
de progression différents. Le spectre va de symptômes 
mineurs avec hypotonie musculaire, qui ne se manifes-
te qu’à l’adolescence ou à l’âge adulte, à des évolutions 
infantiles sévères avec hypotonie musculaire marquée, 
insuffisance respiratoire, troubles de la déglutition, 
hépatomégalie et cardiomyopathie.

L’espérance de vie varie selon le degré de gravité de 
la maladie. Dans la forme infantile de la maladie, qui 
progresse généralement comme décrit, l’espérance 
de vie sans traitement est très courte. Ceci s’explique 
surtout par l’état cardiaque. Il est possible de rempla-
cer l’enzyme manquante par voie intraveineuse pour 
ré duire la progression et prolonger l’espérance de vie5.
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de tremblements musculaires légers. Lorsqu’il passe 
d’une position assise à une position debout, il prend 
appui sur lui-même, mais ne montre pas clairement 
de signe de Gowers. Outre un dos légèrement plat et 
des pieds plats, on observe une sclérotique blanche 
avec irritation conjonctivale et une large fente pal-
pébrale. Les marqueurs musculaires (CK, lactate), les 
marqueurs d’inflammation et les électrolytes sont ab-
sents des analyses biologiques. On a cependant obser-
vé une situation métabolique hyperthyroïdienne avec 
suppression de la TSH (< 0.002 mU / l) et augmentation 
des hormones thyroïdiennes libres (FT 4 84.9 pmol / l, 
T3 totale 13.4 nmol / l), ce qui a permis d’établir le di-
agnostic de myopathie métabolique associée à une 
hyper thyroïdie. Le résultat de l’examen oculaire a ori-
enté les analyses biologiques.

Les symptômes associés à l’hyperthyroïdie chez 
l’enfant peuvent varier et vont de l’hypotonie mus-
culaire à des douleurs articulaires et à la parésie. Les 
manifestations oculaires ou même un goitre ne doi-
vent pas nécessairement être cliniquement évidents6. 
L’hyperthyroïdie est traitée médicalement pendant 
l’enfance. Une hypotonie musculaire résiduelle est 
possible malgré des paramètres thyroïdiens bien ajus-
tés en laboratoire.

En résumé, chez les enfants et adolescents hypoto-
niques, d’autres manifestations (liées à la physiono-
mie, à la croissance, aux yeux, aux oreilles, au cœur et 
aux poumons) doivent être prises en compte en plus 
de la neurologie, afin de ne pas négliger les maladies 
systémiques causales et évolutives. Le diagnostic dif-
férentiel de l’hyperlaxité ou des complexes symptoma-
tiques combinés peut poser problème et ne peut être 
posé qu’au cours d’une exploration répétée. L’échange 
avec les thérapeutes, et ainsi, le recueil d’informations 
sur le long terme est ici très utile.

Bibliographie
1. Bodensteiner JB, The Evaluation of the Hypotonic Infant, Sem Ped 

Neuro, mars 2008, vol 15(1): 10-20

2. Igarashi M, Floppy Infant Syndrome, J of Clin Neuro Disease, déc. 2004, 
vol 6(2): 69-90

3. Superti-Furga A. et al., Nosology and Classification of Genetic Skeletal 
Disorders, Am J Med Gen, 2007, vol 143A: 1-18

4. van Capelle CI et al., Cardiac outcome in classic infantile Pompe 
disease after 13 years of treatment with recombinant human acid 
alpha-glucosidase, Int J Cardiol., jui. 2019, S0167-5273(18): 30154-2

5. Hendriksz C et al., Safety, immunogenicity, and clinical outcomes 
in patients with Morquio A syndrome participating in 2 sequential 
open-label studies of elosulfase alfa enzyme replacement therapy, 
representing 5 years of treatment, Mol Genet Metab. avr. 2018;  
vol 123(4): 479-487

6. Dingle E et al., Myopathy in Pediatric Thyroid States: A Review of the 
Literature. Pediatr Endocrinol Rev. déc. 2016, vol 14(2):147-158

Figure 3: Malformations typiques du poignet et des doigts chez un  
patient de 30 ans souffrant de la maladie de Morquio.

Figure 4: IRM (sagittal T2) de la colonne cervicale d’une patiente de 26 ans 
souffrant de la maladie de Morquio avec trouble typique de l’ossification 
de l’axe des dents et une instabilité atlanto-axiale avec sténose du canal 
rachidien.

Sur le plan diagnostique, les maladies génétiques rares 
associées à une hypotonie musculaire et / ou à une hy-
perlaxité et présentant un large éventail de symptômes 
cliniques, de progression et de degré de gravité sont 
souvent difficiles à diagnostiquer, car il est parfois com-
pliqué d’évaluer si l’hyperlaxité fait partie de l’hypotonie 
ou s’il s’agit d’un symptôme à part entière.

CAS 4: HYPOTONIE MUSCULAIRE DES JAMBES 
ET DU TRONC À PROGRESSION RAPIDE ET 
EXOPHTALMIE

Le garçon de 3 ans et 2 mois se présente avec une al-
tération peu claire de la démarche et une baisse de 
vitalité avec un développement jusqu’ici peu visible. 
Par ailleurs, il a été remarqué que le garçon transpirait 
légèrement pendant son sommeil au point de mouiller 
son oreiller, et que le passage gastro-intestinal était 
accéléré par une diarrhée quotidienne et des parties 
non digérées dans les selles.

L’examen montre un garçon dégourdi, actif et coopé-
ratif qui présente un visage rougi et transpire par la 
tête pendant un léger effort physique. La démarche 
est titubante, les pieds plats très écartés, avec une 
légère rotation interne des pieds, un déroulement 
raccourci à relevé, un balancement net du haut du 
corps avec un mouvement compensatoire et un ent-
raînement accentué des bras pendant la course. Le 
garçon trébuche facilement, monte les escaliers un 
pas après l’autre en s’agrippant et montre des signes 
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Situation der motorischen Ent-
wicklung im Alter von drei Monaten
 – Rückenlage: Arme in Henkelstellung, keine Hand-
Mund-Augenkoordination, kein Abheben der Beine 
gegen die Schwerkraft

 – Bauchlage: wenig bis keine Stützaktivität

 – Wenig Mimik, viel Speichelfluss

Therapieinhalte und Verlauf
Zu Beginn der Therapie waren die Füsse und deren 
Nachsorge im Fokus der Behandlung. Der Patient kam 
regelmässig in die Therapie. Der Vorschlag mittels 
Vojta am Rumpftonus zu arbeiten wurde unterschied-
lich aufgenommen. Die Mutter konnte sich nicht 
vorstellen zu Hause Vojta durchzuziehen, der Vater 
wollte es probieren und wurde dementsprechend ins-
truiert. Erwachsene, die nach Vojta behandelt wurden, 
berichten, dass sie sich nach der Aktivierung freier 
fühlen und vor allem das Laufen einfacher sei. Dies 
ist die Motivation zur Therapie. Für mich ist das Aus-
lösen der Reflexlokomotion vergleichbar mit Wasser, 
das über ein Mühlrad fliesst. Je regelmässiger das 
Wasser kommt (aktiviert wird) umso mehr kann das 
Mühlrad drehen und in seine Funktion gehen.

Nicht nur Vojta war ein Therapieinhalt, man versuch-
te auch mit NDT die Entwicklung zu fördern. Bei der 
Behandlung fiel uns jedoch immer wieder die ‹man-
gelnde Motivation› des Patienten, sowie die eher ge-
ringe Begeisterungsfähigkeit auf. Spielangebote, die 
keine Geräusche machten, wurden wenig beachtet. 
Nach einer Kontrolle beim Augenarzt und entspre-
chender Korrektur der Kurzsichtigkeit, hat sich sein 
Spielverhalten sehr rasch und eindrücklich verändert. 

Wenig verändert hatte sich im Gegensatz dazu die 
Mimik, das Schluckverhalten und das Sprechen. Der 
Patient war sehr oft mit Schnuller unterwegs, an-
sonsten konnte er den Mund nicht schliessen und 
der Speichelverlust war erheblich. Lange Zeit war es 
schwierig, die Worte zu verstehen.

Eine etwas andere Fallbeschreibung
Auf der Terrasse mit Sicht auf den Bielersee, lassen 
wir die gemeinsame Behandlung eines hypotonen 
Patienten Revue passieren. Das Resultat: Ein Erinne-
rungsbericht von uns, mit dem Ziel Ideen zur Behand-
lung von hypotonen Kindern weiterzugeben.

Wie alles begann …
Nach einer Klumpfussoperation beidseits wurde der 
knapp drei Monate alte Knabe in der Physiotherapie 
angemeldet. Die binationale Familie war soeben aus 
den USA in die Schweiz gezogen. Neben der Sprache, 
bestanden auch in der Erziehung und Betreuung kul-
turelle Differenzen und unterschiedliche Ansichten. 
Soweit aber problemlose zweite Schwangerschaft 
und Geburt. Anmeldung bei der IV wegen den Klump-
füssen und rasche operative Versorgung. Die Nach-
sorge in der Physiotherapie ist zunächst auf die Füsse 
reduziert, es wird jedoch schnell klar, dass diese Füsse 
ein Anzeichen einer Rumpfhypotonie sind und es wei-
terer Therapien bedarf. Zusammen mit der Familie 
werden die therapeutischen Ziele festgelegt:

NAHZIELE

 – Verbessern des Rumpftonus

 – In Rückenlage: Erreichen der 
Hand-Mund-Augenkoordination / Symmetrie

 – In Bauchlage: Ellbogenstütz
 
FERNZIELE

 – Bewegungsübergänge erlernen

 – Aufrichtung gegen die Schwerkraft

 – Fortbewegung ermöglichen

 – Vorbereitung Schuleintritt

Therapeutische Ansätze bei Kindern  
mit einer Hypotonie
Isabelle Fankhauser, Kinderphysiotherapeutin (NDT und Vojta), Isa.Fankhauser@gmail.com
Sarah Clausen, Kinderphysiotherapeutin (Vojta) und Osteopathin, sarah.clausen@gmx.net
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einem Posterior-Walker. Ein Bauchgurt wurde einge-
setzt um zusätzliche Stabilität im Rumpf aufzubauen, 
brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg. Um den 
Bewegungsapparat nicht zu sehr zu belasten, wurde 
die Therapie ins Wasser verlegt und somit konnte der 
Junge an seiner Rumpfkraft und der selbstständigen 
Fortbewegung arbeiten. Physiotherapie im Wasser 
ist meistens mit sehr viel Aufwand verbunden, nicht 
nur die Therapeuten müssen sich umziehen und in 
die Wellen stürzen, auch der Zeitaufwand für die Pati-
enten ist beträchtlich, und in diesem Falle war es fast 
eine Verdoppelung der Therapiedauer. Durch die The-
rapie im Wasser konnte die Begeisterung für dieses 
Element geweckt werden, und auch, wenn es für den 
Schwimmstil keine Höchstnote geben würde, kann 
sich der Patient jetzt im Wasser selbstständig fortbe-
wegen. Mit vielen Badesonntagen und Schwimmkur-
sen wird dies weitergeführt.

Um das bipedale Treten zu üben, verbrachten wir viel 
Zeit auf dem Traktor. Mit Handschuhen wurden die 
Füsse auf den Pedalen fixiert, jede Rampe genutzt, um 
sowohl den Auf- wie Abstieg zu üben und seither ken-
ne ich jeden Gang im Untergrund des Inselspitals. Jede 
neue Aktivität erforderte eine Vielzahl an Wiederho-
lungen und erneute Arbeit am Rumpf.

Zusätzlich zur Physiotherapie wurde in der Ergo-
therapie und Logopädie gearbeitet. Die funktionel-
len Fähigkeiten waren zu Beginn wenig vorhanden, 
konnten jedoch mit der Tonuserhöhung im Rumpf 
und geduldiger Ergotherapie verbessert werden (z. B. 
Reissverschluss zumachen, Socken ausziehen, Büch-
sen öffnen, Chipstüten aufreissen, etc.).

AB ZWEI JAHREN – ZUSAMMENFASSUNG

 – Veränderte familiäre Situation

 – Keine regelmässige Vojtatherapie zu Hause möglich

 – Therapeutenwechsel im Team
 

ERSTE ZWEI JAHRE – ZUSAMMENFASSUNG

 – postoperative Nachsorge der Klumpfüsse

 – Rumpfhypotonie / zielgerichtete Orientierung im 
Raum

 – VISUS! Stark eingeschränkte Sehkraft
 

Situation der motorischen Ent-
wicklung im Alter von zwei Jahren
 – Krabbeln: kreuzkoordiniert, dabei die Füsse hypo-
ton am Boden (Spitzfussstellung, nicht entspanntes 
Ablegen der Füsse) / Hyperlordose

 – Kniestand: Hyperlordose

 – Hochdrücken in den Stand über den Fussrücken 
(kein Vorsetzen des Fusses)

 – Kein Laufen

Therapieinhalte und Verlauf
Mehrere Faktoren führten zu einem Shift im Behand-
lungsfokus. Auf der einen Seite ein Therapeuten-
wechsel innerhalb des Teams, auf der anderen Seite 
eine veränderte Familiensituation. Mit der Trennung 
der Eltern fiel der behandelnde ‹Vojtist› zu Hause weg. 
Ohne regelmässige Therapie zu Hause wird die Effi-
zienz von Vojta massiv reduziert. Trotzdem wurden 
zu Therapiebeginn einzelne Ausgangsstellungen aus 
der Reflexlokomotion eingenommen, Zonen ausge-
löst und danach die Therapie auf den Boden verlegt. 
Durch das Bahnen war Vieles einfacher möglich oder 
schneller erreichbar. (Vorstellbar: wie ein Buckelpis-
tenfahrer, der die Knie schön aufgewärmt hat und die 
kurzen Skier trägt.) Erst in der bewussten Rückblende 
haben wir bemerkt, dass wir ein ‹adaptiertes› Hand-
ling hatten und bei der Bauchlage eigentlich fast im-
mer Zonen auslösten oder über diese arbeiteten.

Die ersten freien Schritte waren der Startschuss für 
eine Versorgung mit Unterschenkelorthesen und 
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einfach umsetzbar) oder Therapeutenwechseln 
durchbrochen werden. Jeder Therapeut hat seine 
Eigenheiten und Blickwinkel, wenn man diese wert-
frei zusammenbringt, kann der Patient umfassend 
betreut werden.

 – Behandlungsintensität, ein Zusammenspiel von 
Kind, seiner Betreuungspersonen und den The-
rapeuten. Oftmals ist der Therapeuteneifer nicht 
kompatibel mit den Wünschen der Familie und den 
Möglichkeiten des Kindes. Wir haben gute Erfah-
rungen mit Intervallbehandlungen mit konkreten 
Zielen gemacht. Während einer gewissen Zeit wird 
an einem bestimmten Ziel gearbeitet, z. B. bipedales 
Treten auf dem Traktor. Nach der Therapiezeit kann 
das Kind die neu erlernten Fähigkeiten im Alltag 
ausprobieren und sich ausruhen. Ein Patient mein-
te auch zu seiner Therapeutin: «… und wann hab ich 
mal endlich Ferien?» Die nächste Physiointensiv-
phase verfolgt das nächsthöhere Ziel, z. B. bipeda-
les Fahrradfahren, inkl. Auf- und Absteigen auf das 
Fahrrad.

 – Unterstützung, Motivation und Anleitung der Be-
treuungspersonen macht einen grossen Teil der 
Behandlung aus. Egal welches Therapiekonzept, die 
Inputs in der Therapie reichen nicht aus, der Alltag 
des Kindes und seiner Betreuungspersonen ist sehr 
wichtig.

 – Zur Schule gehen beinhaltet nicht nur die Teilnahme 
an den Unterrichtseinheiten. Die Partizipation an 
den Pausenplatzspielen ist entscheidend für die so-
ziale Integration. Solche Stolpersteine zu überwin-
den, eignen sich sehr gut als Therapieziele.

 – Dilemma Vertikalisierung versus Langzeitschäden 
am Bewegungsapparat: Die ersten freien Schritte 
des Patienten bereiteten allen Beteiligten grosse 
Freude. Bald darauf jedoch die innere kritische Stim-
me: Wie hoch darf der Preis für die Vertikalisierung 
sein? Das Gangbild zeichnete sich durch eine Hy-
perlordose in der LWS und nach vorne schwingende, 
hyperextendierte Beine aus. Der Kopf wird über die-
sem, eigentlich instabilen Gebilde balanciert.

Jetziger Zustand
Der Junge besucht die öffentliche Schule, hat sein 
Gangbild beibehalten, so wie er es erlernt hat. Er kann 
wunderbar Töne intonieren und liebt die Musik. Er 
tanzt auch richtig gut!

Die Diagnose ‹Myotone Dystrophie Curschmann-
Steinert› wurde aufgrund verschiedener Faktoren 
erst sehr spät gestellt. Der ältere Bruder sowie die 
Mutter sind ebenfalls betroffen, jedoch mit deut-
lich milderen Ausprägungen der Symptome. Beide 
Jungen sind regelmässig in physiotherapeutischer 
Behandlung.

LINKS ZUR MYOTONEN DYSTROPHIE

g www.muskelgesellschaft.ch/diagnosen/
muskeldystrophie/myotone-dystrophie/

g de.wikipedia.org/wiki/Myotone_Dystrophie_Typ_1

g www.myotonie.ch/dm1

Take Home Messages
… oder was wir erlebt und gelernt haben.

 – Der Start für die Behandlung war die Fussfehlstel-
lung. Beide Füsse wurden operiert und sollten da-
nach behandelt werden. Die Hypotonie wurde im 
Verlauf durch uns Physios festgestellt. Die Füsse 
sind oft / meistens Anzeiger für den Rumpf und 
dessen Tonus. Bei unilateraler Verformung der Fü-
sse immer die Achse: Fuss-Hüfte-HWS im Auge be-
halten, oft entwickelt sich eine Asymmetrie oder es 
ist bereits intrauterin eine Einseitigkeit entstanden.

 – Ursachen für Hypotonie können sehr vielfältig sein. 
Eine metabolische und endokrinologische Abklä-
rung ist auf jeden Fall sinnvoll.

 – VISUS! Eine eingeschränkte Begeisterungsfähigkeit 
für Spielsachen und die Umgebung kann durchaus 
aufgrund einer Sehschwäche sein. Als die Sehschwä-
che mit einer Brille korrigiert wurde, machte der 
Patient rasant Fortschritte, war viel interessierter 
und aktiver. Der Output ist direkt abhängig vom 
Input, also immer an alle Kanäle der Wahrnehmung 
denken.

 – Die Mimik, Sprechen und Schlucken sind oftmals 
direkt mit einer Rumpfhypotonie verlinkt.

 – Therapeutenwechsel kann bei Langzeitbehand-
lungen für alle Beteiligten bereichernd sein. Sehr 
schnell verfällt man in eine Routine, diese kann 
mit gemeinsamen Behandlungen (im Alltag nicht 
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 – Nous avons commencé à traiter la malposition du 
pied. Les deux pieds ont été opérés et devaient être 
traités par la suite, l’hypotonie a été détectée au cours 
de la physiothérapie. Les pieds sont souvent / surtout 
des indicateurs pour le tronc et son tonus. Dans une 
déformation unilatérale des pieds, surveillez toujours 
l’axe pied-hanche-colonne vertébrale cervicale, car 
une asymétrie se développe souvent, ou bien une uni-
latéralité s’est déjà développée au niveau intra-utérin.

 – Les causes de l’hypotonie peuvent être très variées. 
Un bilan métabolique et endocrinologique est dans 
tous les cas utile.

 – L’acuité visuelle! Le manque d’enthousiasme pour les 
jouets et l’environnement peut tout à fait être causé 
par une déficience visuelle. Une fois que la déficience 
visuelle a été corrigée par des lunettes, le patient 
a fait très rapidement des progrès, se montrait 
beaucoup plus intéressé et actif. Le résultat dépend 
directement des apports, réfléchissez donc toujours 
à toutes les possibilités de prise en charge.

 – Les expressions faciales, la parole et la déglutition 
sont souvent directement liées à une hypotonie du 
tronc.

 – Changer de thérapeute peut être enrichissant pour 
les patients qui doivent suivre un traitement à long 
terme. On tombe très vite dans une routine qui peut 
être rompue par des traitements conjoints (difficiles 
à mettre en œuvre dans la vie quotidienne) ou un 
changement de thérapeute. Chaque thérapeute a ses 
particularités et ses points de vue; lorsque que ceux-
ci sont réunis en toute impartialité, le patient peut 
être pris en charge de manière globale.

RÉSUMÉ

 – L’intensité du traitement, une interaction entre 
l’enfant, les personnes qui s’en occupent et les théra-
peutes. Souvent, l’empressement du thérapeute n’est 
pas compatible avec les souhaits de la famille et les 
possibilités de l’enfant. Nous avons des expériences 
positives des traitements par intervalles avec des 
objectifs concrets. Pendant une période de temps 
définie, nous essayons d’atteindre un objectif défini. 
Par exemple, pédaler sur le tracteur avec les deux 
pieds. Après la période de thérapie, l’enfant peut 
essayer les nouvelles aptitudes acquises dans la vie 
quotidienne et se reposer. Un patient a également 
dit à son thérapeute: «… et quand suis-je enfin en 
vacances?». La phase physio-intensive suivante vise 
à atteindre l’objectif supérieur. Par exemple, faire 
du vélo avec les deux pédales, y compris monter et 
descendre du vélo.

 – Le soutien, la motivation et l’encadrement de la part 
des personnes qui s’occupent de l’enfant constituent 
une grande partie du traitement. Quel que soit le 
concept thérapeutique, les apports de la thérapie ne 
sont pas suffisants, la vie quotidienne de l’enfant et 
des personnes qui s’en occupent est très importante.

 – Aller à l’école ne signifie pas seulement participer aux 
cours. La participation aux jeux pendant la récréa-
tion est cruciale pour l’intégration sociale. De telles 
pierres d’achoppement sont de très bons objectifs 
thérapeutiques.

 – Verticalisation versus détérioration permanente du 
système musculo-squelettique: Les premiers pas 
libres du patient ont été un véritable bonheur pour 
tous les participants. Peu de temps après, cependant, 
une voix critique se fait entendre: quel peut être le 
prix de la verticalisation? La démarche était caracté-
risée par une hyperlordose de la colonne vertébrale 
lombaire et par des jambes hyperextendues vers 
l’avant. La tête est équilibrée sur cette formation 
véritablement instable.

Approches thérapeutiques chez l'enfant avec une hypotonie
«Take Home Messages» … ou ce que nous avons vécu et appris. 
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mit cerebralen Bewegungsstörungen entwickeln und 
produzieren (Abb. 1.1-1.3).

Während der Hausbesuche der Therapieteams, meist 
in den Townships von Port Elizabeth, werden die 
Hilfsmittel richtig angepasst und den Kindern gra-
tis zur Verfügung gestellt. Die Betreuungspersonen 
werden zusätzlich in der Handhabung der Hilfsmittel 
instruiert und seelsorgerisch begleitet, um den von 
Armut und sozialer Ausgrenzung gezeichneten Alltag 
besser meistern zu können.

Der Glaube an Jesus Christus ist Timions Motivation, 
den sozial Ausgegrenzten zu dienen. Es soll ein Zei-
chen sein für Gottes bedingungslose Liebe, die allen 
Menschen gilt.

3. Unser Einsatz
Mein Ehemann Martin, angestellter Maschinen-
bauingenieur, und ich haben uns entschieden einen 
sechswöchigen Einsatz bei Timion zu leisten. Im Jahr 
2017 kamen wir in den Genuss von zusätzlichen Feri-
entagen und hatten die Idee, die uns geschenkte Zeit 
weiter verschenken zu wollen.

Also sind wir im Frühjahr mit unseren drei Kindern 
und mit meinen Schwiegereltern nach Südafrika ge-
reist. Wir leisteten zusammen ein Pensum von ca. 
150 %; dies war nur möglich, weil Martins Eltern un-
sere Kinder jeweils morgens betreut haben.

Meine Aufgaben waren vielfältig: Ich habe die Timi-
on-Therapeutinnen auf Hausbesuche in die Town-
ships begleitet, ich habe Martin unterstützt bei der 
Entwicklung eines Gait-Trainers, und ich habe bei 
der Vorbereitung, bei der Durchführung und bei der 
Nachbereitung des ersten Timion Therapiecamps 
mitgeholfen.

1. Einleitung
Die Prävalenz der Zerebralparese (CP) liegt in der 
Schweiz gemäss Stiftung Cerebral bei 2 bis 2.5 auf 
1000 Geburten1. Meinen Recherchen zufolge ist im 
südlichen Afrika mehr als jedes hundertste neugebo-
rene Kind von einer zerebralen Bewegungs störung 
betroffen2. Anders als in den Industrienationen, wo 
mehrheitlich Früh- und Mangelgeburten eine CP ver-
ursachen, sind in Afrika meistens die mangelnden 
personellen und materiellen Ressourcen verantwort-
lich. Asphyxien, neonatale Infekte und Kernikterus 
sind häufige Gründe für die Entstehung einer Hirn-
schädigung. Werdende Mütter aus den Townships 
von Südafrika haben zwar bei problematischem Ge-
burtsverlauf mittlerweile Zugang zu medizinischer 
Hilfe – wegen mangelnder Transportmöglichkeiten 
und fehlender Finanzen erreichen aber die Mütter im 
Notfall das Spital meist zu spät. Die Hirnschädigung 
wird vom Umfeld schnell bemerkt, und damit nimmt 
die soziale Isolation ihren Lauf.

Menschen mit Behinderung werden in den Town-
ships Südafrikas stark marginalisiert. Die Betroffenen 
werden von Mann, Frau und Familie verlassen, leben 
oft sehr zurückgezogen und leiden unter Diskrimi-
nierung, die mit dem volkstümlichen Irrglauben zu-
sammenhängt, der besagt, dass Behinderte von bösen 
Geistern verflucht seien.

2. Die Arbeit von Timion
Timion ist eine christlich, humanitäre Organisation in 
Jeffreys Bay, Eastern Cape, Südafrika. Der CEO, Daniel 
Meyer, ein Orthopädietechniker aus der Region Basel, 
und seine Frau Anika, eine südafrikanische Physio-
therapeutin gründeten Timion.

Was im Jahr 2007 mit einer kleinen Werkstatt im Gar-
ten ihres Hauses begann, ist mittlerweile zu einer Or-
ganisation mit zehn Festangestellten und unzähligen 
Volontären herangewachsen. Sie sind zurzeit in fünf 
Garagen in einem industriellen Gebäude eingemietet 
und verfügen über eine professionell eingerichtete 
Holzwerkstatt, wo sie Hilfsmittel vor allem für Kinder 

Kurzzeiteinsatz bei Timion in Jeffreys Bay, 
Südafrika
Dominique Ziegler, Kinderphysiotherapeutin, dominique.ziegler@ziegi.ch 

A R T I C L E EN F R A N Ç A I S g P.  56
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MO KURZ ERKLÄRT3:

 Das von der Bobathlehrtherapeutin Dr. Gillian 
Saloojee in Johannesburg entwickelte ‹carer-2-
carer›-Programm baut auf das Prinzip des ‹Peer-
Supports› auf. Nach zwei Wochen intensivem 
Training im MO-Zentrum werden Bezugsperso-
nen von Kindern mit CP in ihre Communities als 
‹Facilitators› ausgesandt. Sie sollen sich mit an-
deren Müttern vernetzen, sie mit Handlingstipps 
unterstützen und sie inspirieren ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.

Zum ersten Mal wurden also fünf Mütter mit ihren 
Kindern während fünf Camp-Tagen intensiv geschult. 
Jeweils nachmittags wurde den teilnehmenden Müt-
tern Wissenswertes über CP durch eine von MO aus-
gebildeten ‹Facilitatorin› vermittelt. Die eingeladene 
Referentin stiess als selbstbetroffene Mutter sofort 
auf grosse Akzeptanz bei den Teilnehmerinnen. Am 
jeweils darauffolgenden Morgen wurde das am Vor-
tag Gehörte mit den Therapeutinnen praktisch aufge-
arbeitet und vertieft.

4. Therapiecamp
Nebst Hausbesuchen führt Timion mehrmals jährlich 
Feriencamps durch. Jeweils sechs Mütter erhalten die 
einmalige Gelegenheit, mit ihrem betroffenen Kind in 
Jeffreys Bay einige Camp-Tage zu verbringen, wert-
volle Freundschaften mit anderen Müttern zu knüp-
fen, sich untereinander auszutauschen und sich damit 
für den harten Alltag zu stärken. Die Seelsorgerinnen 
von Timion – selbst Angehörige der Xhosas, die am 
Ostkap meist verbreitete Ethnie – unterstützen sie 
mit Einzel- und Gruppengesprächen.

Während unserer Zeit bei Timion sollte erstmals ein 
Therapiecamp stattfinden. Der Moment dazu schien 
ideal, da gleichzeitig drei Therapeutinnen aus der 
Schweiz zusätzlich zur Verfügung standen.

Ich wurde bereits vor unserer Abreise darüber infor-
miert, dass ein Therapiecamp stattfinden sollte, hatte 
mir aber unter dem Begriff ‹Therapiecamp› andere 
Vorstellungen gemacht. Die Kinder sollten nicht, wie 
ich es mir ausgemalt hatte, eine intensive physio-
therapeutische Behandlung erhalten, sondern das 
Ziel des neuen Angebots lag in der Aufklärung und 
Schulung der Mütter im Umgang mit ihrem Kind mit 
zerebraler Bewegungsstörung. Ganz nach dem Maxi-
malprinzip soll durch Instruktion der Mutter oder der 
Bezugsperson therapeutisch Grosses erreicht wer-
den. Dabei wurde stark an das erfolgreiche Programm 
von Malamulele Onward (MO) angelehnt.

1.1 Positionierungsstuhl 1.2 Stehgestell 1.3 Tisch und Bank

TIMION HILFSMITTEL, AUSZUG AUS SORTIMENT
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Die Zeit während der darauffolgenden Theorie blöcke 
wurde genutzt, um alle Hilfsmittel zu kontrollie-
ren, kleine Anpassungen an den Buggys oder an den 
Stehgestellen vorzunehmen oder neue Hilfsmittel 
abzugeben.

WORKSHOPS
An den Vormittagen haben wir Therapeutinnen mit 
den Müttern praktisch aufgearbeitet, was am Nach-
mittag zuvor im Theorieblock vermittelt wurde.

An einem Morgen haben wir die verschiedenen Lage-
rungsmöglichkeiten miteinander angeschaut. Diese 
Kinder wurden bis anhin kaum je gelagert, sondern 
auf dem Schoss gehalten, auf dem Rücken im Tuch 
getragen oder irgendwo hingelegt. Die Kinder aus 
den Townships von Südafrika werden aber nie die 
Möglichkeit erhalten, durch orthopädische Eingriffe 
langfristigen Schmerzzuständen zu entkommen. In 
diesem Kontext erhält die Prophylaxe eine sehr wich-
tige Bedeutung, um langfristig eine gute Lebensquali-
tät zu sichern.

Das richtige Handling bei der Nahrungseingabe wur-
de ebenfalls erläutert. Im Unterschied zur Lagerung 
taten sich die Mütter bei der Umsetzung dessen aber 
deutlich schwerer. Das Thema ‹Lagerung› war für 
sie komplett neu und konnte leicht in ihren Alltag 
eingebaut werden. Beim ‹Essen und Trinken› hatten 
zwangsläufig alle schon eigene Strategien entwickeln 
müssen. Nun ging es deshalb darum, alte Gewohnhei-
ten fallen zu lassen und Neues mühsam einzuüben – 
seitens der Mutter, aber auch seitens des Kindes.

Die Umsetzung unserer Handlingstipps rund ums 
Thema Essen bedeutete bereits im Vorfeld sehr viel 
mehr Aufwand für die Bezugspersonen. Das Kind soll-
te vor dem Essen sorgfältig positioniert sein, um aktiv 
mithelfen zu können. Es brauchte anfänglich viel Zeit 
und Geduld, auf den Lippenschluss des Kindes zu war-
ten und somit das aktive Schlucken zu fazilitieren. Es 
wurde aber allen schnell klar, dass die Nahrungsauf-
nahmen durch diesen Mehraufwand besser geht, als 
wenn man dem Kind bei zurückgeschlagenem Kopf 
und weit geöffnetem Mund Joghurt esslöffelweise in 
den Mund leert und es einfach hinnimmt, dass es sich 
dabei öfters verschluckt. Wir waren erstaunt, wie 
schnell die Kinder und die Betreuenden dazu lernten 
und wieviel besser es schon bei Ende des Camps ge-
klappt hat.

Gegen Ende des Camps waren alle Teilnehmenden 
sehr müde. Es lagen intensive fünf Tage hinter uns 
allen. Trotz aller Erschöpfung brannten die Mütter 

CP – EINE LEBENSART
Die erste Lektion – und zugleich die eindrücklichste – 
fand zum Thema ‹was ist CP?› statt.

Erste Lektion mit ‹Facilitatorin› von MO

Die Frauen waren gerade erst angekommen und erst-
mals als Gruppe zusammen. Sie haben ihre Kinder 
dem Timion-Werkstatt-Team anvertraut. Ich war als 
Mitglied des Therapieteams als Beisitzerin anwesend. 
Obwohl ich sprachlich nichts verstanden habe, habe 
ich dennoch Wesentliches mitbekommen: Die ‹Faci-
litatorin› war sehr authentisch und überzeugend. Sie 
war selbstbewusst und hatte ihrem Publikum viel zu 
erzählen. Ihre Botschaft schien mitten in die Herzen 
der Mütter zu gelangen. Sie waren alle emotional sehr 
stark involviert und erkannten rasch den hohen Wert 
des Erzählten.

Die Betreuerinnen, mehrheitlich die Mütter der Kin-
der – manchmal aber auch Grossmütter, Tanten oder 
Nachbarinnen, die bereit waren, sich für das betrof-
fene Kind verantwortlich zu fühlen – hörten an je-
nem Nachmittag zum ersten Mal den Begriff ‹CP› und 
seine Bedeutung. Die verschiedenen Formen der CP 
wurden erläutert: Worin sich der Spastiker, vom Dys-
toniker oder vom Ataktiker unterscheidet. Sie konn-
ten die ‹Eigenart› ihrer Kinder plötzlich einordnen 
und das Kind und sein Verhalten besser verstehen.

Ein wichtiger Teil der Aufklärung bestand darin, den 
Müttern aufzuzeigen, dass sie keine Schuld daran tru-
gen, dass ihr Kind von CP betroffen ist. Entgegen ihres 
Irrglaubens entsteht eine CP weder aufgrund von He-
xerei, eines Fluches, ausserehelichem Sex, noch we-
gen eines wütenden Urahnen! Diese Botschaft war für 
jede einzelne Mutter eine Befreiung. Ich glaube, das 
ist das Wichtigste, was man einer Frau erklären kann, 
die in den Townships von Südafrika ein behindertes 
Kind zu versorgen hat. Mit diesem Lossprechen von 
Schuld können die Mütter ihre soziale Isolation und 
Diskriminierung überwinden. Das neue Wissen stärkt 
ihr Selbstvertrauen und die Beziehung zu ihrem Kind. 
Die Erleichterung war ihnen sogleich anzusehen.
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Das Gefühl dabei war dermassen gut, dass mein 
Mann und ich zurzeit unseren Umzug nach Jeffreys 
Bay planen. Wir werden ab 2019 einen ca. zwei- bis 
dreijährigen Langzeiteinsatz bei Timion leisten: 
Ich als Mitglied des Therapieteams, Martin als Lei-
ter der Werkstatt. Wir freuen uns sehr auf die neue 
Herausforderung.

6. Spendenhinweis
Timion wird finanziell mehrheitlich von Spenden aus 
der Schweiz getragen und ist um jede Spende dankbar.
Spendenkonto:
Timion Schweiz
IBAN CH16 0023 3233 1109 5301
Vermerk: PP

Literatur

1 Stiftung Cerebral www.cerebral.ch

2 Fighting Cerebral Palsy in Africa,  
thelancet.com/neurology Vol 14 September 2015

3 www.malamuleleonward.org

darauf, das Vermittelte zu Hause umzusetzen. Es war 
ihnen bewusst geworden, dass mit richtigem Hand-
ling viel unbezahlbare Lebensqualität zu gewinnen ist.

FOLLOW UP
Drei Wochen nach Campende haben wir die Famili-
en in ihrem Umfeld besucht. Die Mütter waren stolz 
auf ihre Therapieerfolge und wollten sie uns präsen-
tieren. Der Outcome des ersten Therapiecamps war 
durchaus überzeugend. In unglaublich kurzer Zeit 
haben alle fünf Kinder vom verbesserten Handling zu 
Hause profitiert und beachtliche Fortschritte erzielt.

5. Zusammenfassung
Der geleistete Einsatz bei Timion war für mich ein 
sehr erfüllendes Erlebnis – auch für meine Fami-
lie. Im Umfeld der bedürftigen Familien herrscht ein 
Vakuum an Fürsorge, Liebe und Fachkompetenz. Ich 
konnte mich ganzheitlich – mit meinen Händen, mei-
nem Verstand und meinem Herzen – einsetzen. Der 
Gewinn der geleisteten Arbeit in den Familien war 
sofort zu erkennen, die Genugtuung unbeschreiblich 
gross. Das Arbeiten bei Timion habe ich als unglaub-
lich sinnvoll erlebt.

Liyandas Grossmutter erzählte 
uns, wie ihr Enkel schon viel 
besser den Kopf halten könne, 
vermehrt Blickkontakt aufbaue 
und ihr manchmal sogar mit den 
Augen folge.

Ntokosos Mutter erzählte, wie 
das Füttern anfänglich zwar sehr 
mühsam war und viel Zeit in 
Anspruch nahm, mittlerweile aber 
alles schon ganz gut eingespielt 
sei. Ntokoso habe sich seit einer 
Woche nicht mehr verschluckt.

Unams Mutter erzählte, dass sie 
ihren Sohn und sein Verhalten nun 
viel besser verstehe und sie besser 
gelernt habe, ihre Situation hinzu-
nehmen. Sie beide hätten seither 
schon viele schöne Momente 
zusammen erlebt, und sie sei moti-
viert, ‹dran› zu bleiben. 
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spécialement conçus pour les enfants souffrant de 
troubles moteurs cérébraux (Fig. 1.1-1.3).

Lors des visites à domicile des équipes thérapeutiques, 
principalement dans les townships de Port Elizabeth, 
les équipements sont adaptés et mis gratuitement à la 
disposition des enfants. Les personnes qui s’occupent 
des enfants sont également formées à l’utilisation des 
équipements et bénéficient d’un soutien psycholo-
gique afin de mieux faire face à la vie quotidienne mar-
quée par la pauvreté et l’exclusion sociale.

Notre action est motivée par notre foi en Jésus-Christ, 
elle doit être signe de l’amour inconditionnel de Dieu 
pour toutes les personnes.

3. Notre engagement
Mon mari Martin, ingénieur en mécanique, et moi 
avons décidé de nous engager auprès de Timion pen-
dant six semaines. En 2017, nous avons bénéficié de 
vacances supplémentaires et avons eu l’idée de faire 
don du temps qui nous avait été accordé.

Au printemps, nous avons donc voyagé en Afrique 
du Sud avec nos trois enfants et mes beaux-parents. 
Nous avons accompli ensemble une charge de travail 
d’environ 150 %; cela n’a été possible que grâce aux 
parents de Martin qui s’occupaient de nos enfants le 
matin.

Mes tâches étaient multiples: j’accompagnais les thé-
rapeutes de Timion lors des visites à domicile dans les 
townships, je soutenais Martin dans le développement 
d’un gait trainer, et j’aidais à la préparation, la mise en 
œuvre et le suivi du premier camp de thérapie Timion.

1. Introduction
Selon la Fondation Cerebral, la prévalence de l’infirmité 
motrice cérébrale (IMC) en Suisse se situe entre 2 et 2.5 
pour 1000 naissances1. Selon mes recherches, plus d’un 
nouveau-né sur cent est atteint d’un trouble moteur 
cérébral en Afrique australe2. Contrairement aux pays 
industrialisés, où les naissances prématurées et le SGA 
sont les causes principales de l’IMC, en Afrique, c’est le 
manque de ressources humaines et matérielles qui en 
est le principal responsable. Les asphyxies, les infec-
tions néonatales et l’ictère nucléaire sont des causes 
fréquentes de lésions cérébrales. Bien que les femmes 
enceintes des townships d’Afrique du Sud aient désor-
mais accès à une aide médicale en cas d’accouchement 
difficile, elles arrivent généralement trop tard à 
l’hôpital en cas d’urgence, en raison d’un manque de 
moyens de transport et de financement. Les lésions cé-
rébrales sont rapidement remarquées par l’entourage, 
et l’isolement social suit ainsi son cours.

Les personnes en situation de handicap sont forte-
ment marginalisées dans les townships d’Afrique du 
Sud. Les personnes touchées sont abandonnées par 
leur mari, leur femme et leur famille, vivent souvent 
dans l’isolement et souffrent de discrimination liée à 
une fausse croyance populaire selon laquelle les per-
sonnes en situation de handicap seraient maudites par 
les mauvais esprits.

2. Le travail de Timion
Timion est une organisation humanitaire chrétienne si-
tuée à Jeffreys Bay, au Cap-Oriental en Afrique du Sud. 
Elle a été fondée par le président, Daniel Meyer, un or-
thopédiste de la région de Bâle, et son épouse Anika, 
une physiothérapeute sud-africaine.

Ce qui avait commencé en 2007 par un petit atelier 
dans le jardin de sa maison est maintenant devenu 
une organisation comptant dix employés permanents 
et un nombre incalculable de bénévoles. L’association 
loue actuellement cinq garages dans un bâtiment in-
dustriel et dispose d’un atelier de menuiserie profes-
sionnel où elle développe et produit des équipements 

Affectation de courte durée chez Timion à 
Jeffreys Bay, Afrique du Sud
Dominique Ziegler, physiothérapeute pédiatrique, dominique.ziegler@ziegi.ch
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MO BRIÈVEMENT EXPLIQUÉ3:

 Le programme ‹carer-2-carer› a été développé par 
la thérapeute didactique Bobath Dr Gillian Saloo-
jee à Johannesburg et se base sur le principe du 
‹soutien par les pairs›. Après deux semaines de for-
mation intensive au centre MO, les personnes qui 
s’occupent des enfants atteints d’IMC sont envo-
yées dans leurs communautés en tant que médiat-
rices. Ces personnes doivent se mettre en relation 
avec d’autres mères, les soutenir en leur donnant 
des conseils pour la manipulation et les encourager 
à mener une vie autodéterminée.

Cinq mères et leurs enfants ont, pour la première fois, 
été formés de manière intensive pendant cinq jours de 
camp. Une ‹médiatrice› formée par MO partageait tous 
les après-midis ses connaissances en matière d’IMC 
avec les mères participantes. L’invitée, elle-même 
mère d’un enfant touché, a été dès le début très bien 
accueillie par les participantes. Les lendemains ma-
tins, les participantes, accompagnées des thérapeutes, 
mettaient en pratique et approfondissaient les con-
naissances acquises la veille.

4. Camp de thérapie
En plus des visites à domicile, Timion organise des 
camps de vacances plusieurs fois par an. Six mères, 
accompagnées de leur enfant atteint par le handicap, 
ont chacune l’occasion unique de passer quelques 
jours en camp à Jeffreys Bay, de nouer des amitiés pré-
cieuses avec d’autres mères, de partager leurs expé-
riences et de prendre ainsi des forces pour affronter 
la vie quotidienne difficile. Les conseillères de Timion, 
elles-mêmes membres des Xhosas, le groupe ethnique 
le plus répandu de la province du Cap-Oriental, les 
soutiennent grâce à des discussions individuelles et 
collectives.

Lors de notre séjour parmi Timion, un camp de thérapie 
devait être organisé pour la première fois. Le moment 
semblait idéal, puisque trois thérapeutes suisses de 
plus étaient disponibles en même temps.

J’avais déjà été informée avant notre départ de 
l’organisation d’un camp de thérapie, mais je m’étais 
fait d’autres idées sur sa signification. Les enfants ne 
devaient pas recevoir un traitement physiothérapeu-
tique intensif, comme je l’avais imaginé. L’objectif était 
plutôt d’éduquer et de former les mères à s’occuper de 
leurs enfants atteints de troubles moteurs cérébraux. 
Selon le principe du maximum, la grandeur thérapeu-
tique devait être atteinte en éduquant la mère ou la 
personne qui s’occupe de l’enfant. C’est la raison pour 
laquelle Timion a en grande partie suivi le programme 
efficace de Malamulele Onward (MO). 

1.1 chaise de positionnement 1.2 cadre permanent 1.3 table en bois

ÉQUIPEMENTS DE TIMION AVEC DESCRIPTION, EXTRAIT DE L’ÉVENTAIL
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relation avec leur enfant. Elles se sont immédiatement 
montrées soulagées.

Les cours théoriques suivants ont porté sur la vérifica-
tion de tous les équipements, la réalisation de petits 
ajustements sur les poussettes et verticalisateurs ou 
la remise de nouveaux équipements.

ATELIERS DE TRAVAIL
Le matin, nous, les thérapeutes aidions les mères à 
mettre en pratique ce qui avait été enseigné dans le 
cours théorique de l’après-midi précédent.

Un matin, nous avons examiné ensemble les différen-
tes positions possibles. Ces enfants n’avaient jusqu’à 
présent presque jamais été manipulés, mais tenus sur 
les genoux, portés en écharpe sur le dos ou allongés 
quelque part. Les enfants des townships d’Afrique du 
Sud ne pourront jamais bénéficier de la chirurgie or-
thopédique pour soulager leurs douleurs persistantes. 
Dans ce contexte, la prophylaxie devient très importan-
te pour assurer une bonne qualité de vie à long terme.
Les mères ont également appris à manipuler correcte-
ment l’enfant pendant le repas. Néanmoins, elles ont 
éprouvé bien plus de difficultés que pour le positionne-
ment. Le ‹positionnement› était complètement nou-
veau pour elles et pouvait facilement être intégré dans 
leur vie quotidienne. Lorsqu’il était question de ‹man-
ger et boire›, chacune devait inévitablement déve-
lopper ses propres stratégies. Il s’agissait maintenant 
d’abandonner les vieilles habitudes et de se forcer à en 
adopter de nouvelles, aussi bien du côté de la mère que 
de l’enfant.

L’application de nos conseils pour la manipulation sur 
tous les aspects de l’alimentation a exigé beaucoup 
plus d’efforts de la part des personnes impliquées, et 
même en amont. L’enfant devait être soigneusement 
positionné avant de manger afin de pouvoir l’aider ac-
tivement. Au début, il a fallu faire preuve de beaucoup 
de patience en attendant la fermeture des lèvres de 
l’enfant, facilitant ainsi sa déglutition active. Néan-
moins, il est rapidement devenu évident pour tout le 
monde que cet effort supplémentaire permettait de 
faciliter la prise alimentaire, en acceptant simplement 
que l’enfant avale plus souvent plutôt qu’en vidant à la 
cuillère à soupe le yaourt dans la bouche grande ouver-
te de l’enfant qui tend sa tête vers l’arrière. Nous avons 
été surpris de la rapidité d’apprentissage des enfants 
et des personnes qui s’occupent d’eux, et de voir à quel 
point les choses s’étaient améliorées à la fin du camp.

Vers la fin du camp, tous les participants étaient très 
fatigués. Cinq jours intenses venaient de s’écouler. 

L’IMC, UN MODE DE VIE
La première leçon (et en même temps la plus percutan-
te) portait sur la question ‹qu’est-ce que l’IMC?›

Fig. 2 Première leçon avec les ‹médiatrices› de MO

Les femmes venaient d’arriver et étaient réunies pour 
la première fois en groupe. Elles avaient confié leurs 
enfants à l’équipe de l’atelier Timion. J’étais présente 
en tant que membre de l’équipe thérapeutique. Même 
si je ne comprenais rien de la langue, j’ai tout de même 
saisi l’essentiel: la ‹médiatrice› était tout à fait sincère 
et convaincante. Elle était sûre d’elle et avait beaucoup 
à dire à son auditoire. Son message semblait aller droit 
aux cœurs des mères. Elles ont toutes été très impli-
quées d’un point de vue émotionnel, et ont rapidement 
reconnu la grande valeur de l’histoire.

Les femmes qui s’occupent de l’enfant, principalement 
les mères, mais parfois aussi les grands-mères, les tan-
tes ou les voisines, disposées à se sentir responsables 
de l’enfant concerné, ont entendu pour la première fois 
en cet après-midi le terme ‹IMC›, et découvert égale-
ment sa signification. Les différentes formes d’IMC 
ont été expliquées: elles ont appris à distinguer l’IMC 
spastique de l’IMC dystonique et de l’IMC ataxique. El-
les ont soudain saisi la ‹particularité› de leurs enfants 
et mieux compris leurs comportements.

Une partie importante de la formation consistait à 
faire comprendre aux mères qu’elles ne sont pas res-
ponsables de l’affection de leurs enfants. Contrai-
rement à leurs croyances, l’IMC n’est pas le fait de la 
sorcellerie, d’une malédiction, de relations sexuelles 
extraconjugales ou d’un ancêtre en colère! Ce message 
a été une libération pour chacune des mères. Je crois 
que c’est la chose la plus importante qui puisse être 
expliquée à une femme qui doit s’occuper d’un enfant 
atteint d’un handicap dans les townships d’Afrique du 
Sud. En les délivrant de ce sentiment de culpabilité, les 
mères peuvent surmonter leur isolement social et la 
discrimination dont elles sont victimes. Ces nouvelles 
connaissances renforcent leur confiance en elles et la 
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Nous avons eu beaucoup de plaisir, à tel point que mon 
mari et moi envisageons actuellement de déménager 
à Jeffreys Bay. A partir de 2019, nous rejoindrons Timi-
on pour deux à trois ans: moi en tant que membre de 
l’équipe de thérapie, Martin en tant que responsable 
de l’atelier. Nous sommes très impatients de relever ce 
nouveau défi.

6. Remarque sur les dons
Timion est soutenu financièrement en grande partie 
par les dons de la Suisse et est reconnaissant pour cha-
que don.
Compte destiné aux dons:
Timion Schweiz
IBAN CH16 0023 3233 1109 5301
Mention: PP

Bibliographie

1 Fondation Cerebral www.cerebral.ch

2 Fighting Cerebral Palsy in Africa,  
www.thelancet.com/neurology vol. 14 sept. 2015

3 www.malamuleleonward.org

Malgré l’épuisement, les mères étaient impatientes de 
mettre en pratique ce qu’elles venaient d’apprendre. 
Elles avaient pris conscience qu’une manipulation cor-
recte permettait d’améliorer de façon inestimable leur 
qualité de vie.

SUIVI
Trois semaines après la fin du camp, nous avons ren-
du visite aux familles. Les mères étaient fières de ce 
qu’elles avaient réussi à entreprendre d’un point de 
vue thérapeutique et voulaient nous montrer les pro-
grès réalisés. Les résultats à la suite du premier camp 
de thérapie ont été très convaincants. En très peu de 
temps, les cinq enfants ont pu être mieux manipulés à 
la maison et ont réalisé des progrès considérables.

5. Résumé
L’engagement que j’ai pris envers Timion a été une 
expérience très enrichissante pour moi, et aussi pour 
ma famille. Les familles nécessiteuses font face à un 
manque de soins, d’affection et d’expertise. J’ai pu tra-
vailler de façon holistique, avec mes mains, mon esprit 
et mon cœur. Nous avons immédiatement observé le 
bénéfice du travail effectué dans les familles, et notre 
satisfaction est indescriptible. Travailler avec Timion a 
été incroyablement significatif pour moi.

La grand-mère de Liyanda nous a 
raconté comment son petit-fils 
tenait mieux sa tête, établissait 
davantage un contact visuel et 
parfois même la suivait du regard.

La mère de Ntokoso a raconté que 
la prise alimentaire était très 
laborieuse au début et prenait 
beaucoup de temps, mais 
qu’entre-temps tout était rentré 
dans l’ordre. Ntokoso n’avait pas 
avalé de travers depuis une 
semaine.

La mère d’Unam a déclaré qu’elle 
comprenait désormais beaucoup 
mieux son fils et son comporte-
ment et qu’elle avait appris à mieux 
accepter sa situation. Désormais, 
ils vivent de beaux moments 
ensemble, et elle est déterminée à 
continuer à s’occuper de son fils. 
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Werbe-Beilage — Encarté publicitaire nach Absprache 1200.–
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Tous les prix sont exprimés en francs suisses

Rabais pour apparition répétée
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2 ×: 10 %, 3 ×: 15 %, 4 ×: 20 %

Envois par e-mail sous forme de fichier PDF

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

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

www.physiotherapia.paediatrica.ch

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

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

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

Bitte Inserate an folgende Adresse schicken:
pp.bulletin@paediatrica.ch

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

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken

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

Einsendungen als PDF-Datei via e-Mail

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

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

www.physiotherapia.paediatrica.ch

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

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

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

Bulletin-Inserate
Werbe-, Kurs-, Stellen-, Kleininserate, …

Annonces dans le bulletin
Publicités, cours, offres d’emploi, petites annonces, …
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Prospekte — Dépliants
Physiotherapia Paediatrica Prospekt gratis
Dépliant de l’association PP sans frais
Cartella PP senza spese

PP-Bulletin 10.–

Flyer — Dépliant — Opuscolo 

Kinderphysiotherapie 
Dépliant «La physiothérapie en pédiatrie» 
Opuscolo «La Fisioterapia Pediatrica»
20 Stk PP-Mitglied: 15.– Nichtmitglied: 20.–

Therapienvergleich Schiefhals 
Comparaison de thérapies torticolis 
Cinfronto terapie torticollo
20 Stk PP-Mitglied: 8.50   Nichtmitglied: 11.–

Tragehilfen für Säuglinge und Kleinkinder
Dispositifs de portage pour nourrissons et jeunes 
enfants
Supporto / Fascia porta bambino
20 Stk PP-Mitglied: 15.– Nichtmitglied: 20.–

Empfehlung für eine gesunde Entwicklung
Conseils pour le bon développement psychomoteur
Consigli per uno sviluppo sano
20 Stk PP-Mitglied: 15.–  Nichtmitglied: 20.–

Fachbroschüre — Brochure —  
Opuscolo informativo
25 Stk PP-Mitglied: 8.50   Nichtmitglied: 11.–

Schiefhals und Schädelasymmetrie
Torticolis et asymétrie crânienne
Torcicollo e assimetria cranica

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen
Le surpoids chez les enfants et les adolescentes
Il sovrappeso nei bambini e negli adolescenti

Poster
Kinderphysiotherapie
Physiothérapie pédiatrique
Fisioterapia pediatrica 10.–

Sonstiges
Ausgangslage zur Tarifposition 7311
(aufwändige Bewegungstherapie) und  
Musterbrief an Krankenkasse 2.–

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

Sie können sich diese Materialien per Post schicken 
lassen oder auch persönlich abholen. Bitte melden Sie 
sich bis spätestens 30 Tage vor der geplanten Veran-
staltung bei Patrizia Sonderer
pr@paediatrica.ch, Mobile: 071 364 25 13.

Produkte aus Q-Zirkeln und AGs
Zeit geben – Selbstvertrauen stärken
Kontakt: Antoinette Schuler, 
 simoneantoinette.schuler@gmail.com

CD: Atemphysiotherapie beim Säugling und Klein-
kind mit Cystischer Fibrose (CF)
Zu beziehen über die Seite www.cf-physio.ch

PP-Shop
Zu beziehen bei der Geschäftsstelle

Boutique PP
A commander au secrétariat

Alle Preise sind exklusive Versandkosten und in Schweizer Franken  
Tous les prix s’entendent hors frais de port et sont exprimés en francs suisses
I prezzi sono in CHF e non sono compresi i costi di spedizione.
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 bürowerkstatt Tel: 041 368 40 36
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 6005 Luzern www.rodtegg.ch

VORSTAND — COMITÉ

Präsidentin Jeannette Curcio Tel: 055 450 60 11
Présidente Wäldliweg 1 Mobile: 076 416 20 42
Presidente 8645 Rapperswil-Jona praesidentin@paediatrica.ch

BEP Berufspolitik Jasmin Basler Tel G: 041 874 13 83
Groupe Politique Professionelle Schulweg 10 Mobile: 079 739 96 30
Gruppo Politica Professionale 6415 Arth berufspolitik@paediatrica.ch

QM Qualitätsmanagement Judith Graser Tel G: 044 762 52 97
Groupe Qualité Rankstrasse 7 Mobile: 079 485 68 80
Gruppo Qualità 5304 Endingen qualitaet@paediatrica.ch

Finanzen Careen van Son Tel P: 071 385 93 68
Groupe Finances Witenwisstrasse 39 Tel G: 071 243 14 88
Gruppo Finanze 9200 Gossau SG finanzen@paediatrica.ch

WB Weiterbildung Christelle Anyig Mobile: 079 944 55 93
Groupe Formation Continue Weiherstrasse 17 weiterbildung@paediatrica.ch
Gruppo Formazione Continuo 8589 Amriswil 

PR Patrizia Sonderer Mobile: 071 364 25 13
Groupe Relation Publique Unterdorfstrasse 10 pr@paediatrica.ch
Gruppo Relazioni Pubbliche 9107 Urnäsch 

REGIO — GROUPE REGIO

SR / SI vakant

PP-Adressen Adresses PP
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Unsere Anliegen

Fördern des Spezialgebietes Kinderphysiotherapie

Stärken des Berufsstandes durch den Zusammen-
schluss der KinderphysiotherapeutInnen

Schaffung einer Plattform zur Vernetzung der 
Kinderphysiotherapie

Vertreten unserer Interessen und berufs politischen 
Anliegen in der Öffentlichkeit und gegenüber 
politischen Gremien

Unser Angebot

Jährliche Generalversammlung und Fachtagung

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 praktizie-
renden TherapeutInnen mit kinderspezifischer 
Weiter bildung

Website mit Zugang zum internen Bereich, diverse 
Downloads

Beratung und Unterstützung bei berufspolitischen 
Angelegenheiten und Tarifproblemen

Jahresbeiträge

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

Mitglied «Junior» CHF 110.– 
Ohne kinderspezifische Weiterbildung,  
nicht im MGV aufgeführt

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

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

Nos objectifs

Promouvoir la physiothérapie pédiatrique et ses 
spécificités

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

Nos prestations

Assemblée générale annuelle et journée annuelle de 
formation continue

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

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

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

Cotisations annuelles

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

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

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

Membre de soutien de l’association dès CHF 50.–

Le bulletin d’adhésion 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

PP-Mitglied werden? Devenir membre PP?
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