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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Stehen sonst meist die Jüngsten in unserem Mittelpunkt – die Kleinkinder und Säuglinge – möchten wir
uns in diesem Bulletin den ‹Grossen› widmen, den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die so ihre
ganz eigenen Themen haben und auch Schwierigkeiten, wenn es gilt in die Welt der Erwachsenen überzutreten. Wir haben dazu aus verschiedenen Bereichen
und Blickwinkeln Artikel in Arbeit geben können und
freuen uns euch zu dem Hauptthema ‹Adoleszenz› Informatives und Wissenswertes bieten zu können:
Die Transition ist der Schlüssel zur Erwachsenenmedizin, für viele ein weisser Fleck auf der medizinisch-therapeutischen Landkarte und für betroffene
Jugendliche eine grosse Enttäuschung – mit schwerwiegenden Folgen für ihre physische und seelische
Gesundheit. Der Verein Transition1525 ist für diese
jungen Menschen da und hilft allen Beteiligten und
auf allen Ebenen mit einem grossen Netzwerk und
Knowhow. Ihr seid alle eingeladen euch bei Bedarf
und mit beispielhaften ‹Fällen› bei Transition1525 zu
melden!
Was hat das Verhalten von Jugendlichen in unserer
Therapie für einen Stellenwert? Machen wir uns Gedanken über unsere Haltung, unsere Einstellung und
unsere Wirkung auf Jugendliche und junge Erwachsene? Finden wir die richtigen Worte und haben wir
genügend Wissen über das, was in ihren Köpfen vor
sich geht? Wir können einige Antworten dazu geben
sowie Anregungen sich als Therapeutin oder Therapeut zu reflektieren und am Miteinander zu arbeiten.
Im Interview mit der Familientherapeutin und Leiterin von familylab Schweiz und im Artikel von Dr. med.
Stronski lest ihr mehr dazu. Dazu kommt ein Artikel
zu anorektischen Jugendlichen, die am Inselspital
Bern multidisziplinär betreut werden. Die Kinderphysiotherapie spielt dabei eine wichtige Rolle.
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In der Rubrik Raritäten gibt es dieses Jahr ein tolles
Thema zum Lesen: Neues zur Myelomeningocele, die
am Kinderspital Zürich fetal und postnatal operiert
werden und einen Bericht über die physiotherapeutischen Interventionen dieser neugeborenen Kinder.
Wie immer am Schluss des Bulletins erreicht uns das
Fernweh. Dieses Jahr verschlägt es uns nach Äthiopien und wir können gebannt verfolgen, wie grosses
Engagement, gutes Coaching und wenig Materielles
bei den ärmsten Kindern dieser Welt viel bewirkt.
Nun noch der Ausblick auf das nächste Jahr: es wird
ein neues Design geben, wir werden das Layout des
Bulletins den Veränderungen des PP-Auftritts anpassen und die Mehrsprachigkeit verbessern, auch in der
Darstellung. Thema wird sein: Verkürzung – Verlängerung: von Ilizarov bis Amputation, Orthopädische
Eingriffe an der unteren Extremität.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren, die sich
für uns und die Kinderphysiotherapie ins Zeug gelegt
haben, danken für das grosse Engagement und die
gute Lektüre!

Claudia Vogel
Mitglied des Redaktionsteams

Die Genderneutralität unserer Texte ist nicht einheitlich und nicht immer gegeben. Wird die männliche
Form benutzt sind Frauen stets mitgemeint und
umgekehrt!
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Bericht aus dem Vorstand und den Ressorts
Aktuelles aus dem Vorstand

von Jeannette Curcio
g praesidium@physiopaed-hin.ch

Wir blicken auf ein sehr spezielles Jahr zurück. Das
Coronavirus SARS-CoV-2 hat auch die Physiotherapia
Paediatrica auf dem falschen Fuss erwischt. Anfang
März wurden wir mit der Absage unserer Generalversammlung und Fachtagung durch das Inselspital Bern
überrascht und nur Tage später wurde die Schweiz
mit einem Lockdown konfrontiert. Es erreichten
uns verzweifelte E-Mails von Mitgliedern, die sich
im Dschungel der widersprüchlichen Informationen
verloren hatten. Aber auch der Vorstand konnte keine
Patentrezepte liefern, da auch wir uns in der Flut der
Informationen orientieren mussten. Der Vorstand
entschloss sich deswegen, diejenigen Informationen,
die wir als zuverlässig erachteten, auf einer den Mitgliedern zugänglichen Dropbox aufzuschalten.
Viele unserer selbständigen Mitglieder waren durch
das faktische Arbeitsverbot hart getroffen. Einerseits
durch die ausbleibenden Einnahmen, andererseits
aber auch, weil sie sich Sorgen um ihre kleinen und
grösseren Patienten machten. Denn am Anfang waren nur Behandlungen bei medizinischen Notfällen
erlaubt – ohne, dass definiert wurde, was das genau
beinhaltet. Ist ein Säugling mit einem Schiefhals nun
ein Notfall? Worunter fällt eine Teenagerin mit einer
Skoliose? Genau mit diesen Fragen gelangten unsere
Mitglieder an uns.
Uns ist bewusst, dass auch die Bundesregierung und mit
ihr das Bundesamt für Gesundheit in vielen Punkten an
ihre Grenzen kamen. Unverständlich für uns Kinderphysiotherapeutinnen und Kinderphysiotherapeuten
war der Entscheid, eine telemedizinische Massnahme
mit nur 21 Taxpunkten zu vergüten, trotzdem. Es zeigt
aber wiederum klar auf, dass sich die Physiotherapie
bei den Erwachsenen und die in der Pädiatrie massiv
unterscheidet. Es ist vermutlich gut möglich, dass ein
Patient mit muskuloskelettalen Beschwerden in rund
10 Minuten per Videochat instruiert werden kann.
Aber bei einem Säugling mit einem Schiefhals ist das
unrealistisch. Handling überprüfen, neue Handgriffe
einüben braucht Zeit … Und wenn dann Kinder behandelt werden sollen, die von schwerwiegenderen physischen Einschränkungen betroffen sind – vielleicht
noch begleitet von einer geistigen Behinderung – erschwert sich die Videobehandlung um ein Vielfaches.
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Aber Kinderphysiotherapeutinnen und Kinderphysiotherapeuten sind flexibel und sehr anpassungsfähig,
sodass uns bald auch Nachrichten erreichten wie eine
Weiterführung des Therapiealltags möglich ist. Inzwischen haben wir uns wohl alle an die Arbeit mit
der Maske gewöhnt und dass nun auch den Familien
und Kindern bewusst ist, dass eine gründliche Handhygiene unerlässlich ist, ist einer der positiven Effekte dieser Pandemie.
Unsere erste – und hoffentlich letzte – virtuelle Gene
ralversammlung stellte vor allem mich als Präsidentin
vor eine grosse Herausforderung. Ich möchte mich an
dieser Stelle bei allen Mitgliedern, die sich die Mühe
machten, daran teilzunehmen, herzlich bedanken. Die
Tücken der Technik liessen sich nicht ganz vermeiden,
aber ich habe durch die Rückmeldungen erfahren,
dass dies von allen mit Humor genommen wurde.
An der Generalversammlung wurden trotz der erschwerten Bedingungen wichtige Beschlüsse gefasst. So haben sich die Teilnehmenden einstimmig
für die neue Corporate Identity und das neue Logo
ausgesprochen.
Ein weiteres wichtiges Thema – nicht nur in dieser Zeit
– ist die berufspolitische Arbeit, die sich immer komplexer gestaltet. Der Vorstand sieht sich nicht in der
Lage, diese Arbeit weiterhin im Alleingang zu bewältigen, weshalb wir um einen grossen Budgetposten
für juristische Begleitung gebeten haben. Auch dieses
Anliegen wurde einstimmig bewilligt. Unser neues
Gesicht und die berufspolitischen Aufgaben belasten
unser Budget ziemlich stark, aber die Generalversammlung hat uns auch in diesem Jahr das Vertrauen
ausgesprochen und uns ermutigt, das Vereinsvermögen für diese wichtigen Anliegen zu nutzen.
Auch dieses Jahr mussten wir einige Rücktritte bekannt machen. So trat Careen van Son nach sieben
Jahren im Vorstand zurück. Auch Patrizia Sonderer
wollte sich in die zweite Reihe zurückversetzen lassen. Ich bedauere ausserordentlich, dass dieser Abschied nur über den Bildschirm vollzogen werden
konnte, denn die beiden haben tolle Arbeit geleistet
für die Physiotherapia Paediatrica. Ich möchte mich
im Namen des Vorstandes auch an dieser Stelle noch
einmal herzlich für den engagierten Einsatz danken.
Patrizia Sonderer wird uns als Ressortmitglied weiterhin erhalten bleiben, was uns sehr freut.
INFO |
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Für die Beiden konnte dieses Mal recht schnell eine
Nachfolge gefunden werden. Lea Moinat hat das Ressort Public Relation übernommen und meistert die
Monsteraufgabe bezüglich neuer CI und Webseite mit
Bravour. Und Sabine Burget Richter konnte für das
Ressort Finanzen gewonnen werden, worüber wir
sehr glücklich sind, denn sie bringt nicht nur im Zahlenwesen viel Erfahrung mit.

Physiotherapia Paediatrica. Dafür, dass sie in diesen
schwierigen Zeiten trotz aller Widrigkeiten ihre Arbeit weitergeführt haben, teilweise auch ohne zu wissen, ob und wie es im folgenden Monat weitergehen
wird. Der Vorstand hingegen hat sich vorgenommen,
dafür zu sorgen, dass in Zukunft dieses Engagement
nicht mehr auf Freiwilligenbasis erfolgt.

Im Hinblick auf meinen Rücktritt im Jahr 2022 mussten wir eine Statutenänderung ins Auge fassen. Und
weil wir die Statuten einer genaueren Überprüfung
unterzogen, wurden noch ein paar weitere Artikel auf
den aktuellen Stand gebracht. Alle Änderungsanträge
wurden einstimmig genehmigt. Die wichtigste Statutenänderung, welche die Amtszeit der Vorstandsmitglieder von derjenigen des Präsidiums abtrennt,
erlaubt eine Nachfolge für das Präsidium aus dem
aktuellen Vorstand, ohne dass die Präsidiumszeit touchiert wird.

FACHHOCHSCHULEN UND SAKENT

Mit dem Gefühl dieser positiven Unterstützung durch
die Mitglieder von Physiotherapia Paediatrica traf
sich der Vorstand Ende Juni zur Klausurtagung, um
die weiteren Aufgaben der Vereinigung zu planen
und zu koordinieren. Die ersten Resultate dieser Arbeiten müssten Sie bereits im Januar 2021 zu sehen
bekommen, von weiteren werden wir hoffentlich an
unserer nächsten Generalversammlung am 20. März
2021 in Bellinzona berichten können. Der Vorstand hat
sich aus zwei Gründen dazu entschieden, die nächste
Fachtagung und Generalversammlung in Bellinzona
durchzuführen. Zum einen fand noch nie eine Generalversammlung in der italienischen Schweiz statt
und zum anderen soll das eine Form der Wertschätzung für unsere Tessiner Kolleginnen und Kollegen
sein, welche in den letzten Monaten wohl am meisten
unter der Pandemie zu leiden hatten.
Dieses Jahr fanden so gut wie keine Veranstaltungen
statt, welche durch mich oder andere Vorstandsmitglieder besucht werden konnten. Der Physio
swiss-Kongress wurde auf nächstes Jahr verschoben,
weitere Anlässe ganz abgesagt. Der Weltkongress der
Physiotherapie wird nächstes Jahr virtuell stattfinden.
Eine tolle Gelegenheit für alle, daran teilzunehmen.
Reservieren Sie sich also den 8. bis 10. April 2021 dafür.
Bevor ich nun noch über den Weiterbildungssektor
berichte, möchte ich mich ganz herzlich beim Vorstand und allen im Hintergrund für physiopaed tätigen engagierten Menschen bedanken. Sie sind es,
die uns Schritt für Schritt weiterbringen. Aber ich
bedanke mich auch bei jedem einzelnen Mitglied von
4
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Im Weiterbildungsbereich musste Vieles abgesagt
oder verschoben werden. Gerade mit diesem Hintergrund freue ich mich darüber, dass der erste italienischsprachige CAS in klinischer Expertise in
pädiatrischer Physiotherapie an der SUPSI am 9. September 2020 gestartet ist.
ZHAW
Wir sind sehr froh um die konstruktive Zusammenarbeit und den regen Austausch mit der ZHAW. Es ist
weiterhin noch so, dass an der ZHAW die meisten Angebote in der kinderphysiotherapeutischen Weiter
bildung stattfinden. Von den zweitägigen Current
Clinical Topics über CAS und DAS Kinderphysiotherapie bis zum MSc Kinderphysiotherapie wird an der
ZHAW alles angeboten.
SUPSI
Auch die Tessiner Hochschule für Gesundheit bietet immer mehr Weiterbildungen in pädiatrischer
Physio
therapie an. Unter anderem eben ein CAS
in pädi
atrischer Physiotherapie deren Grundlagen
von der ZHAW übernommen wurden und angepasst
werden konnten. Diese analoge pädiatrische Weiter
bildung in italienischer Sprache ist ein weiterer
Schritt zu einer gleichwertigen gesamtschweizerisch
angebotenen pädiatrischen Weiterbildung.
HES-SO
Unser nächstes Ziel ist es, auch mit der HES-SO in
Kontakt zu kommen, damit das CAS in pädiatrischer
Physiotherapie in Zukunft auch auf Französisch angeboten werden kann. Noch finden an der HES-SO keine
regelmässigen pädiatrischen Weiterbildungen statt.
SAKENT
Die Kernaufgabe der SAKENT ist die Durchführung
der Grundkurse in Entwicklungsneurologischer Therapie ENT nach Bobath. Diese Kurse werden in der
Schweiz aktuell als Diploma of Advanced Studies
(DAS) an der medizinischen Fakultät der Universität Basel angeboten. Der diesjährige Kurs hat am 2.
November begonnen und dauert bis September 2021.
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Dieser Studiengang kann im Jahr 2022 auf einen Master of Advanced Studies (MAS) in entwicklungsneurologischer Therapie ausgedehnt werden.
Seit die Physiotherapie-Ausbildung an Fachhochschulen angeboten wird, hat sich auch das Angebot der
Weiterbildungen in diese Richtung verschoben. Damit
Weiterbildungen, die Sie besuchen, von physioswiss
anerkannt werden, müssen sie zwingend entweder
an einer Fachhochschule angeboten werden oder sie
müssen über die Anerkennung von physioswiss verfügen (nähere Informationen auf www.physioswiss.ch).
Informationen zu fachspezifischen Weiterbildungen
finden Sie auch auf unserer Homepage.

ten, wenn wir mit den Kostenträgern Kontakt haben.
Zögert also nicht, uns bei Problemen zu kontaktieren.
Am besten per Mail über berufspolitik@physiopaedhin.ch
RESSORT PUBLIC RELATIONS
von Patrizia Sonderer
g pr@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Lea Moinat
Mitglied: Patrizia Sonderer
Website: Nicole Näf Richiger
Bulletin Redaktion: Claudia Vogel-Ferdinand, Sarah
Clausen, Sandra Frauchiger, Therese Leiser

Aktuelles aus den Ressorts

Übersetzung: Sophie Charrière, Ruben Forni, Zorica
Pervan

RESSORT BERUFSPOLITIK (BEP)
von Jasmin Basler
g berufspolitik@physiopaed-hin.ch

Lea Moinat übernimmt neu die Leitung des Ressorts
PR, so ist dies der letzte Ressortbericht aus meiner
Hand. Ich bleibe im Hintergrund im Ressort PR tätig
und unterstütze Lea gerne wo immer nötig.

Ressortleitung: Jasmin Basler
Mitglieder: Thomas Schumacher, Manuela Zgorski,
Virginie Silvestrini
Liebe Ressortmitglieder, auch dieses Jahr möchte ich
mich als erstes ganz herzlich bei euch für eure produktive Arbeit bedanken! Die Arbeit rund um berufspolitische Themen ist nicht immer ganz einfach, weil
es einen langen Atem braucht, doch gemeinsam mit
euch macht es viel Freude.
Gespräche mit der IV
Leider hat sich meine Zuversicht vom letzten Jahr
nicht bestätigt. Nach mehrmaligem Hin und Her hat
sich die IV-Stellen-Konferenz dagegen entschieden,
unsere Leitlinie für die Verlängerung der Kostengutsprachen umzusetzen. Nun suchen wir den Kontakt
direkt mit den kantonalen IV-Stellen und stossen da
auf ein positiveres Echo. Erneut bin ich zuversichtlich,
dass wir hier etwas bewirken können, so dass die administrativen Abläufe zwischen uns Kinderphysiotherapeuten und der IV vereinfacht werden können.
Wir bleiben da am Ball und berichten gerne wieder.
Beratung
Wir freuen uns immer wieder, wenn wir euch bei Problemen mit der Abrechnung beratend zur Seite stehen können. Da wir dies alle neben dem normalen Job
machen, hoffen wir auf Verständnis, wenn die Antwort zum Teil ein paar Tage in Anspruch nimmt. Es ist
für uns sehr wichtig, von euren Sorgen zu hören. Nur
so können wir euch berufspolitisch korrekt vertre-
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Wie bereits an der GV berichtet, bestand die Hauptarbeit dieses Jahr im Aufbau der neuen Webseite und
der neuen Corporate Identity. Wir mussten feststellen, dass unser Logo, auch wenn abgeändert, digital
untauglich ist. Ein neues Logo musste gefunden werden, welches unsere Ideologie und Gedanken weiter verkörpert. Es sollte vielfältig anwendbar sein,
egal, ob digital oder auf Papier, ob auf weissem oder
schwarzem Hintergrund, mit Farbe ohne Farbe usw.
Jetzt sind wir sehr glücklich über unser neues Logo,
welches dankenswerterweise von euch sofort angenommen und akzeptiert wurde.
Die Arbeiten an der Webseite wurden unterstützt
von der AG Webseite. Sie sind so weit fortgeschritten,
dass es die AG nicht mehr braucht. Vielen Dank für
euren Einsatz, Careen, Sophie, Karin, Lea und Nicole.
Für die Texte konnte die Firma Commversa aus Basel
angestellt werden. Sie sorgt für einheitliche und professionelle Texte auf unserer physiopaed-Seite.
Ja, die Webseite wird über den Namen physiopaed laufen. In allen Sprachen und für jedermann erkennbar
worum es sich handelt. Vielleicht wird sich diese Abkürzung schon bald auch in unseren Sprachgebrauch
schleichen, sodass, wenn man von der Physiotherapia
Paediatrica spricht, es einfach kurz physiopaed nennt.
Leider mussten wir Ende 2019 die italienische Webseite schliessen, da sie mit ihrem uralten Design nicht
mehr vom Webmaster unterstützt wurde. So hoffen
INFO |
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wir, dass der Start der neuen Webseite mit dem neuen Gesicht von physiopaed Anfang des neuen Jahres
gelingt und gleichzeitig auch eine französische und
italienische Version zur Verfügung steht.

Ich drücke fest die Daumen, dass wir uns auf der
nächsten Fachtagung und Generalversammlung am
Samstag, 20. März 2021 in Bellinzona alle wiedersehen. Bleiben Sie gesund!

Die Bewirtschaftung der aktuellen Webseite erfordert viel Geduld und Zeit von Nicole. Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass sich dein Aufwand mit der neuen
Webseite reduziert und du weiterhin für eine aktuelle
Webseite der physiopaed sorgen wirst.

RESSORT QUALITÄTSMANAGEMENT
von Judith Graser
g qualitaet@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Judith Graser

Derweil hat die Bulletinredaktion still im Hintergrund
wieder eine fantastische Arbeit geleistet und uns
ein sehr abwechslungsreiches Bulletin zu Themen
am Horizont erstellt. Ich hoffe, dass dieses tolle 4-er
Team, noch eine ganze Weile weiter für die Physiotherapia Paediatrica arbeitet. Vielen herzlichen Dank.

Das Ressort Qualitätsmanagement hat in diesem Jahr
nebst den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (z. B.
Aktualisierung Q-Zirkelliste) hauptsächlich bei den
übergeordneten Projekten im Vorstand mitgearbeitet. Die neue Webseite, das neue Logo und die Erstellung eines Leitbildes der Physiotherapia Paediatrica
waren dabei die Hauptthemen.

Und einen besonderen Dank an Sophie, die in diesen hektischen Zeiten die Übersetzungen auch mal
schneller als geplant gemacht hat.

RESSORT FINANZEN
von Sabine Burget Richter
g finanzen@physiopaed-hin.ch

RESSORT WEITERBILDUNG
von Christelle Anyig
g weiterbildung@physiopaed-hin.ch
Ressortleitung: Christelle Anyig
AG Fachtagung: Ruben Forni, Saskia Tosi Haring,
Zorica Pervan, Brigit Wehrli, Careen van Son
Die diesjährigen GV / FT 2020 in Bern musste aus bekannten Gründen zum ersten Mal in der Geschichte
von physiopaed ausfallen. Für alle Beteiligten war
das ein grosser Schock, da bereits alles von den Mitgliedern der Projektgruppe Fachtagung 2020 in Bern
bestens vorbereitet war. An dieser Stelle ein riesen
Dankeschön an Ruth Stauffer Lacorcia, Franziska Fürrer, Careen van Son und den Teammitgliedern aus
dem Inselspital! Nach der Absage der Fachtagung waren wir sehr gerührt über die Reaktionen der Mitglieder. Einige spendeten sogar ihre Teilnahmegebühr.
Auch dafür ein herzliches Dankeschön.
Spannend war dann die GV als Webversammlung.
Technisch gesehen gab es noch viel Potential nach
oben, aber letztendlich haben knapp 50 Mitglieder,
inklusive Vorstand, teilgenommen. Leider sind immer
mal wieder TeilnehmerInnen aus dem Chat gefallen,
so dass die Mitglieder Anzahl etwas variierten. Es war
für uns sehr aufregend und am Ende waren wir einfach nur froh, dass es so gut funktioniert hat. Danke
an alle die dies ermöglicht und teilgenommen haben!
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Ressortleitung: Sabine Burget Richter
Revisorinnen: Roswitha Roth, Eveline Schaerer
AG Sponsoring: Johanna-Lisa Burget
Seit Juli 2020 habe ich das Ressort übernommen.
Herzlichen Dank an Careen für die vorbildliche Übergabe und die Bereitschaft, mir bei Fragen weiter zur
Verfügung zu stehen. Für die buchhalterischen Aufgaben ist nach wie vor unsere Geschäftsstelle unter
der Leitung von Corinna Geschwill zuständig.
An der GV 2020 wurde ebenfalls die Revisorin Eveline
Schaerer in ihrem Amt bestätigt. Und Frau JohannaLisa Burget konnte ich für das Ressort Sponsoring
gewinnen und so sind nun alle Stellen im Bereich Finanzen besetzt.
Wen wundert es, dass eine meiner ersten Lektüren
im Amt Finanzielle Folgen von Corona für Vereine war.
Ja, mit der Absage der Fachtagung 2020 in Bern ging
auch uns als Verein eine nicht ganz unwichtige Einnahmequelle verloren.
Im Bereich Sponsoring scheint es in der aktuellen
Lage kaum möglich, neue Firmen für ein Inserat oder
andere Werbemittel zu gewinnen. Beruhigend ist es,
dass durch umsichtiges Arbeiten meiner Vorgängerinnen der Verein über finanzielle Reserven verfügt
und dass unsere Hauptsponsoren uns auch in diesem
besonderen Jahr 2020 die Treue halten.

PP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

Umgang mit jugendlichen Patienten
Hintergründe zum Verständnis und praktische Hinweise

Dr. med. Susanne Stronski, Abteilung für Neuropädiatrie, Entwicklung und Rehabilitation
der Universitätsklinik für Kinderheilkunde Bern, susanne.stronski@insel.ch
Wer hat nicht schon einen jugendlichen Patienten in
der Konsultation gehabt, der schwer zugänglich ist,
passiv bis rebellisch die Physiotherapie ablehnt, für
nichts zu gewinnen ist, und wenig bis keine Adhärenz
mit regelmässigem Home-Training zeigt?
Ein Blick auf spezielle Aspekte der Adoleszentenentwicklung erleichtert das Verständnis des Verhaltens
und liefert Grundlagen zum Zugang und Umgang mit
den jugendlichen Patienten.

Besondere Aspekte der Entwicklung
Jugendlicher 1
Die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen stellt
für jeden Menschen eine grosse Herausforderung dar.
In der Phase der Adoleszenz gilt es Entwicklungen auf
körperlicher, kognitiver, emotionaler und sozialer
Ebene zu meistern und im Sinne von Entwicklungsaufgaben zu einem Ganzen zu integrieren.
HERAUSFORDERUNGEN DER
ADOLESZENTENENT WICKLUNG
1. Biologische Ebene
Die frühe Phase der Adoleszenz ist gekennzeichnet
durch rasche körperliche Veränderungen. Vom zentralen Nervensystem gesteuert erfolgt ein Anstieg der
Wachstums- und Geschlechtshormone, die zu körperlichem Wachstum und Reifung der Geschlechtsorgane (Ovarien resp. Hoden) führen. Sichtbar sind v. a.
der Pubertätswachstumsspurt, sowie tiefgreifende
körperliche Veränderungen mit geschlechtsspezifischem Muskel- und Skelettwachstum, Umverteilung
des subkutanen Fettgewebes sowie die Ausbildung
der sekundären Geschlechtsmerkmale (wie weibliche
Brust, Hoden, Bartwuchs etc.). Somit wird im äusserlichen Erscheinungsbild die biologische Zugehörigkeit
zum weiblichen oder männlichen Geschlecht, sowie
die Geschlechtsreife sichtbar.
Eine Herausforderung in der Adoleszenz ist diese körperlichen Entwicklungen in ein gesamtes Ich-Körperbild zu integrieren s. auch 2, 3. Dabei stehen je nach Phase
der Adoleszenz spezifische Themen im Fokus. Verein-
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facht kann man sagen, dass in der frühen Adoleszenz
(ca. 10–13 Jahre) aufgrund der raschen Veränderungen
die Verunsicherungen bezüglich der Erscheinung und
der Attraktivität v. a. in die Frage münden: «Bin ich
normal»? In der mittleren Adoleszenz (ca. 14–17 Jahre) haben die Jugendlichen die meisten Veränderungen akzeptiert und in ihr Körperbild integriert, sind
jedoch intensiv damit beschäftigt ihren Körper (für
sich und v. a. ihre Peers) attraktiv zu präsentieren. So
werden z. B. Kleider und Make-up sehr wichtig. In der
späteren Adoleszenz (ca. 17–21 Jahre) ist die Beschäftigung mit den körperlichen Entwicklungsprozessen
meist in den Hintergrund getreten.
Die Entwicklung des Körperbildes ist stark vom soziokulturellen Umfeld beeinflusst. So werden Normen,
aber auch verzerrte Idealbilder, über das Elternhaus,
über Gruppen von Gleichaltrigen, Schule, Medien, v. a.
sozialen Medien, aber auch über Produkte vermittelt. Mädchen sind insofern benachteiligt, dass ihre
normale physiologische Entwicklung, v. a. auch durch
die Zunahme des Fettanteils und die weibliche Fettverteilung, stärker vom Ideal abweicht als diejenige
von Jungen, deren Zunahme an Muskelmasse viel näher dem gesellschaftlichen Idealbild kommt. Erwähnenswert ist, dass z. B. die viele Jahre lang aktuellen
Kinderspielpuppen Barbie und Ken massive Verzerrungen gegenüber der Realität aufweisen: Barbie hat
im Vergleich zu den Körpermassen von normalen
Frauen eine Grösse von etwa 140 %, Brustumfang von
115 % mit einer Taille von 80 %, während Ken im Vergleich zu normalen Männern eine Grösse von 130 %,
Brustumfang von 125 % mit einer Taille von 130 % hat,
also Dimensionen, die in der Realität keine normale
Bewegungsfähigkeit erlauben würden4.
Die gesellschaftliche Verzerrung des Körperideals
widerspiegelt sich in den Selbsteinschätzungen der
Jugendlichen. So schätzen sich in der Schweiz ca. ein
Viertel der 11-jährigen Mädchen und knapp die Hälfte der 15-jährigen Mädchen als zu dick ein5, während
Messungen zeigen, dass nur etwa ein Fünftel bis ein
Viertel von Übergewicht / Adipositas betroffen sind6.

THEMA |

7

2. Kognitive Veränderungen
Der Fortschritt der nicht-invasiven, dynamischen
bildgebenden Verfahren der letzten zwei bis drei Dekaden hat es ermöglicht, neue grundlegende Erkenntnisse über die Entwicklung des menschlichen Gehirns
zu gewinnen. Zusammengefasst und vereinfacht
kann man sagen, dass in der Adoleszenz ein deutlicher
Wachstumsschub und Umbau im Gehirn stattfindet.
Es zeigt sich jedoch eine deutliche Diskrepanz in den
Reifungsabläufen der verschiedenen Hirnregionen.
So reifen die Strukturen des limbischen Systems, Sitz
u.a. von Emotionen, sensorischen Wahrnehmungen
und des Belohnungssystems, bereits mit den körperlichen Veränderungen früh in der Pubertät.
Hingegen findet die Reifung des präfrontalen Kortex,
dem Sitz der sogenannten exekutiven Funktionen, wie
Planung, Steuerung, Kontrolle, Fähigkeit Abzuwägen
und Prioritäten zu setzen, abstraktes Denken und Impulskontrolle zuletzt statt und ist erst gegen Anfang
der 3. Lebensdekade abgeschlossen. Zudem ist in der
Adoleszenz der Einfluss der Areale der sensorischen
Wahrnehmung und des Belohnungssystems auf den
präfrontalen Kortex generell und besonders situativ,
z. B. im Beisein von Gleichaltrigen, erhöht. Diese neuroanatomischen Grundlagen werden als Erklärung
für das explorative, teils risikoreiche und furchtlose
Verhalten Jugendlicher, das mögliche Konsequenzen
völlig zu ignorieren scheint, herangezogen: Der sensorische Kick steht im Vordergrund, die Kontrollinstanzen sind noch nicht genügend ausgebildet7.
Auch die Tatsache, dass ein Jugendlicher z. B. in einer
1:1 Situation bereits vernünftig denken kann, aber im
Beisein Gleichaltriger unvernünftig handelt, kann mit
den anatomisch-physiologischen Fakten annähernd
verstanden werden.
3. Emotionale, psychosexuelle und
soziale Entwicklung
Ebenfalls stark vereinfacht kann man diese Entwicklung so zusammenfassen: In der frühen Adoleszenz
ist der Jugendliche anfangs v. a. mit sich und seinen
körperlichen Veränderungen beschäftigt. Tagträume, Stimmungsschwankungen, Explorieren des eigenen Körpers sind häufig. Der Jugendliche zeigt
zunehmend das Bedürfnis nach einem physisch und
emotional privaten Raum für sich. Er schliesst – für
die Eltern anfänglich meist unverständlich – die früher meist offene Kinderzimmertür, verliert Interesse
an gemeinsamen Familienaktivitäten und sucht v. a.
gleichgeschlechtliche Freundschaften.
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In der mittleren Adoleszenz wird v. a. Anschluss an
die Peergruppe gesucht, mit dem Versuch mit den
Werten dieser Gruppe möglichst konform zu sein.
Zunehmend eröffnen sich dem Jugendlichen neue Lebenswelten wie Schule / Lehre, Freundeskreis, Sportclub, Musikgruppe etc. aber auch das Internet und
soziale Medien. Die Abgrenzungsversuche von den
Eltern und damit auch Konflikte nehmen deutlich zu.
Die Suche nach der sexuellen Identität wird zum Teil
mit sexuellem Experimentieren mit gegengeschlechtlichen aber auch gleichgeschlechtlichen Partnern begleitet. 10 % der 15-jährigen Mädchen und 20 % der
Jungen geben an, schon einmal Geschlechtsverkehr
gehabt zu haben5.
In der späten Adoleszenz nimmt die Bedeutung der
Peergruppe ab, zunehmend werden individuelle
Freundschaften und stabile Paarbeziehungen möglich. Die Eltern-Kind-Beziehung wird im Idealfall zu
einer Beziehung unter Erwachsenen aufgebaut.

Entwicklungsaufgaben Jugendlicher
Aus den verschiedenen Herausforderungen und nötigen Findungsprozessen in der Adoleszenz lassen sich
sogenannte Entwicklungsaufgaben ableiten8. Dieses
Konzept wird von Jugendmedizinern häufig benutzt,
um den Zugang zu und die Behandlung von Jugendlichen auf deren Interessen – die ja häufig von denen
der Gesundheitsfachpersonen abweichen – und deren
Bedürfnisse auszurichten.
Dazu gehören:
– Entwickeln einer Erwachsenen Identität:
Im Vordergrund stehen die Fragen «Wer bin ich?»
mit einer Antwort, die auch in verschiedenen
Kontexten gültig ist, «Wo ist mein Platz in der
Welt?» und «Wie sehen andere mich?».
Ziele sind:
– Akzeptanz der körperlichen Veränderungen
– Finden einer sexuellen Identität
– Finden seiner sozialen und geschlechtsbezogenen
Rolle
– Entwickeln eigener Werte und realistischer
Zukunftsperspektiven
– Entwicklung von Autonomie durch Ablösung vom
Elternhaus
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Chronische Krankheit
und Adoleszenz
Jugendliche mit chronischen Krankheiten erleben
im Vergleich zu ihren gesunden Peers zusätzliche
Herausforderungen in der Adoleszenz9. Im Vordergrund stehen das Erringen und Erarbeiten von Autonomie im Kontext der evtl. durch die Krankheit
eingeschränkten Möglichkeiten und Abhängigkeiten
aufgrund notwendiger Therapien. Eine besondere
Herausforderung ist die Ablösung von den Eltern, die
sich meist durch die Sorge um das kranke Kind enger an dieses gebunden haben und mehr Protektion
und Kontrolle übernommen haben. Je nach Krankheit
kommt es zu verfrühter oder verspäteter Pubertätsentwicklung und die Jugendlichen werden nicht ihrer
kognitiv-emotionalen Entwicklung entsprechend
eingeschätzt.
Die Akzeptanz des Erscheinungsbildes des eigenen
Körpers, das womöglich von Gleichaltrigen stark
abweicht, sowie allfällige Einschränkungen in Aktivitäten und Teilhabe fordern den betroffenen Jugendlichen sehr heraus. Das Anderssein und damit auch
die Furcht vor Nichtakzeptanz durch Peers, kann für
Jugendliche v. a. in der mittleren Adoleszenz, sehr
schwer zu ertragen sein und wird häufig negiert, auch
wenn die Jugendlichen dadurch erhebliche gesundheitliche Risiken eingehen. Zudem fehlen betroffenen
Jugendlichen nicht selten gute Rollenmodelle und ihre
Zukunftspläne sind krankheitsbedingt eingeschränkt.

Hinweise für den Umgang mit
Jugendlichen in Therapien
Um als Gesundheitsfachperson den Zugang zum Jugendlichen zu finden, ist es wichtig, ein stabiles Vertrauensverhältnis aufzubauen10. Nützlich dazu ist die
Schweigepflicht, die auch für Physiotherapeuten gilt
und auf der Urteilsfähigkeit Jugendlicher basiert, zu
kommunizieren11. Eine weitere Basis für das Vertrauen ist, den Jugendlichen von seinem Entwicklungsstadium und seinen Entwicklungsaufgaben her zu
verstehen.
Zu Beginn der Konsultation / Therapiestunde lohnt es
sich, den Jugendlichen zuerst ins Hier und Jetzt zu holen, ihn ankommen lassen und ihm die Gelegenheit zu
geben sich als Person einzubringen. Einfache Fragen,
wie z. B. woher er gerade kommt, wie der Tag bisher
war, in welcher Stimmung er gerade ist oder was der
Text auf seinem T-Shirt bedeutet, unterstützen dieses Ankommen. Öfters versteht man einen jugendPP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

sprachlichen Ausdruck, den der Jugendliche benutzt,
oder einen Zusammenhang nicht, z. B. weil man selber
keine Ahnung vom Thema hat. Dann ist es sehr hilfreich den Jugendlichen das wissen zu lassen. Meist ist
diese Ehrlichkeit sehr vertrauensbildend, zudem engagieren sich Jugendliche sehr, wenn sie einem Erwachsenen etwas erklären dürfen und ihre Expertise
geschätzt wird.
Vor allem bei Jugendlichen in der Frühadoleszenz, der
Phase in der die körperlichen Veränderungen stark
verunsichern, sollte man sich anfangs Zeit nehmen,
damit sie ihre Scheu z. B. vor dem Auskleiden überwinden können. Normalisierende Aussagen, sowie
sorgfältige Ankündigung und Erklärung einer bevorstehenden körperlichen Berührung und Intervention
sind hilfreich.
Besonders herausfordernd ist es, den Jugendlichen
zur regelmässigen Durchführung von Therapiemassnahmen im Alltag zu gewinnen. Es gilt zu realisieren,
dass der Jugendliche aufgrund seiner Entwicklungsaufgaben und seiner aktuellen Situation vermutlich ganz andere Interessen als der Therapeut hat
und seine Gesundheit bei ihm nicht im Vordergrund
steht7. Es ist eine Kunst einen Weg zu finden, auf dem
Jugendliche zunehmend Selbstverantwortung übernehmen können und auf dem auch die Eltern langsam die Verantwortung an den Jugendlichen abgeben
können. Dazu braucht es häufig Unterstützung, um
z. B. mit dem Jugendlichen realistisch die Zeitfenster
im Alltag zu explorieren, in denen verlässlich die Therapien durchgeführt werden können, ohne dass er zu
sehr in seinen sozialen Aktivitäten und der Teilhabe
eingeschränkt ist. Dies benötigt aktives Zuhören um
den Kontext des Jugendlichen, seine Sichtweisen und
Probleme zu verstehen.
Der Behandlungsplan sollte möglichst einfach gestaltet werden: Manchmal ist weniger mehr! Vereinbarungen sollten schriftlich festgehalten werden. Für
das Aushandeln der Behandlungsübernahme zwischen Eltern und Jugendlichen ist wichtig, sich immer
wieder an die Entwicklungsaufgabe, des Erreichens
von Autonomie und Ablösung von den Eltern, zu erinnern und gleichzeitig die zur Kontrolle führende
Sorge der Eltern zu verstehen. «Mut zum therapeutischen Kompromiss»7 ist gefragt. Hingegen sollte der
Jugendliche auch bereit sein, ehrlich Rechenschaft
über die Durchführung der Therapien abzulegen
und sich aktiv in die Lösungssuche bei Problemen
einzubringen.
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Umgang und Behandlung von Patienten im Jugendalter stellen an Therapeuten besondere Herausforderungen. Diesen wird am besten mit einem Verständnis
der Entwicklung von Jugendlichen und jugendspezifischer Kommunikation begegnet.
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2017/18 mit Fokus Wohnumfeld [Internet]. Gesundheitsfoerderung
Schweiz; 2019 [zitiert 22. August 2019]. Verfügbar unter:
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Aus Erziehung wird Beziehung
Schriftliches Interview mit Caroline Märki

Leiterin familylab Schweiz, Eltern- und Erwachsenenbilderin,
Physiotherapeutin und Mutter von drei erwachsenen Kindern, cmaerki@familylab.ch, www.familiylab.ch
Fragen von Claudia Vogel, Kinderphysiotherapeutin und Redaktionsmitglied PP-Bulletin
redaktion@physiopaed-hin.ch

Vorwort

Jesper Juul über familylab

Jesper Juul war Familientherapeut und Autor von
zahlreichen Büchern. 2004 gründete er familylab international in Dänemark und leitete es selber bis 2012.
Mittlerweile gibt es in vielen Ländern eigenständige
Organisationen, die Juuls Werte, seine Beratung und
Therapie weitergeben, Eltern stärken, Fachpersonen
schulen und Ausbildung zu Seminarleiterinnen anbieten. Jesper Juul verstarb 2019 in Dänemark.

Ich glaube nicht an Konzepte à la How to manage your
teenager in five easy lessons, aber ich glaube, wir können Eltern eine Menge Inspiration und Begleitung anbieten – ausgehend davon, wer sie sind, und was sie
mit ihrer Familie und den aktuellen Konflikten, mit
denen sie gerade jetzt leben, erreichen möchten.

In der Schweiz gründete Caroline Märki familylab.ch
mit dem Ziel, Eltern der verschiedensten Familientypen, pädagogische / therapeutische Bezugspersonen,
Lehrpersonen und Firmen darin zu schulen, ihre Beziehungskompetenzen zu stärken, das Beziehungs
leben zu bereichern, die Interaktion zu verbessern und
die Lösung von Konflikten konstruktiv zu gestalten.
Sie inspiriert «Familien, Organisationen, und Gesellschaften dazu, sich und ihr Gegenüber ernst zu nehmen, liebevolle Beziehungen zu leben und von innen
heraus mit Respekt zu handeln». Es ist ihr Anliegen,
eine Plattform für alle aufzubauen, in der Austausch
gepflegt und Weiterbildung angeboten wird, Inspiration und Rat geholt werden können. Ein Ort, an dem
gesellschaftliche Strukturen in Frage gestellt werden,
der Dialog mit Kindern praktische Realität wird und
das Wissen um die Gleichwürdigkeit von Kindern in
den Köpfen von uns Erwachsenen heranwächst.
Die Werte von Jesper Juul sind zentral und Basis für
eine starke Beziehung zum eigenen oder anvertrauten Kind. Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität und Eigenverantwortung sollen ins Bewusstsein
rücken und praktisch gelebt werden können. Weg
vom Gehorsam, hin zu einer gleichwürdigen Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern. Das
volle Angebot von familylab ist auf der Webseite
familylab.ch einzusehen. Für interessierte Personen
gibt es Seminarleiterkurse und die Möglichkeit das
medizinisch-therapeutische Feld (Pflege und Therapie) zu übernehmen und auszubauen, die Organisatorin freut sich auf fachliche Unterstützung aus der
Kinderphysiotherapie!
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Deswegen habe ich die Bezeichnung Familienlabor
ausgewählt. Es ist also keine Schule, sondern eher ein
Laboratorium, wo man finden, wieder finden, erfinden und mit seiner eigenen Art und Weise, seine Familie zu entwickeln, experimentieren kann.
«Viele junge Eltern sehen heute ihre Elternschaft
als eine völlig neue Möglichkeit zu persönlichem
Wachstum an. Diese Vorstellung verändert dramatisch
die Beziehung zu ihrem Kind. Ich kenne kein Kind, das
jemals einen Machtkampf begonnen hat, immer wurde
der von Erwachsenen ausgelöst.»
Es gilt für jede Familie, dass Liebe nicht ausreicht, um
die Entwicklung und das Wohlbefinden der Mitglieder zu sichern. Wir müssen lernen, unsere liebevollen
Gefühle in liebevolle Handlungen zu verwandeln und
das müssen wir vor allem mit und voneinander lernen.

Das Interview
Wenn aus Kindern Jugendliche werden, verändert sich
einiges. Sie übernehmen Eigenverantwortung, müssen
Entscheidungen treffen, eine Haltung gegenüber Medien, Konsum und Erwachsenen entwickeln. Sie lösen sich
von den Eltern. Was sind nun die wichtigsten Aufgaben
von Eltern, deren Kinder in die Adoleszenz / ins Jugendalter kommen? Was für eine Rolle spielen sie (noch)?
Die Rolle der Eltern wechselt vom ‹Besserwisser› zum
‹Sparringpartner›. Dies ist ein Ausdruck, welchen
Jesper Juul immer verwendete. Ein ‹Sparringpartner›
ist der Partner von einem Boxchampion. Dieser muss
optimal trainieren können, d. h. maximaler Widerstand mit minimalen Verletzungen.
THEMA |
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Im Jugendalter ist es enorm wichtig, dass sich die Eltern mit ihren Gedanken, Grenzen und Gefühlen zeigen und weniger mit Regeln und Zurechtweisungen
wie ihr Kind sein sollte. Es ist für einen Jugendlichen
enorm wichtig zu spüren, dass ihn seine Eltern so annehmen wie er eben gerade ist.
«Wenn Kinder älter werden, ist es wichtig, weniger Fragen zu stellen und mehr von sich selbst preiszugeben.»
Wie sieht die Führung der Jugendlichen aus? Müssen
sich Eltern und andere Bezugspersonen neue Gedanken
darüber machen? Gibt es überhaupt noch ein Führen,
oder ist eher am Vorbild erwachsen werden und bereit
stehen für Fragen und Gespräche?
Es braucht immer noch eine Führung und die sollte eigentlich nicht anders sein als bisher. Wenn die
Führung in den letzten Jahren kontrollierend, verhaltensverändernd und wenig respektvoll war, dann
kann es gut sein, dass das Kind im Jugendalter genau
gegen diese Art von Führung rebellieren wird. Ob
Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, man sollte sein
Gegenüber immer mit Respekt behandeln, d. h. das
Kind wahrnehmen und ernst nehmen, so wie es ist.
Damit haben viele Eltern Mühe, weil sie meinen, dass
sie dann dem Kind geben müssen was es will. Und um
das geht es nicht. Es geht nur um das gesehen werden
in seinem SEIN.
«Die Jugend ist ebenso wie die Kindheit ein Marathonlauf, den die Kinder allein absolvieren müssen. Es bringt
nichts, wenn die Eltern neben ihnen herlaufen wollen,
doch sollten sie ein Teil ihres Sicherheitsnetztes sein
und stets zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht
werden.»
Haben unsere Gesellschaft, unsere Schulen und auch die
Eltern zu viele und enge Grenzen, die Jugendliche daran
hindern, sich so auszuleben, wie es ihr Alter eigentlich
vorsieht? Gibt es so viele ‹schwierige› Situationen und
Reibungspunkte, weil wir falsche Massstäbe setzen und
Jugendliche im Denken und Handeln, Ausprobieren und
Testen behindern? Unterdrücken wir ihre Mündigkeit?
Ich glaube, das ist eine Frage für die ganze Gesellschaft und betrifft nicht nur die Jugendlichen. Es
kommt sehr auf unsere Haltung dem Menschen gegenüber an. Jesper Juul nennt dies Gleichwürdigkeit.
Was leider oft mit Gleichberechtigung verwechselt
wird. Das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist, dass
ich mein Visavis genau gleich behandle, wie auch ich
behandelt werden möchte, unabhängig davon, ob
ich in einer Führungsposition (Eltern, Lehrpersonen,
Arbeitgeber) bin. Ich kann den Menschen trotzdem
12 | THEMA

mit Würde behandeln. Leider erlebe ich oft, dass viele Eltern / Lehrpersonen unsicher und hilflos sind
und dann zu Methoden aus dem letzten Jahrhundert
greifen. Zum Beispiel Konsequenzen. Heute heisst es
‹Konsequenzen›, aber eigentlich sind das nichts anderes als Strafen. Werden diese Massnahmen eingesetzt, wird das Kind zum Objekt degradiert. Man kann
sozusagen etwas mit ihm machen und das ist weit entfernt von einer gleichwürdigen Haltung wie familylab
und Juul es sehen. Viel konstruktiver, als Regeln zur
Problemlösung aufzustellen, ist es, dem Jugendlichen
gegenüber, die eigene Hilflosigkeit zu offenbaren, um
dann nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.
«In einer gleichwürdigen Beziehung werden die
Wünsche, Anschauungen und Bedürfnisse beider Seiten
gleich ernst genommen und nicht mit dem Hinweis auf
Alter abgetan oder ignoriert.»
«Kinder, die angeblich ihre Grenzen austesten, suchen
gewissermassen nach der wahren Persönlichkeit ihrer
Eltern.»
Können Sie etwas dazu sagen, warum es wichtig ist, Zeit
für seine jugendlichen Kinder zu haben und nicht alleine
in Arbeit und Freizeit aufzugehen?
Es ist immer gut, Zeit für einander zu haben. Nur
manchmal wollen das die Jugendlichen nicht und die
Eltern wünschen sich viel mehr Zeit mit ihren heranwachsenden Kindern.
Jugendliche sind auf dem Weg – und zwar sind sie vor
allem nicht damit beschäftigt, wie man in die Gemeinschaft der Familie hineinkommt, sondern mehr damit,
wie man herauskommt. Und trotzdem brauchen sie
die Eltern. Als Eltern kann man nur Angebote machen.
«Ich wünsche mir heute wieder mal ein gemeinsames
Abendessen, ist das möglich?»
«Du fehlst mir so, ich würde so gerne wieder was mit
dir unternehmen, willst du das auch?»
Können Sie ein / zwei Beispiele nennen, wie man mit einem Jugendlichen in Dialog tritt? Zum Beispiel, wenn
es um einen gut gemeinten Ratschlag geht oder eine
Hilfestellung?
Smile, das sind gerade zwei Gründe, welche nicht sehr
förderlich für einen Dialog sind. Ratschläge und Hilfestellungen sind meistens nicht erwünscht. Da gehen
die Ohren beim Kind zu. Trotzdem kann es hilfreich
sein die elterlichen Gedanken dem Kind mitzuteilen.
Z. B. so: «Ich kann mir vorstellen, dass du das nun nicht
hören willst, aber ich muss es los werden, weil ich
sonst ein ungutes Gefühl habe, dass ich es nicht gesagt habe. Ist es in Ordnung, wenn ich darüber rede?
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(wenn ja, kann das Gespräch weitergehen). Mir macht
es Angst wenn ich sehe, dass …»
Was ist das wichtigste, um das Selbstwertgefühl von Jugendlichen zu stärken? Gibt es einen Unterschied zum
Kindesalter?
Es gibt keinen Unterschied. Der wichtigste Ort, wo das
Selbstwertgefühl sich entwickeln kann ist die Familie
und später auch die Schule. Natürlich wird es an beiden Orten eben auch geschädigt. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist der wirksamste Abwehrmechanismus
gegen Mobbing, körperliche Gewalt und persönliche
Kritik. Was die Kinder wirklich brauchen ist, dass ihre
Eltern und Lehrpersonen sie so wahrnehmen wie sie
gerade sind. Und das wird schwierig, wenn der Blickwinkel der Eltern und Fachpersonen immer in Richtung Zukunft geht.
«Das Allerwichtigste für das Selbstwertgefühl der
Jugendlichen ist Vertrauen, Vertrauen und nochmals
Vertrauen. Nicht das Vertrauen darauf, dass sie das tun,
was ihre Eltern sich erwarten, sondern das Vertrauen,
dass sie im Rahmen ihrer persönlichen Erfahrung
bestmögliche Entscheidungen treffen.»
Was passiert im Kopf, wenn aus Kindern Jugendliche
werden? Sollten wir mehr über die Hirnentwicklung
wissen, um Jugendliche zu verstehen?
Da gibt es einen guten kurzen Vortrag von Dan Siegel.
Er kann mehr dazu sagen:  t1p.de/u3xo
Welche Rolle spielen die Hormone? Ist das wichtig zu
wissen und zu verstehen, damit das Zusammenleben
besser klappt? Alles darauf abzuschieben ist vermutlich
zu einfach …
Ich habe Mühe, die Jugendlichen auf ihre Hormone
oder ihre Hirntätigkeit zu reduzieren. Es ist wie es ist.
Ich möchte auch nicht, dass man mich anders behandelt nur weil ich gerade in den Wechseljahren bin. Es
geht einmal mehr darum, den Menschen so anzunehmen wie er ist.
«Auch wenn es frustrierend ist, mit der wortlosen
Introvertiertheit der Jugendlichen konfrontiert zu
werden, so ist es doch ein Ausdruck von Offenheit und
Vertrauen, wenn sie auf diese Weise am Familienleben
teilnehmen.»
Immer wieder hört man den Spruch: Kleine Kinder kleine Probleme, grosse Kinder grosse Probleme? Sollte es
nicht anders herum sein, wenn überhaupt?
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Für mich stimmt dieser Spruch. Weil die Beziehungsgestaltung mit Jugendlichen fast ausschliesslich über
den Dialog geht. Und wer hat schon gelernt was ein
echter Dialog ist? Bei kleinen Kindern kann man einige Probleme mit Umarmen und Kuscheln lösen, das
geht im Jugendalter nicht mehr. Da zählen der Kontakt und ein Fingerspitzengefühl, ob man überhaupt
in ein Gespräch kommt und über die Probleme reden
kann. Das macht alles schwieriger.
Wie können Jugendliche motiviert werden zu lernen,
sich Gedanken um einen Beruf zu machen? Wie schafft
man für diese Themen den intrinsischen Motivator /
Antrieb?
Wenn gedacht wird, man könne Jugendliche motivieren, dann heisst das, man kann mit ihnen etwas machen und dann funktionieren sie so, wie man es sich
wünscht, wie es gut ist für sie.
Diese Art zu denken ist wiederum nicht gleichwürdig.
Besser wäre es, wenn Kinder von klein auf ihre persönlichen Grenzen und Gefühle ausdrücken können
und lernen verantwortungsvoll damit umzugehen.
Ich rede von persönlicher Verantwortung, was nichts
anders heisst als für seine Gefühle, Grenzen und sein
Handeln Verantwortung zu übernehmen. Leider lernen Kinder dieses verantwortungsvolle Handeln nur,
wenn sie von Erwachsenen umgeben sind, die ihnen
das vormachen. D. h. Eltern und Fachpersonen sollten
persönliche Verantwortung für ihre Grenzen, ihre
Gefühle und ihr Handeln übernehmen.
Dazu kommt, wer lernen will die richtigen Entscheidungen zu treffen, muss auch die Möglichkeit haben
sich falsch entscheiden zu dürfen. Kinder werden nur
dann Verantwortungsgefühl entwickeln, wenn Eltern
bereit sind, sie auch Verantwortung tragen zu lassen.
«Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Kinder ihr
Bestes geben, auch wenn uns das Ergebnis nicht immer
gefallen mag.»
Wie kann Eltern geholfen werden, deren jugendliche
Kinder Alkohol und / oder Drogen konsumieren? Die
rauchen, gewalttätige Games spielen, sich nicht an Abmachungen halten und ihre Eltern anlügen?
Wenn es sich um ein Suchtverhalten handelt, dann
empfehle ich allen, sich an eine Suchtinformationsstelle zu wenden. Wenn es aber Gewohnheiten sind,
bei denen sich die Vorstellungen der Erwachsenen mit
denen des Kindes nicht mehr überschneiden, dann gilt
es loszulassen. Verantwortung abgeben, immer wieder im Gespräch sein, seine Meinung und Bedenken
äussern. Sich für das Kind und sein Handeln interes-
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sieren. «So ist es bei mir, wie ist es bei dir?» Wenn
Kinder lügen, heisst das nichts anderes, als dass die
Wahrheit in der Familie keinen Platz hat und es besser
ist diese zu verschweigen. Da kann man sich fragen,
warum die Wahrheit keinen Platz hat.
Was ist mit den Jugendlichen, die völlig unauffällig, angepasst und ’skandalfrei’ durch ihre Pubertät gehen?
Deren Eltern sehr zufrieden sind, dass sie ein so braves
Kind haben? Wäre es nicht wichtig, auch diesen Eltern
etwas mit auf den Weg zu geben?
Es gibt ruhige wie auch wilde Kinder. Kinder sind wie
sie sind. Natürlich kann es sein, dass sehr angepasste
Kinder vieles unterdrücken und später im Leben damit zu kämpfen haben sich als Mensch wertvoll zu
fühlen. Das heisst aber nicht per se, dass alle ruhigen
Teenager sich zu fest anpassen.
Es dreht sich in Zeitungsartikeln und Ratgebern sehr
viel um die Jugendlichen selber, wie auch meine Fragen
oben. Sollte es nicht aber mindestens so viel über Eltern
von Jugendlichen gehen, bzw. um Erwachsene, die mit
Jugendlichen zu tun haben? Wir Erwachsenen machen
so viele Fehler, stecken in alten, unreflektierten Mustern fest und machen uns zu wenig Gedanken z. B. über
unsere Kommunikation. Ist es nicht an uns, uns zu verändern und so mit unseren Kindern ob Kleinkind oder
Jugendliche in einer liebevollen und gleichwürdigen
Beziehung zu leben? Für starke, motivierte junge Menschen mit Selbst(wert)gefühl und Wertvorstellungen?
Oh ja, das finde ich voll und ganz. Denn die Zeit wo
die Kinder Jugendliche werden ist gerade für Eltern
sehr aufreibend, weil sie oft selber in einer Phase stecken wo sie sich reflektieren und unsicher sind. Dazu
kommt die Trauer von der Ablösung, welche nicht zu
unterschätzen ist. All diese Gefühle hängen mit in der
Luft und begleiten die Dialoge, die Konflikte und das
Zusammensein sehr. Deshalb biete ich immer wieder
zwei bis drei Dialogabende für Eltern mit Kindern
im Jugendalter an. Leider finden diese Dialogrunden
nicht grossen Anklang. Wahrscheinlich schämen sich
viele Eltern, dass sie es nicht gut gemacht haben. Ich
weiss es nicht. Ich bedaure das sehr, denn gerade in
diesem Lebensabschnitt könnte noch so viel dazu
gelernt werden, und ein Austausch unter fachlicher
Leitung kann Entspannung und neue Lösungsmöglichkeiten bringen.

Jugendliche wollen Verantwortung übernehmen und
gleichzeitig protestieren sie gegen (alles) vieles, was
Eltern sagen oder denken, gegen deren Haltung, politische Überzeugungen… In welcher Form sind Eltern nun
gefragt?
Es gibt zwei Arten von Verantwortung. Die persönliche Verantwortung, über die habe ich bereits geschrieben und die soziale Verantwortung. Elterliche
Verantwortlichkeit ist eine Art soziale Verantwortung. Als Eltern hat man die Verantwortung, dass der
Säugling zu essen bekommt, dass er warm hat, dass
er gebadet, gewickelt wird. Mit der Zeit darf man immer wie mehr Verantwortung dem Kind übergeben.
Das ist übrigens der Hauptunterschied zur persönlichen Verantwortung. Soziale Verantwortung kann
man abgeben die persönliche Verantwortung nicht.
Die meisten Konflikte im Jugendalter beruhen auf der
Tatsache, dass diese Verantwortlichkeit nicht geklärt
ist. Eltern meinen, sie hätten noch die Verantwortung
für bestimmte Dinge. Die häufigsten Konflikte gibt es
beim morgendlichen Aufstehen bis sie in die Schule
gehen, bei den Mahlzeiten, beim ins Bett gehen und
bei den Schulaufgaben. Dies sind meiner Meinung
nach alles Verantwortungen, die der Jugendliche selber übernehmen kann. Mit eigenverantwortlichem
Handeln ist nicht gemeint, dass der Jugendliche selbständig Dinge erledigt, die Erwachsene ihm aufgetragen haben, sondern dass der Jugendliche für sich und
sein Handeln Verantwortung übernimmt. Wie auch
immer er es macht, er muss mit Folgen rechnen und
lernen damit umzugehen.
«Wenn man Kinder hat, die in der Pubertät oder über
diese hinaus sind, dann sollte man sich nicht in ihr
persönliches Leben einmischen, ohne eingeladen
worden zu sein.»

Anmerkung
Alle Zitate im Interview stammen von Jesper Juul.

«Entscheidend ist nicht was wir tun, sondern warum
und wieso wir es tun.»
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Physiotherapie für Patientinnen
mit Anorexia Nervosa

im interprofessionellen Behandlungskonzept der
Universitäts-Kinderklinik Bern

Ruth Stauffer Lacorcia, Physiotherapeutin BSc, MScPT, Therapieexpertin Institut für Physiotherapie,
Inselspital Universitätsspital Bern, ruth.stauffer@insel.ch
Dr. med. Christian Wüthrich, leitender Arzt Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Kinderklinik Inselspital Universitätsspital Bern, christian.wuethrich@insel.ch
Anorexia nervosa ist die dritthäufigste chronische
Erkrankung des Jugendalters mit der höchsten Mortalität von allen psychischen Erkrankungen 1. Das Geschlechterverhältnis liegt bei 1:10 bis 1:20 (m:w)2. Da
in der Mehrzahl Mädchen und junge Frauen betroffen
sind, wird in diesem Artikel der Begriff Patientin verwendet, männliche Betroffene sind selbstverständlich miteingeschlossen.
Anorexia nervosa nimmt oft in der frühen oder mittleren Pubertät ihren Anfang und verläuft in der Regel
über mehrere Jahre. Der Beginn ist meist schleichend.
Eine kürzere Krankheitsdauer vor Behandlungsbeginn verbessert die Langzeitprognose. Deshalb spielt
die Früherkennung und rechtzeitige Behandlung eine
entscheidende Rolle im Hinblick auf die schweren
Folgeprobleme3. In einem Drittel der Fälle verläuft die
Erkrankung chronisch.
Im Zentrum der Erkrankung steht ein absichtlich
herbeigeführter Gewichtsverlust, riesige Angst vor
einer Gewichtszunahme und die überwertige Idee,
trotz des zum Teil massiven Untergewichts zu dick
zu sein (Gewichtsphobie; Körperwahrnehmungsstörung). Oft besteht auch eine ausgeprägte körperliche
Hyperaktivität.
Die Diagnose- respektive Klassifikationskriterien
nach DSM-5 (APA 2013)4 und ICD-10 (WHO 2010) 5 beinhalten folgende Aspekte:
– eine eingeschränkte Energieaufnahme, die zum
Unterschreiten eines kritischen Körpergewichtes
führt,
– ausgeprägte Ängste vor einer Gewichtszunahme
und die Überbewertung von Figur und Gewicht (d. h.,
die Bewertung der eigenen Person hängt wesentlich
von Figur und Gewicht ab).
Die Behandlung der Anorexie erfolgt interprofessionell und multimodal. Im Kindes- und Jugendalter spiePP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

len familienorientierte Verfahren eine bedeutsame
Rolle und haben sich als effektiv erwiesen1.
Je nach Schweregrad und den vorhandenen Möglichkeiten der behandelnden Institution beinhaltet die
Therapie in der Regel Familientherapie, individuelle
Psychotherapie, Psychoedukation, Körpertherapie
und allenfalls eine Ernährungstherapie.
Verschiedene wissenschaftliche Fachgesellschaften
haben Leitlinien zur Behandlung von Essstörungen
entwickelt. In Deutsch liegt seit 2018 die zweite, überarbeitete Auflage der S3-Leitlinien zur Behandlung
der Essstörungen vor6. In Englisch gibt es die Medical
Care Guidelines der Academy for Eating Disorders7.
Obwohl die Evidenz zur Behandlung von jugendlichen
Patientinnen mit Anorexia nervosa zugenommen hat,
ist sie immer noch spärlich. Insbesondere interessieren die Effekte von mehrdimensionalen und ganzheitlichen Therapiekonzepten1.

Ätiologie der Anorexie
Das Entstehungsmodell der Essstörung ist multifaktoriell und beinhaltet biologische, soziokulturelle,
familiäre und persönlichkeitsbedingte Faktoren. Es
resultiert ein komplexes Zusammenspiel von
a Prädisponierenden Faktoren
biologische / genetische, gesellschaftliche,
familiäre und individuelle Faktoren
b Auslösenden Bedingungen
die zur Manifestation der Erkrankung führen
c Aufrechterhaltenden Bedingungen
diese erklären, warum die Krankheit bestehen
bleibt, auch wenn Bedingungen, die ursprünglich
zur Entstehung der Essstörung geführt haben,
nicht mehr wirksam sind.
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a Prädisponierende Faktoren
1 DIE JUGENDLICHEN
Die Jugendlichen mit Anorexie leben in zwei Welten
und mit einer gespaltenen Persönlichkeit:
Aussen
– gut funktionierend
– angepasst
– leistungsorientiert
– intelligent
– verbal kompetent
– schulisch erfolgreich
Innen
– selbstunsicher, Gefühl der Unzulänglichkeit
– unrealistisch hohe Erwartungen an sich (z. B. Schule,
Aussehen)
– eigene Gefühle / Bedürfnisse werden schlecht
wahrgenommen
– perfektionistisch
– dysfunktionale Gedanken zu Gewicht und Figur
– ungenügende soziale Fertigkeiten
– Zwanghaftigkeit
2 DIE FAMILIE
Familien von Betroffenen sind eine heterogene Gruppe. Besondere Merkmale dieser Familien haben sich
nicht bestätigt. Die Familie ist nicht Ursache der Erkrankung! Im individuellen Fall können familiäre Faktoren in der Entstehung der Essstörung beteiligt sein,
zum Beispiel:
– Äusserlich intakte, harmonische Familie, die aber
über keine bewährte Streit- und Konfliktkultur
verfügt.
– Grosses Harmoniebedürfnis.
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– Wenig Abgrenzung zwischen den Familien
mitgliedern, hohe Normorientierung mit wenig
Raum für Individualität oder Unterstützung, anders
zu sein als die anderen der Familie.
– Starke Betonung der Leistung (als Grund für
Wertschätzung). Dies führt dazu, dass Jugendliche
versuchen, es allen recht zu machen, und die
Vorstellung entwickeln, dass geliebt zu werden
über Leistung funktioniert.
 der Preis dafür ist der Verzicht auf echte Autonomie
3 GESELLSCHAFTLICHE EINFLÜSSE
Für die Bedeutung soziokultureller Faktoren spricht
eine immer noch höhere Prävalenz in von westlicher
Kultur geprägten Gesellschaften sowie in weissen
Mittel- und Oberschichtfamilien mit höherem Bildungsniveau (Herpertz-Dahlmann B et Schwarte R,
2019). Das heutige Schönheitsideal ist ein extremes
Schlankheitsideal, vermittelt z. B. durch soziale Medien und Models. Viele Jugendliche sind unzufrieden
mit ihrem eigenen Körper. Unzufriedenheit kann zur
Durchführung einer Diät führen. Eine Diät ist zwar
noch keine Essstörung, aber ein Risikoverhalten für
die Entwicklung einer Essstörung.

b Auslösende Bedingungen
1 KRITISCHE LEBENSEREIGNISSE,
die nicht angemessen bewältigt werden können
– Pubertät (z. B. körperlichen Veränderungen,
Sexualität, Ablösung)
– neue Anforderungen in Schule, Beruf, Beziehungen
– Trennungserlebnisse (z. B. Scheidung der Eltern,
enttäuschte Gefühle, Umzug)
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2 UNZUFRIEDENHEIT MIT DEM
EIGENEN KÖRPER
– kritische Bemerkungen über die Figur oder
das Gewicht (Familie(!), Peers)

Multimodales Behandlungskonzept
an der Universitäts-Kinderklinik
Bern

– Diät halten (z. B. Mütter mit Essproblem,
Wettbewerb in Schule)

Die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten an
der Universitäts-Kinderklinik Bern haben über die
vergangenen Jahre zum folgenden Therapie-Setting geführt: Es werden gleichzeitig höchstens drei
Anorexie-Patientinnen für jeweils maximal drei Monate stationär behandelt. Je nach Verlauf werden die
Patientinnen anschliessend ambulant weiterbehandelt oder in ein Therapiezentrum für Essstörungen
(TZE) überwiesen.

3 TRAUMATA, PHYSISCHE UND PSYCHISCHE
– sexuelle Gewalterfahrung
– Verluste

c Aufrechterhaltende Bedingungen
1 INTERNAL SOMATISCH / NEUROBIOLOGISCH
– Depression / Denkstörungen als Folge des
Untergewichts
2 INTERNAL PSYCHOLOGISCH
– Selbstaufwertung durch Schlankheit
– Ausweichen vor Lebensanforderungen
– Jugendspezifische Autonomiewünsche
– Gefühl der Kontrolle
3 EXTERNAL
– Eltern fühlen sich verantwortlich und
machen Druck
– Zuwendung / Aufmerksamkeit durch Krankheit

Vom Sinn der Anorexie
– Die Erkrankung gibt Halt und Orientierung.
– Mit dem Nicht-Essen zeigen Patientinnen Stärke
und Willen, sie werden für ihre Leistung bewundert
(Schulkameraden; Familie)  das schwache
Selbstwertgefühl wird angehoben.
– Die Jugendlichen erleben Stärke und Macht, ihr
Hungergefühl kontrollieren zu können.
– Anorexie schützt vor (ängstigenden) körperlichen
Veränderungen in der Pubertät.
– Über das Nicht-Essen wird eine gewisse Autonomie
gewonnen, ohne die familiären Beziehungen
(anfänglich) zu gefährden.
– Die Erkrankung gibt Zuwendung von Familie,
Freunden etc.  Krankheitsgewinn.

1 SOMATISCHE THERAPIE
Der Ernährungsaufbau ist das erste Ziel in der Behandlung. In Abhängigkeit vom bestehenden Untergewicht und den körperlichen Folgesymptomen
müssen medizinische Massnahmen wie z. B. Sonden
ernährung in den Behandlungsplan miteinbezogen
werden.
Die Leitlinien zur Behandlung von Essstörungen
empfehlen eine wöchentliche Gewichtszunahme im
stationären Rahmen von 500–1000 g bis zum Zielgewicht (S3-Leitlinien, Herpertz et al. 2018). Die
Gewichtszunahme kann mit Hilfe der sogenannten
Gewichtstreppe verstärkt werden, d. h. dass das Erreichen bestimmter Gewichtsmarken mit Vergünstigungen verbunden ist.
Ziele
– Abwenden einer akuten körperlichen Gefährdung,
ggf. Sondenernährung
– Behandlung somatischer Komplikationen
– Aufbau eines angemessenen Essverhaltens und Erreichen eines Gewichts, mit welchem die Patientin
in ein ambulantes Setting entlassen werden kann
2 PSYCHOTHERAPIE
(systemisch, verhaltenstherapeutisch,
psychodynamisch)
Setting
– Einzeltherapie (2–3 Einzelgespräche pro Woche)
– Vergünstigungsliste
– Familientherapie (1–2 Familiengespräche / Woche).
Die Familie wird nicht als Ursache der Störung,
sondern als wirksame Ressource angesehen.

Hungern um zu leben!

PP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

THEMA |

17

Ziele
– Aufbau einer ausreichenden Behandlungs
motivation der ganzen Familie
– Beginn der therapeutischen Bearbeitung möglicher
individueller, familiärer und sozialer Konfliktfelder
– Motivation der Patientin und ihrer Familie für einen
längerfristigen psychotherapeutischen Prozess
– Organisation der ambulanten Weiterbetreuung
(psychotherapeutisch und somatisch)

werden (z. B. zuerst auf Stuhlkante sitzen, dann anlehnen und Gewicht abgeben…). Auch Entscheidungen zu treffen ist für sie schwierig. Hier kann man als
Hilfestellung in der Therapiesituation gut ‹spiegeln›:
«Ich sehe, dass du Mühe hast, zu entspannen oder zu
entscheiden …»
Es gibt eigentlich nichts, was man grundsätzlich nicht
machen sollte oder machen dürfte. Wichtig ist, etwas zu finden, worauf sich die Jugendlichen bezüglich
Körperarbeit einlassen können.

– Wiedereingliederung in Schule und Familie
3 MILIEUTHERAPIE
(die medizinische Station)
Setting
– Die Pflegefachpersonen (2  Mal 0.5 Std. pro Tag mit
der Patientin)
– Aktivitäten mit den Spitalpädagoginnen
(Werken täglich, Schule als Vergünstigung)
– Physiotherapie (2–3 Mal wöchentlich)
Ziele
– Training sozialer Fertigkeiten (mit Pflegefachpersonen, im Werken)
– Körperwahrnehmung, Entspannung u.a. durch
Physiotherapie

Physiotherapie-Angebote für
Patientinnen mit Anorexie
INTERNE GRUNDSÄTZE FÜR DIE PHYSIO
THERAPIE MIT ANOREXIE-PATIENTINNEN
Wichtig im therapeutischen Setting ist Vertrauen.
Es geht darum, eine gute Beziehung zu schaffen, dies
braucht Zeit. Wenn möglich, findet die Physiotherapie
3 Mal pro Woche statt. Wichtig dabei ist Kontinuität.
Bei schlechter Kontinuität / zu häufigem Wechsel lieber nur 2 Mal pro Woche Physiotherapie anbieten, dafür bei jemand Vertrautem.
Nähe–Distanz / Grenzen: Solange es einem ‹wohl› ist,
ist vieles möglich. Auch körperliche Nähe ist möglich,
Anorexie-Patientinnen schaffen jedoch eher Distanz.
Anorexie-Patientinnen sind ‹bedürftige› junge Menschen: aussen sehr gut funktionierend, innen chaotisch. Sie können kaum Kontrolle abgeben, loslassen,
entspannen – dies müssen sie lernen. Entspannungsangebote sollten deshalb in kleine Schritte aufgeteilt
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Die Patientinnen haben meist einen grossen Bewegungsdrang, welcher sich z. B. in ständigem Wippen, genereller motorischer Unruhe etc. äussert. Die
Patientinnen sollen darauf angesprochen werden.
Spazieren draussen ist möglich, aber nicht leistungsorientiert oder mit ‹Wettbewerbscharakter›, sondern
kontemplativ und achtsam.
Bezüglich Gespräch / therapeutischen Massnahmen
ist eigentlich alles erlaubt, aber man sollte sich jeweils
überlegen / fragen, was dadurch ausgelöst werden
könnte (z. B. durch Konfrontation mit dem Körperbild)
und wie man damit umgeht oder mögliche Reaktionen auffangen kann.
Falls Schwierigkeiten auftauchen, werden zeitnah die
zuständigen Psychiater informiert.
Kleiderregeln (häufig ziehen die Patientinnen möglichst wenig an) werden von den Pflegefachpersonen
der Abteilung thematisiert.
Physiotherapie ist ein fester Bestandteil des therapeutischen Angebotes. Sie stellt keine Vergünstigung
dar.
Therapiehäufigkeit: 2–3 Mal pro Woche
Ort: Die Therapie findet in den Räumlichkeiten der
Physiotherapie bzw. im Therapiebad der Kinderklinik
statt – auch wenn die Patientinnen ‹Zimmerruhe› haben. Sie werden auf der Abteilung abgeholt und wieder zurückgebracht.
Wichtige Aspekte
– Hauptziel ist, die gestörte Körperwahrnehmung zu
verändern.
– Physiotherapie bietet nicht Gelegenheit zu
erhöhtem Kalorienverbrauch.
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– Es geht hauptsächlich darum, den Körper in
unterschiedlicher Art und Weise zu spüren und falls
angezeigt, Entspannung zu erfahren.
– Wir machen Therapievorschläge, auswählen soll /
muss die Patientin.
Mögliche Therapieinhalte
– Atmung: Atemlokalisation, Atemlage, Atemwahrnehmung in verschiedenen Ausgangsstellungen,
Reise durch den Körper mit Atmung. Wenig taktil,
besser beschreibend / kommentierend führen,
Zwerchfell tonisieren mit Lauten / sniffen / hopsen /
singen / …
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www.netzwerk-essstoerungen.ch abgerufen am 3. 7. 2020,
von sges-ssta-ssda.ch
4 American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. Aufl.). Dt. Version: P. Falkai & H.U. Wittchen (Hrsg.) (2015). Diagnostisches und Statistisches Manual
Psychischer Störungen DSM-5. Göttingen: Hogrefe.

– Spannen–Entspannen: PME nach Jacobson,
Autogenes Training, Traumreisen, Entspannungs
geschichte z. B. Buch Ich spüre unter meinen Füssen
das Gras, passives Durchbewegen, Unterlage
spüren, Spreuer oder Kirschensteinkissen auflegen

5 World Health Organisation (2010). ICD-10. International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems. Genf: WHO.

– Dehnen: klassisches Stretching

7 Bermudez O, Devlin M, Dooley-Hash S, Guarda A, KAtzman D, Madden S, Hartman McGilley B, Michel D, Rome E, Spaulding-Barclay M,
Tyson E, Warren M, Waterhous Th, (2016) Eating disorders, a guide
to medical care. Critical Points for Early Recognition & Medical Risk.
Management in the Care of Individuals with Eating Disorders. AED
Report 2016 3rd Edition

– Variationen von Bewegungen spüren: z. B. viel /
wenig Raum, kleine / grosse Bewegung, Verspannungen lösen, Raum brauchen, Balance suchen

6 Herpertz, S., Cuntz, U., Herpertz-Dahlmann, B., Hilbert, A., Müller,
A., Schweiger, U., Tuschen-Caffier, B., & Zeeck, A. (Hrsg.). (2018). S3Leitlinie Diagnostik und Behandlung der Essstörungen (2., überarb.
Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.

– Bewegungsabfolgen, kreatives Bewegen
– Gleichgewicht, leichte Gewichtsverlagerungen,
auch auf labilen Unterlagen
– Jonglieren, Rhythmus finden

Weitere Literatur
–

Pauli, D. (2013). Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und andere Essstörungen im Kindes- und Jugendalter: Übersicht und Empfehlungen
zu Diagnostik und Behandlung. Schweizer Archiv für Neurologie und
Psychiatrie, 164(2),59–69. doi.org/10.5167/uzh-78276

–

Bender S. & Bartels-Dickescheid C. & Meinhardt A. (2018). Essstörungen, Pädiatrie up2date, 13(03), 275–291. DOI: 10.1055/s-0043-115863

– Yoga
– Pilates
– Massagen: Nur, wenn die Patientin bejaht, eher
in einer späteren Phase. Dies wird z. T. auch durch
Pflegefachpersonen gemacht. Mit direktem oder
indirektem Körperkontakt. Mit oder ohne Lotion /
Öl / Essenz. Anleitung zur Selbstmassage.
– Wasser: Aspekt des Entspannens, des ‹sich Tragen
lassens›, div. Gangformen, dehnen, durch das
Wasser ziehen / stossen (mit / ohne Hilfsmittel),
Balance-Übungen, kombinieren mit Atmung
(Auftrieb erfahren).
– Gruppenangebote: Sind an der Kinderklinik Bern,
bedingt durch häufige Wechsel der Patientinnen,
selten. Prinzipiell sind diese in Absprache mit den
Psychiatern möglich.

PP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

THEMA |

19

Transition für junge chronisch Kranke
und Mehrfachbehinderte
Warum braucht es ein abgestimmtes Vorgehen?

Erhart von Ammon, Wildbachstrasse 80, 8008 Zürich, Geschäftsführer Vereinigung transition 1525
erhart.von.ammon@transition1525.ch
Wer von einer schweren chronischen Erkrankung
oder einer Mehrfachbehinderung betroffen ist – also
auch alle im persönlichen Umfeld oder in der medizinischen und sozialen Betreuung tätigen Personen – kennt die hohe Belastung im Alltag, die Sorgen
und die zusätzliche Herausforderung im Umgang
mit Behörden und Kostenträgern. Dabei stellt eine
umfassende Betreuung von Menschen mit diesen
Handicaps in unserem sehr gut ausgebauten Gesundheitssystem bis ins junge Erwachsenenalter noch
kein Problem dar. Pädiatrische, intensivmedizinische
und chirurgische sowie neuroorthopädische Dienstleistungen werden über die Infrastruktur der Spitäler gut vernetzt angeboten. Die intensive Betreuung
vom Säuglings- bis und mit Jugendalter endet aber in
der Regel mit dem 18. Lebensjahr. In der Erwachsenenmedizin wird eine fallbezogene Versorgung vorgenommen – punktuell, mit deutlich beschränkten
Ressourcen und oft wechselnden Ansprechpersonen.
Auch die Kostenträger wechseln. Während für Kinder
und Jugendliche in den allermeisten Situationen die
Invalidenversicherung (IV) zuständig ist, werden ab
dem 18. Lebensjahr die oft zeitlebens erforderlichen
Therapieleistungen durch die Krankenversicherung
finanziert. Die daraus entstehenden Probleme, wie
eine Ablehnung der Kostenübernahme für Thera
pien, werden oft von den Betroffenen und Patienten
organisationen bekämpft – mit einer nicht selten
unabgestimmten Vorgehensweise und Einzelinitiativen. Die Sichtweise und Zielsetzung der IV – bis zum
18. Lebensjahr geht es um Enabling und danach steht
der Erwerbszweck im Vordergrund – stösst vor dem
Hintergrund der vielfältigen und unterschiedlichen
Situationen der Betroffenen und der Tatsache, dass
eine physische Entwicklung mit dem 18. Lebensjahr
nicht abgeschlossen ist, auf Unverständnis. Die Angehörigen und die Betroffenen sind – bereits stark gefordert oder überfordert durch die Erkrankung oder
Behinderung – durch massive, neue Einschränkungen
zusätzlich belastet.
Der Verein transition1525 setzt bei diesen Herausforderungen an und arbeitet an Lösungen, wie für einen schlanken Standardprozess in der medizinischen
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Transition – machbar und finanzierbar wie ein Business-Modell – mit einem gesetzlichen Anspruch und
Abrechnungsverträgen. Der junge, von diesen Krankheiten oder Behinderung Betroffene, soll in der Lage
sein, nach dem 18. Lebensjahr sein Leben weitgehend
selbst gestalten zu können, mit einer möglichst guten
Lebensqualität.

Worum geht es bei der Transition?
Am Anfang steht die Begleitung, Unterstützung und
Strukturierung des Übergangs von chronisch kranken Jugendlichen und jungen Behinderten aus der
spezialisierten, pädiatrischen in die erwachsenenmedizinische Gesundheitsversorgung, mit Fallmanagern
und einer Finanzierung dieser Leistungen und einer
Qualitätssicherung.
Die gesamte Transition darf jedoch nicht mit der Ablieferung medizinischer Leistungen enden. Es geht
vielmehr um eine ganzheitliche Sicht (Abb. 1). Der
Betroffene, der aus der fürsorglich vertrauten Umgebung einer pädiatrischen Versorgung in das Erwachsenenleben wechseln muss, benötigt neben der
kontinuierlich fortgeführten medizinischen Betreuung auch eine sichere Perspektive für die zukünftige
Lebenssituation – gerade auch in den Bereichen Wohnen, Arbeiten oder Integration.
Bereits zu Beginn der Transition und in der Vorbereitung dazu sollten möglichst umfassend alle Aufgaben
und Herausforderungen erfasst und nach Priorität
sortiert werden. Dazu gehören auch die psychosoziale Betreuung, die zukünftige Versorgung mit Hilfsmitteln und die Bereiche Wohnen und Arbeiten.
Zu oft bekommt heute ein junger, von Cerebralparese Betroffener, der sich gut artikulieren sowie
schreiben und rechnen kann, den Tipp, er solle doch
eine KV-Ausbildung machen. Ob er als Berufswunsch
möglicherweise Tierpfleger bevorzugt, wird schnell
als nicht machbar abgetan. Eingefahrene Wege oder
Sichtweisen oder auch ein Mangel an Ausbildungsund Arbeitsmöglichkeiten behindern diesen BetrofPP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

Abb. 1: Handlungsfelder aus ganzheitlicher Sicht

fenen noch einmal zusätzlich. Ähnlich sieht es mit
dem weitgehend autarken Wohnen aus. Die gegebene
Struktur aus Heiminstitutionen oder Pflegeeinrichtungen wird wenig hinterfragt – neue Wohnformen
gibt es zu wenig und wenn, dann wesentlich auf Basis
privater Initiative.

Um wen geht es?
Das Transitionsprogramm richtet sich an geistig oder
körperlich behinderte und chronisch kranke Jugendliche am Übergang in das Erwachsenenalter, die …
– durch ihr Gebrechen wesentlich in der selbstständigen Lebensführung eingeschränkt oder / und durch
eine geistige Behinderung nicht urteilsfähig sind
– durch ihre Behinderung ständige Betreuung oder
Pflege benötigen
– auf dauernde medizinische und therapeutische
Massnahmen oder Hilfsmittel angewiesen sind
– eine fortlaufende medizinische Überwachung /
Behandlung benötigen
– aufgrund ihrer Lebenssituation, des Umfeldes, der
Angehörigen keine hinreichende Betreuung oder
Unterstützung finden.

Neben den Betroffenen ist eine Vielzahl an Personen
und Rollen im Umfeld angesprochen, ohne deren engagierten Einsatz eine kontinuierliche Weiterbetreuung der jungen Erwachsenen scheitert.

Minimalstandard für die Schweiz
Das Thema Transition wurde bei uns in der Schweiz
erstmals anfangs der 2000er Jahre intensiv diskutiert
und erste Projekte lanciert (z. B. Symposium Bern, Inselspital 2005 e. a.). Wie schon zuvor waren es in erster Linie engagierte Ärzte in der Pädiatrie, die ihre
Ansätze für eine Transition und ihre Erfahrungen
vorstellten. Weitere Symposien und Publikationen
folgten. In den Nachbarländern wurde das Thema
zunehmend diskutiert – vieles führte zu Einzelinitiativen. Umfassend dargestellt wurde ein Transitionsprogramm für chronisch kranke Jugendliche durch
das Berliner Transitionsprogramm (BTP)1 seit 2011.
Heute folgt der Prozess der Transition in der Schweiz
noch keinem umfassend definierten Minimalstandard. Idealtypisch beginnt die Transition zum Zeitpunkt der Erstinformation um das 14. Lebensjahr,
gefolgt von der Vorbereitung und Einladung der Betroffenen, bietet dann weiter Transitionsgespräche

Abb. 2: Schweizer Standard-Prozess einer Transition
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und eine strukturell optimierte Krankengeschichte.
Es folgt die Identifizierung geeigneter Erwachsenenmediziner. Eine Langzeitbetreuung adulter Menschen mit Einschränkungen erfordert früh genug vor
dem 18. Lebensjahr Ressourcen, insbesondere ein begleitendes Fallmanagement.
Der Ablauf als Standardprozess (Abb. 2) beinhaltet
eine Reihe wesentlicher Schritte, sollte aber von jedem Fachbereich nach den spezifischen Erfordernissen angepasst werden.
Um diesen schlanken Prozess überall zu realisieren, fehlt es nach unseren Erfahrungen gerade an
übergreifenden Ressourcen und an Vernetzung. Der
Erfolg einer gut vorbereiteten Transition und das Ankommen eines Mehrfach-Behinderten im Erwachsenenleben hängt zu oft von wenigen, sehr engagierten
Ärzten oder Sozialberatern ab. Eltern von mehrfachbehinderten Patienten berichten von bis zu 10 Anlaufstellen und Beratungen, nach denen sie immer noch
kein umfassendes Bild und konkrete Massnahmen-

planungen vorliegen haben. Der betreuende Pädiater oder Transitions-Beauftragte gleicht dabei durch
viele Überstunden und durch persönlichen Einsatz die
Mängel aus – weit über das übliche Mass und die abrechenbaren Leistungen hinaus. Häufig führt das dazu,
dass Ansprüche eines Betroffenen nur unter hohem
zeitlichem Einsatz, gar nicht oder nicht richtig geltend gemacht werden können. Die Gesamtsituation
für die Betroffenen und alle am Prozess Beteiligten zu
verbessern, ist das Anliegen von transition1525.

Wer ist gefordert?
Der bestehende Flickenteppich aus Einzelaktionen
und kleinen Programmen beruht auf den begrenzten
Ressourcen der Pädiater, einer isoliert, fachbezogenen
Sichtweise und föderalen Strukturen in der Schweiz,
die ein provinzielles Denken fördern, statt übergreifende Entwicklungen zu begünstigen. Obwohl z. B.
in Bereichen wie Kardiologie, Neuroorthopädie oder
Nephrologie und Rheuma stellenweise sehr gute
Vorgehensweisen entwickelt wurden, reicht dies bei

Abb. 3: Fallmanagement als essentieller Bestandteil des Programms

Abb. 4: Ein sinnvoller Output: die optimierte und
verkürzte Epikrise statt Stapeln an Befunden

Abb. 5: Gemeinsame Sprechstunde mit Pädiater und zukünftigem Fach-  /  Hausarzt der
Erwachsenenmedizin
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weitem nicht. Dabei sind fachspezifischen Anforderungen im medizinischen Bereich schon sehr unterschiedlich – während der Kinderkardiologe in Bern
am Inselspital einen angeborenen Herzfehler über die
Brücke auf die andere Seite zum Erwachsenen-Kardiologen weiterreicht, weiss der Erwachsenen-Chirurg in Glarus gar nicht, was auf ihn zukommt, wenn
ein junger Patient mit anorektalen Missbildungen 10–
20 Jahre später mit einem Problem bei ihm auftaucht.
Die Qualität der Versorgung während und nach der
Transition schwankt bisher von sehr guter Versorgungsqualität bis hin zu völlig fehlenden Methoden
und dem Wissen, wie man vorgehen soll. Die Sozialberatung im Kinderspital kann Patienten ein oder
zweimal beraten, aber kaum weitergehenden Support
leisten. Einige Betroffene gehen dabei einfach verloren – Lost in Transition.

Eltern, Pflege und Therapeuten
gehören zu den Spezialisten
Sehr erfreulich aus Sicht des Vereins transition1525
– es drängen seit zwei Jahren vermehrt die Angehörigen sowie Pflege und Therapeuten in den Vordergrund. Sie kennen den Betroffenen oft sogar besser
als der behandelnde Arzt und übernehmen heute
schon häufig Aufgaben in der Transition und bei sich
ergebenden Herausforderungen bei der Planung einer Langzeitbetreuung. Deutlich wird dies auch beim
Thema Palliative Care. Junge Patienten mit terminalen Erkrankungen werden heute deutlich älter als
noch vor 30 bis 40 Jahren. Damit muss auch für diese
Patientengruppen oft noch ein Wechsel mit 18 in die
Erwachsenenmedizin stattfinden.
Der Verein transition1525 fordert, Fallmanager für
die Transition einzusetzen, die dem Arzt Arbeit abnehmen und koordinieren, kommunizieren und planen, und stösst dabei bei einigen Ärzten immer noch
auf Skepsis. Auch der Einbezug von Angehörigen und
Therapeuten / innen stösst nicht immer auf ungeteilte Zustimmung. Alle Beteiligten sind hier gefordert,
Lösungen zu finden.

Restriktionen
Therapeuten finden sich nicht selten in der Situation wieder, dass sie mit ihren Berufsorganisationen
Lösungen für Kostenübernahmen von Therapien im
Erwachsenenalter erarbeitet haben. Dennoch wird
im Einzelfall durch die Kostenträger je nach Kanton
oder Krankheitsbild immer wieder blockiert, gestriPP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

chen oder um Leistungen gestritten. So wurde für Patienten mit Cerebralparese ein Abrechnungsmodell
für fachlich begründete Hippotherapie bei jungen Erwachsenen geschaffen und mit Krankenversicherern
verhandelt. Dennoch müssen die oft verweigerten
Kostenübernahmen regelmässig vor Gericht wieder
angefochten und neu verhandelt werden.
Basistherapien wie Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie, verhaltensneuropsychologisch und -agogisch ausgerichtete Betreuung werden, obwohl sinnvoll und präventiv gegen eine Verschlechterung des
Gesundheitszustands, gerne vom Kostenträger zusammengestrichen. Dabei entscheidet der Sachbearbeiter am grünen Tisch über Massnahmen, die ein
Facharzt aus gutem Grund und lege artis verordnet
hat. Eine Risikoabwägung von negativen Gesundheitsfolgen gegenüber der vorbeugenden Gesundheitsförderung oder Erhaltung durch die Therapien
bei diesen besonders vulnerablen Patienten scheint
weder von der Krankenversicherung noch der IV
vorgenommen zu werden. Umfangreiche KostenNutzen-Evaluationen über einen längeren Zeitraum
gibt es offenbar dazu bisher nicht.

Hilfsmittelversorgung
Durch den Wechsel in das Erwachsenenalter bei
Betroffenen, die nicht berufstätig werden können,
ändern sich oft Anspruchsvoraussetzungen für Hilfsmittel. Wer gar nicht erwerbstätig werden kann, landet in einer finanziell schwierigen Situation, mit etwa
der Höhe einer halben AHV Rente. Wenn Krankenversicherer oder IV aufgrund der KVG-gegebenen
Trennung Hilfsmittel von Heilmitteln, viele der zusätzlich notwendigen Hilfsmittel nicht zahlen (Hydraulikstuhl zusätzlich zum Rollstuhl, Orthesen bei
Rollstuhlpflichtigen e. a.), kann der Betroffene kaum
selber mitfinanzieren. Auch eine Zahlungspflicht
durch die IV unterliegt, wenn auch grundsätzlich in
vielem vorgegeben, im Einzelnen einem längeren
Bewilligungsverfahren, was eine Versorgung Mehrfachbehinderter zusätzlich erschweren kann. Dies
kann sich im Adultbereich im Transitionsalter besonders negativ auswirken, wenn langwierige, administrative Abklärungen die optimale Versorgung für
den Antritt z. B. einer geschützten Lehre verzögern.
Derart sind Angehörige, Beistände und auch Ärzte
in der Einzelpraxis mit der ambulanten Nachsorge
klar überfordert. Hier versagt oft der Grundsatz der
Förderung der Integration – besonders in eine geschützte Erwerbsfähigkeit – und das System führt
unweigerlich zur Benachteiligung von Menschen mit
Mehrfachbehinderung.
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Was ist zu tun?
Es braucht zunächst einen Minimal-Standard für die
Transition. Dieser soll auf den Erfahrungen der bisher engagierten Ärzte und Organisationen und den
Best-Practice-Verfahren – auch aus Nachbarländern
– aufbauen und einen Prozess definieren, der nach Anforderungen im jeweiligen Fachgebiet ausgebaut, ergänzt und angepasst werden kann.
Der frühzeitige Einbezug aller Beteiligten aus Sozialberatung, Pflege, Therapien und Angehörigen sowie
Berufsberatung, Immobilien und Institutionen muss
sichergestellt werden. Und es geht um die LangfristPerspektive, die in allen Bereichen – chronische
Krankheit, Mehrfachbehinderung und bei geistigen Behinderungen – einen ganz wichtigen Aspekt
darstellt.
Fallmanager / innen sollten die Aufgabe übernehmen,
durch den Prozess zu führen, Anlaufstelle zu sein und
den Kontakt und die Kommunikation zwischen den
Beteiligten zu steuern. Vor allem liegt hier auch die
Aufgabe, Befund-Dokumentationen und andere Informationen zusammenzuführen und zu optimieren
– z. B. in Form einer optimierten Epikrise. Diese Arbeiten können und sollen nicht von der teuersten und
knappsten Ressource – dem Arzt – geleistet werden.
Ein Anspruch auf Abrechnung der Transitionsleistungen für die Beteiligten – z. B. in Form einer nach Krankheitsbild unterschiedlich hohen Fallpauschale – sollte
gesetzlich abgestützt und etabliert werden. Hier liegt
auch der Trigger für den Erfolg der Transition – unzureichende oder fehlende Abrechnungsmöglichkeiten
behindern heute oft die Übernahme von Betroffenen
durch Erwachsenenmediziner, die dafür einen höheren, unbezahlten Initialaufwand haben.

aus: «Die Strategie orientiert sich am Bedarf der
Menschen und an ihren Vorstellungen von einem gesunden Leben sowie einer guten Versorgung.» Dies
beinhaltet implizit den Vorrang der Lebensqualität
und besonders auch die Nachhaltigkeit für Menschen
mit Funktionseinschränkungen. Zugleich wird jedoch
die wirtschaftliche Machbarkeit in den Vordergrund
gestellt, im Falle der Mehrfachbehinderungen und
psychischen Erkrankungen, wie oben dargestellt, oftmals ohne hinreichende Untersuchung der LangzeitPrognose und Kosten.
Zu fordern wäre hier zweierlei: Zum einen müssen
Kosten-Nutzen-Evaluationen und Studien dort ansetzen, wo von der Politik globale Forderungen zum
Einsparen bei IV und Betroffenen aufgestellt werden.
Nur so kann belegt werden, warum ärztliche Verordnungen im einen Fall korrekt reduziert oder angepasst werden können, während diese Streichungen in
anderen Fällen zu absehbar höheren Folgekosten und
Leiden durch Fehlentscheide führen.
Ein Systemwechsel erfordert ein Umdenken: An Stelle des Anspruchs der weitgehenden Erwerbsfähigkeit
der Betroffenen und einer damit verbundenen möglichen Herabstufung ihres Werts für das Gemeinwesen,
muss eine gute Lebensqualität für alle Betroffenen
und Massnahmen zur verbesserten Inklusion treten.
Der Verein transition1525 arbeitet daran, diese Ziele
zu erreichen. Wir brauchen jedoch die offene Kommunikation und Diskussion mit allen Beteiligten, die
bei einer im grossen Umfang einmal umgesetzten
Transition genau die beschriebene Finanzierung und
die gesetzlichen Grundlagen benötigen und für alle
Beteiligten eine Win-Win-Situation ermöglichen.
Literaturhinweise

Diese Mängel stellen nicht nur ein Schweizer Problem
dar. Prof. M. Seidl von der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) fordert zu den Ressourcen
und der Finanzierung2: «Die bedarfsgerechte psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von
Menschen mit geistiger Behinderung wird nur gelingen, wenn aufwandsdeckende Vergütungen der
ambulanten, teil-stationären und stationären Leistungen ermöglicht werden. Gleichzeitig müssen die
Leistungen sich nach Massgabe des Wirtschaftlichkeitsprinzips vollziehen und weiterentwickeln.»
Auch braucht es einen Strategiewechsel. Die Gesund
heitsstrategie 2020–2030 der Schweiz3 weist es schon
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1 Müther, S., Findorff, J. Berliner Transitionsprogramm. Paediatr.
Paedolog. Austria 51, 25–29(2016).
doi.org/10.1007/s00608-016-0348-x. Verlag: de Gruyter Oldenbourg.
Deutsch / ISBN-13: 9783110432619
2 Prof. Michael Seidl, DGPPN, 12. 09. 2019. Positionspapier «Zielgruppenspezifische psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung
von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und zusätzlichen psychischen Störungen – Situation, Bedarf und Entwicklungsperspektiven», Geschäftsstelle DGPPN, Reinhardstrasse 27 B, D-10117 Berlin;
pressestelle@dgppn.de
3 Gesundheitsstrategie des Bundes: www.bag.admin.ch/bag/de/home/
strategie-und-politik/gesundheit-2020/eine-umfassende-strategiefuer-das-gesundheitswesen.html. Bundesamt für Gesundheit
BAG, Abteilung Kommunikation und Kampagnen, Gesundheit2020,
Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Bern
mehr weiterführende Literatur auf Anfrage
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Skoliose und Cerebralparese

Konservative Therapiemassnahmen in der Transitionssprechstunde
Dr. Christian Kätterer, FMH Neurologie, Leitender Arzt REHAB Basel AG
Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie, Im Burgfelderhof 40, 4055 Basel, ch.kaetterer@rehab.ch
PD Dr. Erich Rutz, The Royal Childrens Hospital Melbourne, Paediatric Orthopaedic Surgeon
and Clinical Director Hugh Williamson Gait Laboratory, erich.rutz@rch.org.au
Erhart von Ammon, transition1525, Wildbachstrasse 80, 8008 Zürich, erhart.von.ammon@transition1525.ch

Zusammenfassung
Eine jahrzehntelange Kooperation im Bereich der
Langzeitnachsorge verbindet das REHAB Basel
(REHAB) mit dem Universitätskinderspital Basel
(UKBB). Menschen mit Mehrfachbehinderung, darunter ein Hauptanteil von Cerebralparetikern bei
hypoxämischer Encephalopathie, erhalten im ambulanten Langzeitsetting im Rahmen der speziellen
Transitionssprechstunde die notwendige interdisziplinäre Betreuung. Hierbei spielen eine optimale,
zeitgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln, sei es Orthesen und Sitzschalen / Rollstühle, aber eben auch das
Skoliosemanagement eine zentrale Rolle. Ab dem 18.
Lebensjahr findet die spätere Langzeitnachsorge mit
Transition nach klar strukturierten Vorgaben im medizinischen, speziell auch neuroorthopädischen und
orthopädistischen Bereich statt. Die schon im UKBB
getroffenen Massnahmen betreffend ihrer Hauptzielsetzung – hier Verhinderung oder zumindest
deutliche Verlangsamung einer Skolioseprogression
– müssen hinsichtlich ihrer Effizienz periodisch
überprüft werden. Eine zentrale Rolle kommt der
neuroorthopädischen Konsiliarvisite (NOK) zu. Sie
ist Schnittstelle mit den meistens mit anwesenden
Betreuungs- und Bezugspersonen aus dem privaten
Umfeld nebst auch gesetzlichen Vertretungspersonen (Beistand).
In einer nachfolgenden kurzen Übersicht wird einerseits auf die entsprechenden Erfassungs- und Monitorisierungs-Grundsätze eingegangen, andererseits
auf die sich ergebenden Therapieoptionen.

Neurologische Hintergrundsituation
Einleitende Bemerkungen

In der Erwachsenen-Langzeitnachsorge bilden mit
ca. 75 % Cerebralparetiker den Hauptanteil von
Menschen mit Mehrfachbehinderung. Ein steigender Schweregrad einer motorischen Einschränkung
findet sich häufig auch mit weiteren Elementen einer Mehrfachbehinderung wie Skoliose, neurogene
Schluckstörung oder kognitive Defizite. Eine recht
übersichtliche, wenn auch nur grobe Klassifikation,
kann nach dem GMFCS vorgenommen werden (Tabelle1 / Levels of Gross Motor Function Classification
System).
Im konservativen Setting spielt von Anfang an die
interdisziplinäre Begleitung eine besonders zentrale
Rolle, beginnend mit der neuropädiatrischen Frühuntersuchung und einer Ersterfassung auch durch den
Neuroorthopäden. Im Follow-Up sind schon ab dem
Säuglingsalter Eltern, ErzieherInnen und PhysiotherapeutInnen früh und strukturiert auf diese besondere Thematik sensibilisiert. Dies gilt es besonders
auch nach der Transition ins Erwachsenenalter beizubehalten und weiter zu verfolgen – denn dort ändern sich oftmals Bezug- und Betreuungsnetzwerke.
Einen grossen Teil der Kontinuität tragen auch die
orthopädistischen Versorgungsinstitute, welche im
Idealfall vor Ort regional in die laufenden ambulanten
Konsiliar-Visiten eingebunden sind, in den Institutionen oder auch an zusätzlich dafür ambulant eingerichteten Rehabilitationskliniken.

Abb. 1: GMFCS Level (C) 2014 www.cp-netz.de
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4. konstanter Austausch des / der Orthopädisten / in
mit der Physiotherapie und Wohnheim sowie
5. Prozessabbildung der Thematik nebst Sensibilisierung von Angehörigen und Beiständen, insbesondere auch für Kostenträger <> mehr siehe auch im
Kapitel zum Zweischalenkorsett.

Zentrale Rolle der Physiotherapie

Abb. 2a und 2b: Tabellen nach dem amerikanischen orthopädischen
Chirurgen John Robert Cobb, *1903 † 24.03.1967. Quelle 2, 3 Wikipedia

Es handelt sich bei den Patienten in unserer Transitionssprechstunde erfahrungsgemäss um eine äusserst heterogene Population von Betroffenen, wobei
der vorliegenden neurologischen Grundkonstellation
in Bezug auf eine Skolioseentwicklung eine zentrale Bedeutung zukommt – betrachtet man es aus der
Sicht einer möglichst lange aufrecht zu erhaltenden
konservativen Therapie. Patienten mit einer ab initio schwer tetraspastisch-dystonen Cerebralparese
(GMFCS Level IV und V) erfordern bereits ab frühestem Kindheitsalter das entsprechend engmaschige
Monitoring mit Einleitung spezifischer Behandlungsmassnahmen, wie der Anpassung eines Zweischalenkorsetts und zusätzlich einer Sitzschale und ständiger
Nachadaption dieser Hilfsmittel – besonders bei Fällen mit rascher und sich i. d. R. früh im Kindesalter
schon manifestierender Skolioseprogression. Aus
dieser Gruppe von Patienten rekrutieren sich letztlich die etwa 10 %, auch teils noch im Transitionsalter,
operationsbedürftigen Fälle.
In der Langzeitsprechstunde (Jahreskontrolle) nimmt
das Einholen und der Austausch der entsprechenden
Verlaufsinformationen von den FachphysiotherapeutInnen speziell bei spastisch-dystonen, aber auch bei
den ataktischen Patienten eine ganz zentrale Rolle in
mehrfacher Hinsicht ein:
1. Basis für ein objektives Monitoring,
2. mitentscheidend bzgl. minimaler Frequenz der radiologischen Verlaufskontrolle der Skoliose mit
Bestimmung des COBB – Winkels (Abb. 2a und 2b).
3. Schaffung der gesetzlichen Anspruchsgrundlagen
nach Art. 43.6. KVG4 zur Sicherung einer notwendigen und zugleich wirtschaftlichen begleitenden
Langzeitphysiotherapie,
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Ressourcenbedingte Gründe erschweren den (wenigen) Fachärzten für Neuroorthopädie und auch den
nachsorgenden Erwachsenenmedizinern ambulant
oder institutionsgebunden oft das mit ordentlichem
Dokumentationsaufwand verbundene Monitoring. Es
sei daran erinnert, dass für Patienten mit komplexerer (Mehrfach-)Behinderung Verlaufskontrollen max.
4  Mal pro Jahr mit 30 Minuten, Vergütung nach KVG,
abrechenbare Leistungspflichten sind. Umso mehr
sind abgestimmte Rückmeldungen zum Verlauf auch
beim Skoliosemonitoring wichtig. Ein elektives Training der paraspinalen Muskulatur, vorausgesetzt
eine gute Kooperation mit dem Patienten ist aufbaubar, bleibt sehr zweckmässig, um die Korsetttragetoleranz zu erleichtern (mit Tonusabbau auch die
Sitztoleranz zusätzlich in der Sitzschale zu steigern
und pathologische Muster, v. a. dystone, zusätzlich
günstig zu beeinflussen).
In dem Zusammenhang unbedingt erwähnenswert
ist auch die grosse Erfahrung aller Beteiligten in einer Langzeitbetreuung, dass nur durch regelmässige unterstützende Physiotherapie nach Pos. 7311,
i. d. R. 2  Mal wöchentlich (Sitzungen à 45 Minuten)
und oftmals viel effizienter in Form der Wohnheimoder Domiziltherapie, eine zentrale und zeitlebens
notwendige Basisleistung erbracht wird, die oft hilft,
den systemischen (oralen) Antispastika-Bedarf zu
senken. Einer ITB (intrathekalen Therapie) sind in
Bezug auf die Skoliosetherapie meist Grenzen gesetzt – einerseits sind oft Rumpftonusverhältnisse
in Relation zur massiven Reduktion der Spastik nur
partiell beeinflussbar und bei zu hohen intrathekalen
Baclofendosen wird v. a. auch rasch die Rumpfinstabilität limitierend. An der NOK werden diese Zusammenhänge stets mit abgewogen, wenn eine neue
und aufwändige Hilfsmittel-Versorgung ansteht. Im
Kindes- und Jugendalter erfordern Wachstum und
damit verbunden die Skoliose
progression oftmals
engmaschige(re) Kontrollen – auch schon in ca. halbjährlichen Abständen – um der Dynamik der Entwicklung zu folgen. Im Adultbereich bewegen sich diese
Kontrollintervalle mehrheitlich im Bereich von 0.5–1
oder 2 Jahren.
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Neuroorthopädische
Konsiliarsprechstunde
Allgemeines
Klinische Kontrolle und Festlegung der Folgemassnahmen (Röntgen-Monitoring, Hilfsmittelanpassung, Abschlusskontrollen) werden in den meisten
Fällen ambulant im Rahmen unserer interdisziplinär aufgebauten NOK-Sprechstunde getroffen. Am
REHAB erfolgt sie in enger Verknüpfung und Ausrichtung unserer ambulanten Langzeit-Nachsorger.
Miteinbezogen werden nach Möglichkeit vor Ort die
zuständigen Orthopädisten, Therapeuten und Wohnheimfachpflegende. Bei Entscheiden, die im Verlauf
ein späteres, operatives Vorgehen (noch in ca. 10 %
der adulten CP) weiter erforderlich machen, werden
je nach Situation auch Beistände resp. die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) mitinvolviert. Die
sich anschliessende, weitere Planung findet dann in
unserem Einzugsgebiet mit dem wirbelsäulenorthopädischen Dienst des UKBB statt. Die Eingriffe erfolgen meist in engem Verbund mit der Spinalchirurgie
des Universitätsspitals Basel (USB). Je nach Einzelfall
findet, wie auch bei Mutilevel-Chirurgieeingriffen
häufiger, eine sich anschliessende therapieintensivere, stationäre Phase statt, wobei der ideale Zeitpunkt
bezüglich Belastbarkeit und Aufbau der Massnahmen
stets individuell festgelegt wird. Ambulant finden
auch regional und überregional neuroorthopädische
Visiten in Wohnheimen oder geschützten Arbeitsstrukuren (Rossfeld, Wohn- und Bürozentrum Reinach WBZ, Rodtegg, usw.) statt mit schwerpunktmässig
regionaler Orthopädistenpräsenz – im Einzelfall auch
mit Heim- / Hausärzten.

Skoliose und Korsett
Einfache Versorgungen mit einem Lenden- oder
Federmieder sind nur im Sinne einer Erinnerung
an das sich aktiv Aufrichten nützlich und vermögen i. d. R. nicht eine konservativ genügende Kompensation zu vermitteln. Zur kontinuierlichen,
präventiven Versorgung, insbesondere adoleszenter Mehrfachbehinderter, ist das konsequente Korsettragen ab einem vorbestehenden COBB-Winkel
von 20°–30° aufgrund der absehbaren Progressions
dynamik mit einem Zweischalenkorsett 5, 6 unabdingbar, insbesondere wenn eben eine spastisch-dystone
CP vorliegt. Dies bedingt immer eine genaue und in
der Anfertigung mehrschrittig ablaufende Einzelherstellung durch den Orthopädisten, da oftmals bei
Skoliosen auch Rotationskomponenten mitvorliegen,
welche zwingend bei der Schalenfabrikation berücksichtigt werden müssen. (Abb. 3 und 4)
Anlässlich der neuroorthopädischen Visite erfolgt
mit dem Orthopädisten direkt und im Idealfall auch
mit dem Langzeitbehandler im Adultalter, die Festlegung des Vorgehens: Aktualisierte konventionellradiologische Bilder der ganzen Wirbelsäule (GWS)
in zwei Ebenen, Abdruckabnahme mit Gipsmodell
(Bending in Seitenlage zur Erzielung des optimalen
und noch tolerablen Aufrichteffektes, Anfertigung
der Komponenten mit Hilfe von 3D-Technik. Dabei ist ein mehrschrittiger Anpassungszyklus oftmals zwingend nötig mit zwischenzeitlichen kurzen
neuroorthopädischen Kontrollen. Es folgen jeweils die Fertigstellung mit Bezug und oftmals auch
Neu- / Nachanpassung einer Sitzschale. Diese geschilderte Vorgehensqualität kann nicht mit einer
konfektionierten Standard-Ware erreicht werden.
Druckstellen und Trageintoleranz sind in solchen Fällen nicht selten gesehene Folgeprobleme, welche weitere unnötige Kosten verursachen.

 Abb. 3: Korsett der Firma Ruepp Orthopädie AG Basel
 Abb. 4: Bending-Aufnahme
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Abb. 5: Ohne Korsettversorgung

Zweischalenkorsettversorgung
Patienten mit mehr ataktisch-hypotonem Krankheitsbild bilden zwar eher die Minderzahl (15–20 %),
profitieren aber oftmals doch von einer langjährig
effizient aufrechtzuerhaltenden unterstützenden
Korsettverordnung, welche hier das Abgleiten von
einer rein skoliotisch sich zeigenden hypotonen Haltungsproblematik in eine später fixierte Problematik
verhindern kann.
Nur bei hypoton-ataktischen Cerebralparetikern
ist unter Umständen ein Zuwarten mit genau abgesprochenen Kontrollintervallen möglich. In der NOKVisite wie auch in der adulten Langzeitsprechstunde
liegt ein Informationsschwerpunkt stets auch auf
der erneuten Erklärung dieser Zusammenhänge, die
nicht immer im objektiven Sinne von Angehörigen
und seltenerweise auch Wohnheimen, vollumfänglich bezüglich ihrer Tragweite bei Nichtbeachtung der
Mindesttragezeiten des Korsetts erfasst werden.

Kostenträger und
Absprachenmanko
Für die Hilfsmittelversorgung, insbesondere die von
Orthesen, Rollstuhl, Sitzschalen und auch Korsett
ist die IV sowohl im Kindesalter wie auch im Adultbereich zuständig. Korsettversorgungen 5, 6 sind in
allen Fällen aufgrund der häufig vorhandenen Torsionsskolioseanteile nur über die engmaschige Kollaboration mit einem lokalen Orthopädisten mit
mehrfachen Zwischenkontrollen zu bewältigen – sie
sind und bleiben zeitlebens stets kostenaufwendige
Einzellösungen! Der administrative Weg, hier mit
vorkonfektionierten Zweischalenkorsetten vermeintlich kostengünstiger zu verfahren, ist aus Sicht
und Erfahrung des Verfassers letztlich in den meisten Fällen ein ‹Irrweg›. Er führt zu Kontroversen,
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Abb. 6: Mit Korsettversorgung

Korsetttrageintoleranz, Schmerzen und Druckstellen
und desavouiert letztlich die fachliche Stellung eines
Spezialarztes für Neuroorthopädie, der detailliert abgestützte Konsiliarentscheide zu fällen hat.
Abschliessend bleibt aus Sicht von uns Langzeitbetreuern wünschenswert, dass sich eine oft über
Monate hinziehende und gerade bei kostspieliger
Korsettversorgung auch redundante Bewilligungspraxis, zugunsten fachärztlich klar notwendiger
Therapiemassnahmen, auch beim Versicherer noch
beschleunigen lässt und somit dieser Ablauf insgesamt effizienter verlaufen kann.

Literaturhinweise
1 www.cp.netz.de Levels of Gross Motor-Function-Classified-System
2 J.R. Cobb in «The american academy of orthopedic surgeons instructions cours lecturers», Vol.5; Edwards Ann Arbor MI 1948
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5 Management of spinal deformity in cerebral palsy: conservative
treatment
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6 Double-Shelled Brace to Correct Spinal Deformity in Non-Ambulatory Patients with Cerebral Palsy
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Outcome fetal operierter MMC Kinder
in der Schweiz
Dr. med. David-Alexander Wille, Spina Bifida Zentrum Kinderspital Zürich, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich
david.wille@ksb.ch
Die Myelomeningozele (MMC) ist mit einer Inzidenz
von 3.4 auf 100 000 Lebendgeburten eine der häufigsten kongenitalen Fehlbildungen des zentralen
Nervensystems. Durch Störung in der primären Neurulation kommt es zu einer Protrusion des Rückenmarkes und anderen Strukturen durch einen Defekt
der Wirbelsäule, zumeist in der Lumbosakralregion1.
Nahezu alle Kinder mit Myelomeningozele haben zudem cerebrale Fehlbildungen, wie die Chiari-II Malformation. Die Myelomeningozele ist assoziiert mit
vielfachen neurologischen Komplikationen wie u.a.
einer mehr oder weniger ausgeprägten Paraparese,
einer geistigen Entwicklungsverzögerung sowie einer Blasen- und Darmfunktionsstörung.
Bis 2010 war der nachgeburtliche, d. h. in den ersten
Lebenstagen durchgeführte operative Verschluss
der Myelomeningozele die Standardtherapie. Im
2011 veröffentlichten Artikel im New England Journal
of Medicine von Adzick et al. konnte in einer randomisierten Studie (MOMS-Studie) mit insgesamt 183
Frauen gezeigt werden, dass die fetale Operation
bezüglich verschiedener Faktoren der postnatalen
Operation überlegen ist, insbesondere was das Outcome der motorischen Fähigkeiten und die Shuntrate
bei Hydrocephalus betrifft. Es konnte unter anderem
nachgewiesen werden, dass im Alter von 30 Monaten in der fetal operierten Gruppe mehr gehfähige
Kinder (42 %) als in der postnatal operierten Gruppe
(21 %) waren. Der Einsatz eines Shunts war in der fetal
operierten Gruppe deutlich weniger notwendig als in
der postnatal operierten Gruppe (40 % zu 82 %). Neben den Vorteilen gab es jedoch verschiedene erhöhte
Risikofaktoren für Kind und Mutter, wie z. B. das erhöhte Risiko der Frühgeburtlichkeit1.
Die Folge war, dass weltweit die fetale Operation eine
neue Behandlungsoption für ausgewählte Patienten
mit Myelomeningozele wurde. 2010 fanden in Zürich
die ersten fetalen Myelomeningozele Operationen
statt. Bis 2019 führte unser Zentrum mehr als 100 erfolgreiche fetale MMC-Reparaturen durch. In einer
Studie sind unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen
der MOMS-Studie vergleichbar2.
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In diesem Artikel präsentieren wir physiotherapierelevante Outcomedaten und zeigen auf, was bei fetal
operierten MMC Patienten aus physiotherapeutischer Sicht zu beachten ist.
Ca. 90 % unserer fetal operierten Gruppe zeigen aufgrund der MMC ein verzögertes Erreichen der motorischen Meilensteine, wie die Fähigkeit sich zu rollen,
zu sitzen, zu krabbeln oder sich an Möbeln hochzuziehen. Die Fähigkeit zu laufen ist unter anderem abhängig von der anatomischen Läsionshöhe (anatomisches
Level) und vom funktionellen Level, welches definiert
wird als das letzte Myotom (Kennmuskel) mit voller
Kraft (M5). Beachtenswert ist aus unserer Sicht der
hohe Anteil von Kindern mit Teilinnervation, welche
definiert ist als eine gewisse Kraft (M1–M5) unterhalb
des funktionellen Niveaus. Möglicherweise resultiert
daraus der hohe Anteil (75 %) von Kindern, welche
neonatal keine klassischen Fussdeformitäten, wie
Klump- oder Hackenfüsse aufweisen2. Auch wenn ein
direkter Vergleich fehlt, zeigen unserer Erfahrung
nach Kinder nach postnataler Operation deutlich
mehr Fussdeformitäten. In der MOMS-Studie war jedoch der Anteil von Kindern in beiden Gruppen ähnlich (fetal: 50 %, postnatal: 45 %).
In unserer Auswertung konnte nachgewiesen werden, dass 64 % der Kinder im Alter von 24 Monaten
gehfähig sind, insgesamt 50 % jedoch Orthesen oder
andere Hilfsmittel benötigen. 36 % der Kinder waren
nicht gehfähig2. Zu betonen ist, dass in unserer Kohorte der Anteil der gehfähigen Kinder bis zum Alter von
36 Monaten zunimmt (noch nicht publizierte Daten).
Es scheint, dass die fetale Operation bisher keinen Benefit bezüglich Kognition hat. Die kognitiven Leistungen in der fetal operierten Gruppe sind sowohl in der
MOMS-Studie als auch in unserer Kohorte in etwa
vergleichbar, mit einem Bayley Mental Developmental Index (Norm 85–115) von 89.7 (fetal operierte Gruppe MOMS) und 80.3 (fetal operierte Gruppe Zürich);
im Vergleich zu 87.3 (postnatale Gruppe MOMS)1, 2.
Langzeitdaten, insbesondere für Sprachperformance,
visuomotorische Leistungen und exekutive Funktionen sind bisher aufgrund des kurzen Beobachtungs-
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zeitraumes nicht vorhanden, also die Domänen, die
aus historischen Daten bei MMC-Patienten am meisten betroffen sind.
Bezüglich Shuntrate (Anteil MMC-Kinder mit Shunt)
konnte in den Studien gezeigt werden, dass die Rate
in der fetalen Gruppe im Vergleich zur postnatalen
Gruppe auf die Hälfte reduziert werden konnte
(MOMS: 40 % fetale Gruppe, 82 % postnatale Gruppe)1.
Unsere Ergebnisse decken sich mit diesen Daten.
Im Hinblick auf die Blasenfunktion ergeben sich aus
der fetalen Operation ebenfalls Vorteile. Urologische
Daten aus der Ära der postnatalen Operation zeigen,
dass Kinder mit MMC zu ca. 95 % eine neuropathische
Blasendysfunktion haben. In der Gruppe der fetal
operierten Kinder zeigen sich weniger (ca. 60 %) Kinder mit einer neuropathischen Blasendysfunktion.
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Zusammenfassend ist die fetale Operation von MMCKindern eine sehr gute Therapieoption, mit Vorteilen
im motorischen Outcome, Fussdeformitäten, Shuntrate und in der Blasenfunktion.

Abkürzungen
MMC: Myelomeningozele
MOMS: Management of Myelomeningocele Study
Literaturhinweise
1 Adzick NS, Thom EA, Spong CY, Brock JW, 3rd, Burrows PK,
Johnson MP, et al. A randomized trial of prenatal versus postnatal
repair of myelomeningocele. N Engl J Med. 2011;364(11):993–1004.
2 Mohrlen U, Ochsenbein-Kolble N, Mazzone L, Kraehenmann F,
Husler M, Casanova B, et al. Benchmarking against the MOMS Trial:
Zurich Results of Open Fetal Surgery for Spina Bifida. Fetal Diagn
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Physiotherapie bei Neugeborenen mit MMC
Anja Jahn, anja.jahn@kispi.uzh.ch   Rahel Riggenbach, rahel.riggenbach@kispi.uzh.ch
Physiotherapeutinnen am Universitäts-Kinderspital Zürich, www.kispi.uzh.ch
Eva Stoffel, Teamleiterin Therapien am Universitäts-Kinderspital Zürich, eva.stoffel@kispi.uzh.ch
Im folgenden Artikel werden die physiotherapeutischen Behandlungsansätze beim fetal sowie postnatal operierten Kind mit Myelomeningocele (MMC)
erläutert, wie sie im Kinderspital Zürich angewendet
werden. Im Rahmen des breiten Behandlungsangebotes haben wir die Chance, Erfahrungen mit beiden
Methoden zu sammeln und uns interprofessionell
auszutauschen.
Auch wenn die fetale Operation bei MMC eine neue
Behandlungsoption darstellt, ist die Indikation nicht
immer gegeben3. Dies bedeutet, dass auch in Zukunft,
wenn auch deutlich weniger, die postnatale Operation stattfinden wird.

Physiotherapie bei Neugeborenen
mit MMC – fetal operiert
Seit 2010 wird die fetale Operation bei MMC in Zürich durchgeführt. Möglich ist der Eingriff durch eine
enge Zusammenarbeit zwischen dem UniversitätsKinderspital Zürich einerseits sowie der Frauenklink
und der Neonatologie des Universitätsspitals Zürich
(USZ) andererseits. In den ersten Jahren wurden wenig fetale Operationen pro Jahr durchgeführt, seit
2015 sind es 15–30 pro Jahr. Mittlerweile kommen die
Familien aus verschiedenen Ländern Europas.
Wenn die Indikation zur fetalen Operation gegeben
ist 3 und die entsprechenden Beratungsgespräche
stattgefunden haben, wird der Eingriff bis zur 26.
Schwangerschaftswoche (SSW) durchgeführt. Bis
zum geplanten Kaiserschnitt in der 37. SSW müssen
einige der werdenden Mütter vorwiegend liegen und
teilweise im Spital bleiben, um das Risiko einer Frühgeburt zu minimieren.
Der Erstkontakt mit dem fetal operierten Kind und seinen Eltern findet in der Geburtsklinik USZ statt. Nach
Verlegung des Neugeborenen ins Kinderspital Zürich
(ab der 37. SSW) finden diverse medizinische Untersuchungen nach einem genauen Schema statt. Wenn
möglich werden die neurologischen, orthopädischen
und physiotherapeutischen Beurteilungen interprofessionell durchgeführt. Die dabei erhobenen Befunde
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beeinflussen die physiotherapeutischen Behandlungsschwerpunkte. Bei den Kindern lässt sich oft bereits
pränatal das anatomische Niveau (erster offener
Wirbelkörper) mittels fetalem MRI relativ genau bestimmen. Dieses unterscheidet sich gelegentlich vom
funktionellen Niveau, wobei für die therapeutische
Vorgehensweise letzteres relevant ist. Die gehäufte
Frühgeburtlichkeit 1 bei fetal operierten MMC-Patientinnen und -Patienten verändert die physiotherapeutischen Behandlungsgrundsätze nicht wesentlich.
In der Befunderhebung beobachten wir das spontane Bewegungsverhalten und überprüfen die Gelenksbeweglichkeit und Muskelaktivität der unteren
Extremitäten. Wir sehen bei den fetal operierten
MMC-PatientInnen seltener schwere Zustandsbilder 2,
wie z. B. eine vollständige Paraplegie, als bei postnatal
Operierten.
Die intensive Auseinandersetzung der Eltern mit der
Diagnose, das frühe Abwägen von Risiken für Mutter
und Kind und die lange, zum Teil beschwerliche und
von Sorgen geprägte Wartezeit bis zur Geburt, oft
ohne das gewohnte familiäre Umfeld, können für die
Familien sehr belastend sein.
Dank der guten Resultate der fetal operierten MMC
sind die Erwartungen und Ansprüche der Eltern an
diese Operationsmethode hoch und die Komplexität
des Krankheitsbildes kann in den Hintergrund geraten. Die Hoffnung auf eine Heilung ohne Residuen ist,
trotz der frühen Operation und intensiver therapeutischer Nachbetreuung nicht realistisch. So bleibt das
Ziel der physiotherapeutischen Behandlung und Begleitung, eine optimale Funktion auf hohem Niveau
zu erhalten und sekundären Schäden vorzubeugen.
Die Physiotherapie beginnt in der Regel am Tag nach
der Geburt. Anfänglich steht die angepasste Lagerung
im Mittelpunkt. Der Operateur legt die erlaubte Lagerung fest, welche sich nach den Narbenverhältnissen
am Rücken richtet (Abb. 1). Je nach Operationstechnik
entstehen weitere Narben durch Entlastungsschnitte
(Abb. 2) oder Hauttransplantate. Bis zur Abheilung der
Wunde sind primär nur Bauchlage (BL) und Seitenlage
(SL) erlaubt.
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Abb. 1: Z-Narbe Rücken

Abb. 3: Bauchlage modifiziert

Abb. 2: Narbe plus laterale Entlastungsschnitte

Abb. 4: Dehnen der Hüftflexoren

Bei Kindern mit Hüftflexionskontrakturen wird für
die BL eine, von uns speziell zugeschnittene Lagerungshilfe aus Schaumstoff angefertigt (Abb. 3). So
können die Neugeborenen, überwacht am Monitor,
vorzugsweise in BL liegen. In SL ist die oft kräftige
Hüftflexorenaktivität therapeutisch nicht optimal zu
beeinflussen.
Bei Kindern mit Hüftdysplasie bzw. Hüftluxation
beginnt die orthopädische Behandlung, sobald die
RL freigegeben ist. Diese Behandlung wird mit der
Pawlik-Bandage oder Tübinger-Schiene durchgeführt; in seltenen Fällen ist eine Overhead-Extension
mit anschliessender Reposition des Hüftkopfes und
Beckenbeingipses indiziert. Die Haut an Ober– und
Unterschenkel muss regelmässig auf Druckstellen
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untersucht werden, und oft müssen die Fixationsgurte, beispielsweise der Pawlik-Bandage, unterpolstert
werden. In der Zeit der Hüftbehandlung liegen die
Kinder vorwiegend in RL. Hierbei steht die Symmetrie
der Wirbelsäule (WS), insbesondere der Halswirbelsäule, im Fokus der physiotherapeutischen Behandlung. Im Weiteren sind durch die Schienen- und
Gipsbehandlung spezielle Lagerungsanpassungen in
Bett, Kinderwagen, Babyschale usw. notwendig.
Bei Muskelverkürzungen führen wir in der Regel
täglich Dehnbehandlungen durch. Die Hüftflexoren
werden in BL gedehnt, wobei wir das Kind an die Wickeltischkante legen, damit die Beine nicht auf dem
Wickeltisch aufliegen. Wir fixieren das Becken (Cave:
Kein Druck auf die Narbe), um eine weiterlaufende BeRARITÄTEN |
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wegung in die Lendenwirbelsäule zu verhindern und
dehnen langsam die Hüftflexoren in entspanntem
Zustand rechts und links nacheinander. Dabei halten
wir die Dehnstellung 5–10 Sekunden und machen 5–10
Wiederholungen (Abb. 4). Selten sehen wir bei fetal
operierten Kindern Knieextensionskontrakturen. Sie
werden ebenfalls mit Dehnungen in achsengerechter Gelenksstellung behandelt. Reagiert das Kind bei
der Dehnbehandlung mit einer Gegenspannung, wird
eine Pause eingelegt. Wir führen die Dehnung erst
fort, wenn der Muskel wieder entspannt ist.

trollen im Kinderspital ist es hilfreich, wenn unser
Behandlungsteam von den ambulant behandelnden
PhysiotherapeutInnen, einen Muskelstatus der Kennmuskeln und Informationen über die funktionellen
Möglichkeiten, Hilfsmittel usw. bekommt. Im Gegenzug können dabei auch Fragen von TherapeutInnen
gestellt werden.

Mit manueller Muskelstimulation wird in korrigierter Ausgangsstellung die schwach innervierte Muskulatur aktiviert.

Um das Risiko zusätzlicher Verletzungen durch eine
vaginale Geburt zu verhindern, wird bei der bereits in
der Schwangerschaft diagnostizierten MMC eine Geburt per Kaiserschnitt angestrebt.

Die Instruktion der Eltern für spezielle Lagerungen
des Kindes, im Handling sowie von Muskeldehnungen und –stimulationen sind ein wichtiger Bestandteil
des Therapieangebotes während der Hospitalisation.
Wir empfehlen den Eltern die Bewegungsübungen
einmal pro Tag durchzuführen.
Im Wissen darum, wie anspruchsvoll die physiotherapeutischen Übungsinstruktionen für die Eltern sind,
entscheiden wir bei jedem Patienten / jeder Patientin
sehr bewusst, wieviel Anleitung während der Hospitalisation, die bestenfalls 7–10 Tage dauert, notwendig
und zumutbar ist. Denn die Eltern müssen pflegerisch
komplexe Verrichtungen wie beispielsweise das Katheterisieren lernen, was in dieser Anfangszeit deutlich höhere Priorität hat als physiotherapeutische
Übungen. Zudem brauchen die Eltern zusätzlich Zeit
für die Gespräche mit Fachleuten, in denen sie mit
zahlreichen Untersuchungsresultaten konfrontiert
werden.
Bei fetal operierten MMC-PatientInnen ist die Weiterführung der Physiotherapie nach Spitalentlassung
Standard. Es braucht ein geschultes Auge, welches das
Kind bei den Entwicklungsschritten begleitet und mit
einem Blick aus Distanz die im Wachstum sich ändernden neurologischen Symptome erkennen kann. Für
Informationen und Rückfragen seitens ausländischer
Physiotherapiepraxen händigen wir den Eltern unsere Kontaktdaten aus. Innerhalb der Schweiz werden
die Übergaben telefonisch getätigt.
Im Spina Bifida Zentrum des Kinderspitals Zürich finden regelmässige Verlaufskontrollen der MMC-PatientInnen statt. Diese erfolgen im Alter von 3, 6, 12,
18 und 24 Monaten. Nach Bedarf wird Physiotherapie
zum Termin dazu geplant. Für die halbjährlichen Kon-
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Physiotherapie bei Neugeborenen
mit MMC – postnatal operiert

Das Neugeborene wird nach der Geburt in das Kinderspital Zürich verlegt. Innerhalb der ersten 24h–48h
erfolgt der operative Verschluss des Defektes. Zur
Entlastung des Operationsgebietes wird das Neugeborene nach dem Eingriff für ca. 10 Tage strikt in
Bauchlage gelagert.
Die häufig vorkommende cerebrale Fehlbildung
Chiari-II Malformation mit daraus resultierendem
Hydrocephalus macht unter Umständen bereits
in den ersten Lebenstagen eine Shuntversorgung
notwendig 1.
Der Bereich des Shuntventiles am Kopf wird mit angepassten Schaumstoffunterlagen druckentlastet,
um eine symmetrische Lagerung in SL beidseits zu
ermöglichen, sobald diese freigegeben ist.
Der Erstkontakt mit dem Kind und dessen Eltern
sowie eine Befunderhebung und Behandlungsplanung finden am ersten postoperativen Tag auf der
Intensivstation oder der Neonatologie statt. Es gelten
die allgemeinen pädiatrischen Befundkriterien. Im
Folgenden werden die MMC relevanten Besonder
heiten genauer erläutert.
Bei der Befundaufnahme wird in der Anamnese gezielt nach Erwartungen und Sorgen der Eltern und
physiotherapeutisch bedeutsamen Begebenheiten,
wie zum Beispiel Kindsbewegungen in der Schwangerschaft, gefragt. Trotz umfassender Informationen,
die die Kindseltern erhalten, ist es wichtig zu erfahren, welche Inhalte sie bezüglich des Krankheitsverlaufes und des Outcomes aufnehmen konnten. Noch
nicht geklärte Fragen werden beantwortet und das
physiotherapeutische Prozedere erläutert.
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der Palpation die Hautbeschaffenheit, die Muskel
tonusverhältnisse sowie die passive Gelenkbeweglichkeit überprüft und ein Gelenkstatus erhoben. Eine
Palpation und Narbenbehandlung im Operationsgebiet der Cele ist kontraindiziert, da jeglicher direkter
Druck auf die nervalen Strukturen unter dem Narbengewebe negativen Einfluss hat. Die WS wird auf
mögliche Fehlhaltungen untersucht und vorhandene
Fussdeformitäten werden erfasst.

Abb. 5: Niveau-Funktion

Eva Stoffel, 2005

Die Befunderhebung wird ohne Kleider auf einer flachen Unterlage vorerst in BL und später, wenn die
Lagerung freigegeben ist, in RL und SL durchgeführt.
Aktuelle Hilfsmittel werden vermerkt.

Bei der folgenden Bewegungsanalyse werden strukturelle und funktionelle Auffälligkeiten notiert und
das funktionelle Niveau anhand der Kennmuskeln
eingeordnet (Abb. 5). Während der Beobachtung der
Spontanmotorik sind die Muskeltonusverhältnisse,
das Bewegungsausmass, der Bewegungsfluss sowie
vorhandene Bewegungsmuster und ihre Symmetrie
zu analysieren und diese zu beschreiben. Falls pathologische Bewegungsmuster in den oberen Extremitäten vorhanden sind, könnte eine zusätzliche zentrale
Koordinationsstörung vorliegen.

Bei der Beschreibung des Allgemeinzustandes ist auf
den Wachheitszustand, das visuelle Fixieren und die
Interaktion zwischen dem Neugeborenen und dessen
Eltern zu achten. Bei auffälligem Atemmuster ist ein
Atembefund als Ergänzung zu erstellen. Bedeutsam
bei der Inspektion ist die Beurteilung der Haut, da
diese aufgrund motorischer sowie sensibler Ausfälle besonders anfällig für Dekubiti ist. Weitere wichtige Punkte bei der Inspektion sind die Beurteilung
der Narbe in Bezug auf Lokalisation und Aussehen,
die Beschreibung sichtbarer Muskelatrophien sowie
asymmetrischer Hautfalten. Ergänzend werden bei

Im Folgenden wird anhand von zwei Beispielen unterschiedlicher Läsionshöhe die dazugehörige Spontanhaltung beschrieben. Bei einem thorakolumbalen
Niveau zeigt sich eine sogenannte Froschhaltung in
den unteren Extremitäten des Neugeborenen. Die
Beine liegen beidseits in Hüftflexion-Abduktion-Aussenrotation, die Kniegelenke sind flektiert, die Füsse
weisen häufig bereits eine Fussdeformität auf oder
liegen in Plantarflexion und Supination auf der Unterlage. Bei der WS liegen meist Fehlstellungen vor. Das
klinische Bild der lumbalen Läsionshöhe ist geprägt
durch muskuläre Dysbalancen. Es zeigt sich eine ausgeprägte Hüftbeugekontraktur, oft kombiniert mit
Knieextension und Klump- oder Hackenfüssen. Die
Hüftextensoren sind schwach (Abb. 6 und 7).

Abb. 6: Froschhaltung

Abb. 7: Spontanhaltung Hüftbeugekontraktur
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In der Befundbeurteilung werden strukturelle sowie funktionelle Auffälligkeiten des Neugeborenen
in Kontext mit der Aktivität und Partizipation an
seiner Umwelt gebracht. Realistische Therapieziele
werden formuliert und mit den Eltern besprochen.
Diese Ziele werden in regelmässigen Abständen
kontrolliert und angepasst. Auf Grund des Befundes legt die Therapeutin / der Therapeut adäquate
Therapiemassnahmen fest und ein Behandlungsplan
mit Therapiedauer und -frequenz für den statio
nären Aufenthalt wird erstellt.
Aus der Bewegungsanalyse wird ersichtlich, dass die
Muskeldysbalance von innervierter, teilinnervierter
und nicht innervierter Muskulatur mit den daraus resultierenden Muskel- und Gelenkkontrakturen eines
der Hauptprobleme darstellt.
Allgemein gilt, dass die neurologischen Ausfälle meist
nicht symmetrisch auftreten und sich die klinische
Symptomatik im späteren Krankheitsverlauf verschlechtern kann, wie z. B. durch ein symptomatisches
Tethered-Cord. Je nach Lähmungsniveau unterscheiden sich die gewählten Therapiemassnahmen voneinander. Aufgrund ausgefallener motorischer sowie
sensibler Bereiche ist eine individuell angepasste
Lagerung zur Dekubitus- und Kontrakturprophylaxe
unter Beachtung der Durchblutungsverhältnisse
der unteren Extremität von besonderer Bedeutung.
Dem Befund entsprechend wird individuell angefertigtes Lagerungsmaterial angepasst. Bei ausgeprägten Hüftbeugekontrakturen von 30–40 Grad

sowie Kniestreckkontrakturen ist eine Liegeschale
zur Unterstützung der Hüftextension indiziert. Diese Lagerungshilfe wurde früher aus Gips angefertigt,
heute verwenden wir eine Kombination aus Soft– und
Scotchcast (Abb. 8).
In den meisten Fällen kann postoperativ mit vorsichtigen, dem Befund angepassten Mobilisations- und
Dehntechniken sowie einer Aktivierung der Beine,
insbesondere der Füsse begonnen werden. Dies soll
stets unter Schutz der Operationsnarbe (Abb. 1 und 2)
erfolgen. Bei Fussfehlstellungen und -deformitäten
sind frühe physiotherapeutische sowie orthopädische Massnahmen erforderlich. Ausgeprägte Klump-,
Sichel- und Hackenfüsse werden je nach Schweregrad
mit Redressionsgriffen und zusätzlichen Bandagen
oder seltener mit zirkulären, aufgeschnittenen und
abnehmbaren Softcast-Schienen behandelt. Durch
diese Massnahmen wird das erreichte Resultat besser
stabilisiert. Klumpfüsse werden nach dem Konzept
von I. Ponseti oder B. Dimeglio behandelt. Im Bereich
der Entwicklungsförderung, Wahrnehmungsschulung und Muskelaktivierung stehen uns Behandlungsmethoden auf neurophysiologischer Grundlage
wie Vojta und Bobath zur Verfügung. Je nach Befund
ist im Rahmen des postoperativen Verlaufes eine
Atemtherapie indiziert.
Die Instruktion der Eltern in Bezug auf Therapie,
Handhabung, Tragemöglichkeiten und Umfeldgestaltung des Säuglings, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Physiotherapie.

Abb. 8: Liegeschale
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Vor dem Spitalaustritt des Säuglings findet ein abschliessendes Gespräch mit den Kindseltern statt, um
weitere Fragen bezüglich Therapie und Procedere zu
klären. Wenn erforderlich, werden die bereits angefertigten Lagerungshilfen nochmals angepasst und
nach Hause mitgegeben. Die physiotherapeutische
Behandlung wird ambulant weitergeführt. Analog
zur Austrittsplanung von fetal operierten Kindern,
werden Familien die in der Schweiz leben von uns
bei der TherapeutInnen-Suche unterstützt. In der
Regel findet die Übergabe telefonisch statt. Ist eine
Kontaktaufnahme nicht möglich, werden unsere
Kontaktdaten für eine spätere Übergabe den Eltern
ausgehändigt.

Zusammenfassung
In den vergangenen 10 Jahren haben wir viele Erfahrungen in der interprofessionellen Behandlung der
MMC-PatientInnen gesammelt. In den ersten Jahren
wurden in Zürich wenige Kinder pro Jahr fetal operiert, ab 2015 sind die Zahlen auf 15–30 Kinder pro Jahr
gestiegen. In dieser Zeit hat das interprofessionelle
Team im Kinderspital Abläufe optimiert. Mittlerweile
bieten zwei Koordinatorinnen den Eltern und den Behandlungsteams in der Zeit vor und nach der Geburt
umfassende Unterstützung an.
Fetal operierte Kinder mit MMC benötigen keine physiotherapeutisch grundlegend andere Behandlung
wie postnatal operierte MMC-PatientInnen. Das klinische Bild zeigt sich jeweils in einer Paraparese unterschiedlicher Ausprägung, mit mehr oder weniger
Komplikationen.
Seit der Möglichkeit der fetalen MMC-Operation ist
die Spannbreite von sehr milder bis schwerer Form
der Beeinträchtigungen grösser geworden. Erfreulicherweise sehen wir vermehrt PatientInnen mit
einer milden Symptomatik. Sie haben ein grösseres
funktionelles Potential 2 und benötigen weniger orthopädische Unterstützung als postnatal operierte
MMC-PatientInnen.
In den ersten Wochen besteht das Ziel der Physiotherapie darin, vorhandenen Kontrakturen entgegenzuwirken und mögliche Sekundärschäden, die durch
Muskeldysbalancen entstehen, zu verhindern.
Die Therapiemassnahmen richten sich nach der Funktionalität, wobei in der Frühphase das Anfertigen
spezieller Lagerungshilfen zentral ist. Dabei sind die
Lagerungen beim fetal operierten Kind varianten
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reicher und beim postnatal operierten einheitlicher
und dadurch klarer. Dehnbehandlungen sowie manuelle Muskelstimulation der schwach innervierten
Muskulatur stehen gleichermassen im Fokus der
physiotherapeutischen Behandlung. Hierbei ist ein
besonderes Augenmerk auf die Gelenksbeweglichkeit
zu richten, die für die spätere Hilfsmittelversorgung
von grosser Bedeutung ist.
Die Erwartungshaltung der Eltern ist durch die neue
Behandlungsmethode gestiegen und somit ist auch
die Elternarbeit anspruchsvoller und intensiver geworden. Dies steht im Gegensatz zu der markant
kürzer gewordenen Hospitalisationszeit, welche das
Zeitfenster für physiotherapeutische Interventionen
verkürzt.
Die Behandlung nach fetaler MMC-Verschlussoperation bleibt eine komplexe, herausfordernde Aufgabe
für das Behandlungsteam und ganz besonders für die
betroffenen Familien. Auch wenn das Outcome besser
ist, verpflichtet dies nicht weniger, sich umfassend
um diese Patientinnen und Patienten zu kümmern.
Dank der neuen Errungenschaft der fetalen Operationsmethode profitieren alle Betroffenen von den
strukturierten und sich stets weiterentwickelnden
Abläufen sowie multiprofessionell ausgebauten Kontrollen in der Nachsorge.
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Abstract
Auswirkungen von Ganzkörpervibrationen auf die willkürliche
Muskelaktivierung und Spastizität bei Kindern mit Cerebralparese.
Eine randomisierte Cross-Over-Pilotstudie.
Bedeutung für die Physiotherapie
Autorin
ANGÈLE THIJS
Chefphysiotherapeutin im Z.E.N. Biel, MScPT in Pädiatrie
angele.thijs@zen-biel.ch
Zweck
Diese Studie untersuchte die Wirkung einer 3-minütigen Ganzkörpervibration auf die neuromuskuläre
Aktivität (VA) bei Kindern mit Zerebralparese (CP).
Methode
20 Kinder mit CP im Alter von 3–16 Jahren, Level-I im
Gross Motor Function Classification System, nahmen
teil. Nach einer Behandlung oder Placebobehandlung wurden die VA der Unterschenkelmuskulatur
bei maximaler willkürlicher Muskelaktivierung, die
Modifizierte Tardieu Skala (MTS), die passive Beweglichkeit des Sprunggelenks und die Gangparameter
beurteilt.
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Ergebnisse
Nach beiden Behandlungen sind die Verbesserungen
für VA für alle Muskelgruppen (p =0,00, Alpha = 0,025,
Effektgrösse 0,62) signifikant. Die MTS sank für alle
Muskeln, während die passive Beweglichkeit und
Gangparameter für beide Behandlungen zunahmen.
Fazit
Entgegen unseren Erwartungen zeigten die Ergebnisse sowohl bei der Behandlung als auch bei der Placebo
behandlung signifikante Unterschiede nach einer
3-minutigen Ganzkörpervibration. Die Werte blieben
auch nach der physiotherapeutischen Behandlung für
beide Interventionen auf dem gleichen Niveau.
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Abstract
Bestimmung einer Zwerchfellschwäche bei Kindern mit
neuromuskulären Erkrankungen (NMD) anhand von Messungen
des nasalen Inspirationsdrucks.
Eine Pilotstudie
Autorin
FLORENCE MESSERLI
Berner Fachhochschule, Department Gesundheit, Bern, Schweiz
flo-pete@bluewin.ch
Betreuer, Ko-Autor
PROF. DR. MED. PHILIPP L ATZIN
Pädiatrische Pneumologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern, Schweiz

Hintergrund
Lungenfunktionsmessungen in sitzender und liegender Position sind besonders wichtig, um eine Zwerchfellschwäche zu erkennen. Sie wird üblicherweise
mittels einer Spirometrie beurteilt. Diese koordinativ
anspruchsvollen Tests haben Einschränkungen bei
Kleinkindern und solchen mit kognitiver oder bulbärer Beeinträchtigung. Der nasale Inspirationsdruck
(SNIP) hat sich als leicht durchführbar und als zuverlässiger Test der inspirativen Muskelkraft erwiesen.
Ziel
Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob SNIP, gemessen in sitzender und liegender Position, assoziiert
ist mit Spirometrie bei Kindern mit neuromuskulären
Erkrankungen.

Ergebnisse
SNIP korrelierte sowohl im Sitzen (r = 0,605, p = 0,022)
als auch im Liegen (r = 625, p = 0,017) positiv mit FVC.
Es gab eine positive Korrelation zwischen ΔSNIP und
ΔFVC (r = 0,688, p = 0,007) und eine negative Korrelation zwischen % ΔSNIP und % ΔFVC (r = -0,789, p =
0,001).
Schlussfolgerung
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass SNIPMessungen im Sitzen und im Liegen eine mögliche
alternative Methode zur Beurteilung einer Zwerchfellschwäche bei Kindern mit NMD darstellen. Weitere Studien sind erforderlich, um den am besten
geeigneten Grenzwert für die Erkennung der Zwerchfellschwäche mittels SNIP zu bestimmen.

Methode
Bei 14 Kindern mit einer neuromuskulären Erkrankung (NMD) wurden die respiratorischen
Funktions
parameter SNIP und forcierte exspiratorische Vitalkapazität (FVC) in sitzender und liegender Körperposition bestimmt. Es wurden effektive
Unterschiede (ΔSNIP, ΔFVC) und relative Unterschiede (% ΔSNIP, % ΔFVC) zwischen der sitzenden und
liegenden Position berechnet. Die Unterschiede und
Zusammen
hänge wurden mit dem Wilcoxon-Test
und der Rangkorrelationsanalyse nach Spearman
bestimmt.
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Buch-Rezension: Unterwegs auf vier Füssen
Linda Hämmerle, Rooswiesenstr. 40, 8155 Niederhasli ZH, hammerlin@hispeed.ch
www.yogamitkindern.ch    www.hfe-mobil.ch    www.kinderphysio-domizil.ch
Im ersten Kapitel Kleines Lexikon zur Sensomotorik
definiert die Autorin zugehörige Fachbegriffe und erklärt in einfachen Sätzen, wie sich Muskelhypotonie
als ein Symptom von mehreren zeigt. Sie erläutert die
Auswirkungen der Muskelhypotonie auf das Bewegungsverhalten, die Haltungskontrolle, die Entwicklung, die Performance im Alltag und das Lernen.
Ein Fragebogen für Eltern rundet das Verständnis ab
und soll Anlass sein, eine spezifischere therapeutische Diagnostik und Intervention zu suchen.
Im zweiten Kapitel Krabbeln – Koordination mit 4 Füssen betont die Autorin unmissverständlich in klaren
Worten die grosse Bedeutung der Entwicklungsphase
der Fortbewegung auf allen Vieren. Nicht nur für den
Umgang mit der Schwerkraft, auch für die Integration des Hörsinnes ist die Zeit auf 4 Füssen eminent
wichtig. Die Autorin zeigt die Auswirkungen und die
Nachteile der zu frühen Aufrichtung, des frühen Gehens auf.
Tipps für Eltern, wie sie mit wenig Aufwand die Umgebung des Kindes (Zimmer, Küche, Wohnung, Treppen, Garten etc.) anregend gestalten können, so dass
die erforderliche Bodenhaftung spannend und interessant bleibt, runden das Kapitel ab.
Das im Juli 2020 im Verlag modernes Lernen erschienene Buch zeigt eindrücklich auf, wie wichtig Krabbeln für die kindliche Entwicklung ist.
Es ist das 4. Sachbuch von Christiane Seiler zum Thema allgemeine muskuläre Hypotonie bei Babies und
Kindern. Das Buch richtet sich nicht nur an Fachleute, sondern auch an Eltern. Es baut damit eine Brücke
zwischen medizinischen und (heilpäd)agogischen
Fachgebieten und kann sehr gut in der Beratung von
Eltern und Bezugspersonen eingesetzt werden.
In zehn klar gegliederten Kapiteln führt uns die Autorin Christiane Seiler durch ihr Thema, das ihr
während jahrzehntelanger Berufserfahrung als Ergotherapeutin ein spürbares Herzensanliegen geworden ist. Eindrucksvolle Fotos von spielenden Kindern
illustrieren ihre Botschaft.

40 | REZENSION

Im dritten Kapitel Wenn kleine Kinder lange sitzen
zeigt die Autorin die Auswirkungen und Nachteile
des Hinsetzens und Sitzenbleibens von kleinen Kindern, deren Füssen die ausgiebige taktile und propriozeptive Wahrnehmung vorbehalten bleibt und deren
dynamische Haltungskontrolle sich nicht entwickelt
und nicht trainiert wird.
Im vierten Kapitel Wenn entwicklungsverzögerte Kinder nicht krabbeln geht es um das Erkennen der Auffälligkeiten bei älteren Kindern, die die Krabbelzeit
ausgelassen haben. Die Auswirkungen auf Kopf- und
Rumpfkontrolle, Balance, Koordination und Performance sind erheblich. Oft zeigt sich dies später im
Alltag in der Schule, in der Freizeit, im Sport.
Hinweise zur Selbsterfahrung, zum lustvollen Entdecken der Umwelt auf allen Vieren aus der Perspektive
des kleinen Kindes, schliessen dieses Kapitel ab.
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Im fünften Kapitel Krabbeln fördern mit neurophysiologischen und sensomotorischen Aspekten geht die
Autorin spezifischer auf Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Muskelhypotonie ein. Eine Fülle von
kreativen Ideen und praxisnahen Tipps, farbig illustriert und eingebettet in theoretische Grundlagen und
reichhaltige Erfahrungen, zeichnen dieses Kapitel aus.
Im sechsten Kapitel Unterwegs auf vier Füssen – ein
psychomotorisches Erlebnis stellt die Autorin das
Krabbeln in einen grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang und erweitert den Zeithorizont der Leserschaft. Sie erinnert an vergessene (Kinder)spiele,
die verschiedene Sinnessysteme kombinieren, und
weiss diese spezifisch einzusetzen um verschiedene
Aspekte des Krabbelns zu üben.
Im siebten und achten Kapitel weist die Autorin auf
die unterschätzte Ressource des Übens in kleinen
(Kinder)gruppen hin und welchen Einfluss die Persönlichkeit und innere Haltung der Leitungsperson darauf hat.

FAZIT
Diese Neuerscheinung von Christiane Seiler schafft
sozusagen den Spagat auf vier Füssen – eine Brücke
zwischen Handbuch, Erfahrungsschatz, Plädoyer
und wohl ausbalanciertem solidem theoretischen
Fundament.
Angesprochen sind nicht nur Fachleute, die seit Jahren entwicklungsverzögerten Kindern mit Muskelhypotonie auf ihre vier Füsse helfen, sondern ebenso
Eltern und Bezugspersonen.
Gleichzeitig ist es eine lustvolle persönliche Entdeckungsreise in die Welt auf allen Vieren. Probieren
wir’s gleich aus 
Unbedingt empfehlenswert!
PS: Auch interessant ist Christiane Seilers Webseite
www.muskelhypotonie.de. Es gibt dort einige GratisDownloads, die sich zu studieren lohnen.

Das neunte Kapitel Hilf mir, auf alle Viere zu kommen!
ist ein charmantes und dabei eindringliches Plädoyer
an Fachpersonen und Eltern, mit einer entsprechenden Gestaltung des Umfelds unseren entwicklungsverzögerten Kindern mit Muskelhypotonie den
Knie-Händestütz zu ermöglichen. So lernen sie, sich
auf alle Viere zu wagen, akzeptieren diese Positionsvarianten besser und über längere Zeit. Sie entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Wahrnehmungen
und werden so mutiger und ausdauernder – kurz: sie
lernen besser.
Im zehnten Kapitel Was nicht gesagt wurde sowie im
Nachwort von Experten und im Schlussakkord rundet
die Autorin ihr Thema mit weiterführenden Fragen,
Gedanken und Ausblicken ab.
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Sichere Kommunikation
und mehr

Plus qu’une communication
sécurisée

Als PhysiotherapeutIn ist es für Sie eine Selbstverständlichkeit, Patientendaten aktiv zu schützen.
Doch in unserer zunehmend vernetzten Welt ist
das nicht immer einfach. Physiotherapia
Paediatrica und HIN verfolgen gemeinsam das
Ziel, sensible Daten auch digital zu schützen.

En tant que physiothérapeute, il va de soi que vous
devez protéger activement les données des patients.
Mais dans notre monde interconnecté, cela n’est
pas toujours facile. Physiotherapia Paediatrica et HIN
ont pour objectif commun de protéger les données
sensibles également de manière numérique.

Ein Arzt weist Ihnen einen Patienten zu. Sie haben eine Nachfrage
an ihn. Jedoch ist die Briefpost zu
langsam, und eine normale E-Mail
zu schreiben verbietet sich aus
Datenschutzgründen. Da kommt
HIN zum Zug, die einfache Lösung für sichere Kommunikation
im Gesundheitswesen!
HIN
Mitglieder
übermitteln
sensible Daten verschlüsselt –
auch
an
Empfänger
ohne
eigenen HIN Anschluss. Der
Datenschutz bleibt gewahrt, die
gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt. Und ein HIN Anschluss
kann noch mehr.

Un médecin vous envoie un
patient. Il reste des questions en
suspens. Mais le téléphone appelé
est occupé, la voie postale est trop
lente, et il est interdit d’écrire un
courriel classique pour des raisons
de protection des données. C’est
ici que HIN entre en jeu.
Les membres HIN transmettent les
données sensibles sous forme
cryptée, même à des destinataires
qui ne disposent pas eux-mêmes
d’un raccordement HIN. La
protection des données est garantie, et les exigences légales sont respectées. Un raccordement
HIN apporte également d’autres avantages.

Diese Vorteile bietet Ihnen eine HIN Mitgliedschaft

Une affiliation à HIN vous offre les avantages suivants

∞ Sichere Kommunikation durch verschlüsselte E-Mails an
Empfänger mit und ohne HIN Anschluss
∞ Sicherer Zugriff auf HIN geschützte Anwendungen
∞ Sichere Zusammenarbeit im Mitgliederbereich, z.B. Dokumente geschützt ablegen und gemeinsam bearbeiten

∞ Communication sécurisée avec des e-mails cryptés
envoyés à tout destinataire
∞ Accès sécurisé à de nombreuses applications protégées
∞ Collaboration sécurisée au sein de l’espace membres,
permettant la modification conjointe de documents

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

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

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

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

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen
www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

HEALTH INFO NET SA – Av. des Sciences 13 – 1400 Yverdonles-Bains – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 741

Eine Oase inmitten von Armut und Chaos
Florence Messerli, Physiotherapeutin MSc, flo-pete@bluewin.ch

Es war auf dem Rinderberg, oberhalb von Zweisimmen, als mir Bernhard Wissler im Dezember 2018
von seinem Projekt Addis Guzo in Äthiopien erzählte,
von seiner Rollstuhlwerkstatt und von seinem Tageszentrum für Familien mit behinderten Kindern. Als
er mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten vor Ort
im Sinne einer Weiterbildung während zwei Wochen
zu coachen, freute ich mich sehr. Im darauffolgenden
September packte ich meine Koffer und flog nach Addis Abeba.
Addis Abeba? Da ist es bestimmt sehr heiss! So der
erste Gedanke bei vielen, die von Äthiopien hören.
Was manche aber nicht wissen: die Hauptstadt Äthiopiens liegt auf 2500 Metern Höhe. Das Klima in Addis
Abeba ist subtropisch und mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von nur 16 Grad eine der kältesten Regionen im Land.
Es war nicht das erste Mal, dass ich diese Stadt besuchte, allerdings war der letzte Besuch vor 20 Jahren.
Vieles hat sich in der Zwischenzeit verändert, nicht
aber die bittere Armut. So liegen auch heute noch
Reichtum und Fortschritt in direkter Nachbarschaft
zu Elend und Stillstand. Wellblechhütten sind geschmückt mit Satellitenschüsseln und Bauern halten
in der einen Hand den Pflug, in der anderen das HanPP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

dy. Offiziell hat Addis Abeba 4,4 Millionen Einwohner,
inoffiziellen Schätzungen zufolge leben jedoch um
die acht Millionen Menschen in der Stadt – so genau
weiss das niemand.
Inmitten dieser stetig wachsenden Metropole befindet sich wie eine Oase Addis Guzo, das Zentrum für
Menschen mit Behinderungen (www.addisguzo.com).
Addis Guzo ist ein gemeinnütziger Verein, der 2012
von Bernhard Wissler gegründet wurde. Alle festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
äthiopische Staatsangehörige. Das Zentrum bietet
eine voll ausgestattete Rollstuhlwerkstatt, einen
Tanzraum, ein Rollstuhl-Basketballfeld und kunsthandwerkliche Werkstätten.
Das zur Verfügung stehende Material in Addis Guzo
ist beeindruckend. Die alten Rollstühle, Gehhilfen,
Stehgestelle, Dreiräder und unzähligen Ersatzteile
stammen alle aus der Schweiz. Sie werden von den
Hilfsmitteldepots der Invalidenversicherung (IV), von
Spitälern, Altersheimen, Privatpersonen und sogar
von Fachgeschäften gespendet. Der Verein sammelt
das Material ein, repariert es und verschickt es anschliessend nach Äthiopien. Dort werden die Rollstühle an die umliegende bedürftige Bevölkerung
verteilt. Dies mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung zu einem selbstbestimmten, eigenständigen und
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erfüllten Leben zu führen. Was daraufhin geschieht
ist berührend. Die Menschen erlangen innerhalb ihres Alltags eine vollständig neue Mobilität, sie tanzen,
spielen mit viel Freude Rollstuhl-Basketball und treffen sich regelmässig.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Zentrums ist
die Physiotherapie. In zwei Räumen werden Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit oftmals sehr starken körperlichen und geistigen Einschränkungen
kostenlos behandelt. Die Menschen kommen gerne,
geniessen die schönen Räumlichkeiten, die ausgezeichneten Hilfsmittel, die Pausenverpflegung und
natürlich die physiotherapeutischen Behandlungen.
Das hat sich herumgesprochen. Es ist deswegen auch
nicht erstaunlich, ist die Nachfrage stetig gestiegen
und die Warteliste mittlerweile lang. Die fachliche
Unterstützung und Beratung holen sich der Verein
regelmässig durch freiwillige Helferinnen und Helfer
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aus der Schweiz und anderen Ländern. Wurden früher innerhalb der Physiotherapie noch vorwiegend
passive Massnahmen angewendet, ist davon nicht
mehr viel zu sehen. Die Qualität der Behandlungen in
Addis Guzo ist im Gegensatz zu zahlreichen öffentlichen Institutionen sehr hoch.
Jeden Morgen werden die Kinder zusammen mit ihren Müttern von einem Sammeltaxi abgeholt und
nach Addis Guzo gebracht. Nicht selten kommen auch
weitere Geschwister oder andere Familienangehörige mit, sodass sich rasch 20 bis 30 Personen die Sitze
im Auto teilen. Im Addis Guzo Zentrum verbringen
sie den ganzen Vormittag. Der Behandlungsraum ist
gefüllt mit vielen Stimmen. Die Mütter tauschen sich
lebhaft aus, manche Kinder lachen oder weinen, andere schlafen, aber alle geniessen dieses Zusammensein
und das damit verbundene Gefühl von Gemeinschaft,
Respekt und … ja, des Nicht-Alleine-Seins.
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Nach einer kleinen Stärkung mit warmer Milch und
Brot – oftmals die erste Mahlzeit des Tages – erhalten
die Kinder der Reihe nach eine Behandlung. Mein Ziel
war es, die PhysiotherapeutInnen in ihrer Arbeit zu
unterstützen, ihnen weitere Ideen für Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und mit ihnen gemeinsam die Kinder in ihren Alltagsaktivitäten zu fördern.
Hierbei galt es das Umfeld so zu gestalten, dass ein
Kind Erfahrungen sammeln darf, sein Tun ändern
kann und dadurch schliesslich lernt. Dabei wählten
wir gezielt Alltagsgegenstände, die für das Kind bedeutungsvoll und gut greifbar sind: einen einfachen
Eimer, ein Seil, einen Becher, etc. Ausserdem achteten wir auf feste Unterlagen und auf geeignete Ausgangspositionen für mehr Stabilität und Sicherheit.
Dies half den Tonus zu regulieren, selektive Aktivi
täten zu fördern und das senso-motorische Lernen zu
stimulieren. Ebenfalls war es mir wichtig, die Mütter
– es waren während meines Aufenthalts ausschliesslich Mütter dort – in die Behandlung miteinzubezie-
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hen. Eine Massnahme, welche nicht gebräuchlich ist
in der Physiotherapie in Äthiopien. Vier Monate lang
dürfen Eltern mit ihren Kindern gratis in die Therapie kommen. Danach müssen sie selber zuhause ihre
Kinder behandeln, um anderen Betroffenen (die Warteliste ist lang) ebenfalls eine Therapie in Addis Guzo
zu ermöglichen. Diese Mütter sind die wahren Heldinnen. Fast alle sind sie alleinerziehend, tragen ihre
Kinder auf den Rücken gebunden von einem Ort zum
nächsten, und pflegen sie während 24 Stunden an 365
Tagen im Jahr.
Es war für mich sehr berührend zu erfahren, wie viel
Wohlwollen und Vertrauen mir von Beginn an entgegengebracht wurde. So kam es vor, dass eine Mutter
auf mich zu kam und mir ihr Kind bittend in die Arme
drückte. Sie wollte, dass ich ihre Tochter behandle,
zusehen, wie man ein Kind fördern kann – spielerisch,
liebevoll und aufmerksam. Wie gern ich das getan
habe!
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Bulletin-Inserate

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

Annonces dans le bulletin

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

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

Inseratgrösse — Format

Preise — Prix

Werbebeilage — Encarté publicitaire

nach Absprache

1200.–

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

A4

1050.–

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

A4

900.–

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

A4

600.–

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

170 × 117 mm (Querformat)

300.–

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

82 × 117 mm (Hochformat)

150.–

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken

Tous les prix sont exprimés en francs suisses

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

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

Einsendungen als PDF-Datei via E-Mail

Envois par e-mail sous forme de fichier PDF

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

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

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

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

www.physiopaed.ch

www.physiopaed.ch

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

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

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

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

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

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

Boutique PP

Zu beziehen bei der Geschäftsstelle

A commander au secrétariat

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

Poster
Kinderphysiotherapie
Physiothérapie pédiatrique
Fisioterapia pediatrica

gratis
sans frais
senza spese

PP-Bulletin

10.–

Flyer — Dépliant — Opuscolo
(1) 25 Stk
PP-Mitglied: 15.– Nichtmitglied: 20.–
(2) 20 Stk
PP-Mitglied: 8.50 Nichtmitglied: 11.–

10.–

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

2.–

PR-Box
Kinderphysiotherapie (1)
Dépliant «La physiothérapie en pédiatrie»
Opuscolo «La Fisioterapia Pediatrica»
Therapienvergleich Schiefhals (2)
Comparaison de thérapies torticolis
Cinfronto terapie torticollo
Tragehilfen für Säuglinge und Kleinkinder (1)
Dispositifs de portage pour nourrissons et jeunes
enfants
Supporto / Fascia porta bambino

Es besteht die Möglichkeit, Materialien wie Flyer
oder Broschüren, die für die Kinderphysiotherapie
werben, aus der PR-Box für Veranstaltungen, Schulungen oder einem anderen Ereignis auszuleihen.
Sie können sich diese Materialien per Post schicken
lassen oder auch persönlich abholen. Bitte melden Sie
sich bis spätestens 30 Tage vor der geplanten Veranstaltung bei Lea Moinat
pr@physiopaed-hin.ch, Tel: 076 685 53 43
Produkte aus Q-Zirkeln und AGs

Empfehlung für eine gesunde Entwicklung (1)
Conseils pour le bon développement psychomoteur
Consigli per uno sviluppo sano
Schiefhals und Schädelasymmetrie (2)
Torticolis et asymétrie crânienne
Torcicollo e assimetria cranica
Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen (1)
Le surpoids chez les enfants et les adolescentes
Il sovrappeso nei bambini e negli adolescenti
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CD: Atemphysiotherapie beim Säugling und Kleinkind mit Cystischer Fibrose (CF)
Zu beziehen über die Seite www.cf-physio.ch
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken,
exklusive Versandkosten
Tous les prix sont exprimés en francs suisses,
hors frais de port
I prezzi sono in CHF e non sono compresi
i costi di spedizione
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PP-Adressen

Adresses PP

Indirizzi PP

Postadresse
Adresse
Indirizzo

Physiotherapia Paediatrica

9000 St. Gallen

Geschäftsstelle
Secrétariat
Segretariato

PP-Geschäftsstelle
bürowerkstatt
Rodteggstrasse 3a
6005 Luzern

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

Redaktion
Claudia Vogel-Ferdinand
Rédaction		
Redazione

redaktion@physiopaed-hin.ch

Website

Nicole Näf Richiger

website@physiopaed-hin.ch

AG Sponsoring

Johanna-Lisa Burget

sponsoring@physiopaed-hin.ch

Präsidentin
Présidente
Presidente

Jeannette Curcio
praesidium@physiopaed-hin.ch

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

BEP Berufspolitik
Groupe Politique Professionelle
Gruppo Politica Professionale

Jasmin Basler
berufspolitik@physiopaed-hin.ch

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

QM Qualitätsmanagement
Groupe Qualité
Gruppo Qualità

Judith Graser
qualitaet@physiopaed-hin.ch

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

VORSTAND — COMITÉ

Finanzen
Sabine Burget Richter
Groupe Finances
finanzen@physiopaed-hin.ch
Gruppo Finanze		

Mobile: 079 339 70 44

WB Weiterbildung
Christelle Anyig
Groupe Formation Continue
weiterbildung@physiopaed-hin.ch
Gruppo Formazione Continuo		

Mobile: 079 944 55 93

PR
Lea Moinat
Groupe Relation Publique
pr@physiopaed-hin.ch
Gruppo Relazioni Pubbliche		

Mobile: 076 685 53 43

Regio SR / SI
Groupe Regio SR / SI
Gruppo regionale SR / SI

48 | ET CAETERA

vakant

PP Bulletin 38 — Dezember / Décembre / Dicembre 2020

PP-Mitglied werden?

Devenir membre PP?

Unsere Anliegen

Nos objectifs

Fördern des Spezialgebietes Kinderphysiotherapie

Promouvoir la physiothérapie pédiatrique et ses
spécificités

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

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

Unser Angebot

Nos prestations

Jährliche Generalversammlung und Fachtagung

Assemblée générale annuelle et journée annuelle de
formation continue

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

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

Website mit Zugang zum internen Bereich, diverse
Downloads

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

Beratung und Unterstützung bei berufspolitischen
Angelegenheiten und Tarifproblemen

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

Jahresbeiträge

Cotisations annuelles

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

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

CHF 110.–

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

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

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

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

Gönner

ab CHF 50.–

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

dès CHF 50.–

Le bulletin d’inscription se trouve sur notre site
www.physiopaed.ch (association / devenir
membre PP). Vous pouvez aussi envoyer vos
coordonnées par e-mail au secrétariat:
ppgeschaeftsstelle@rodtegg.ch
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Die Kleinen sind
bei uns

ganz gross!

Wir geben alles damit Kinder Kind sein dürfen!
aktiv – Ihr Partner für Kinderorthopädie.

aktivorthoag

www.aktivortho.ch

Römerstrasse 7, 4600 Olten,Tel. 062 213 90 90

Mitglied von

Orthopädie, Reha und Schuhtechnik

