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FPMS   
Fachgruppe Physiotherapie bei Multipler Sklerose 

 

Jahresbericht 2007 

zuhanden der GV 08 

 
Liebe Mitglieder der FPMS 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Erneut schauen wir auf ein vergangenes Jahr zurück. Unsere Fachgruppe zählt heute 86 

Mitglieder.  

Das wachsende Interesse an der FPMS und die verschiedenen Projekte, die wir heute 

verfolgen, sind Ausdruck einer aktiven Fachgruppe. Dies freut uns natürlich, bringt aber auch 

immer mehr Arbeit mit sich. Wir sind deshalb sehr froh von der Schweizerischen MS-

Gesellschaft einmal mehr  massgebende Unterstützung erhalten zu haben. Bis zu einem 

jährlich bestimmten Maximalbetrag darf der Vorstand neu Sekretariats- und 

Buchhaltungsaufgaben extern in Auftrag geben. Frau Barbara Wenger hat diese Aufgabe 

übernommen und wir sind glücklich mit ihr eine kompetente und engagierte Fachfrau 

gefunden zu haben.  

 

Der Vorstand, aktive Projektgruppen sowie die Studiengruppe verfolgten im 2007 wiederum 

verschiedene  Ziele:  

 

Validierung des MSQPT® 

Unter der Leitung von Nanco van der Maas konnte die Auswertung der Studie mit Erfolg 

abgeschlossen werden, sodass der MSQPT® heute als validierter Selbstbeurteilungs-

Fragebogen für die Verlaufskontrolle der physiotherapeutischen Behandlung von MS-

Patienten eingesetzt werden kann. Darauf dürfen alle Mitwirkenden an der Entwicklung und 

der Studie des Fragebogens zu recht stolz sein! Doch die Arbeit geht weiter. Um den 

MSQPT® möglichst breitflächig bekannt zu machen sind nun verschiedene Publikationen, 

sowie die Vorstellung am Physio-Kongress 08 geplant. Zudem haben wir mit eine 

Validierungsstudie der französischen Übersetzung bereits begonnen.     

 

Bessere Information der zuweisenden Aerzte über Physiotherapie bei MS 

Eine von einer Projektgruppe ausgearbeitete Power-point-Präsentation mit dem Titel 

„Stellenwert der ambulanten Physiotherapie bei MS“ konnte an der diesjährigen GV 

vorgestellt werden. In Text und Bild wird die spezifische Therapie bei MS-PatientInnen 

erläutert. Der Vorstand und die Projektgruppe erhoffen sich nun, dass möglichst viele FPMS-

TherapeutInnen im kommenden Jahr die Gelegenheit nutzen, damit z.B. bei an einem 

Qualitätszirkel-Treffen ihrer zuweisenden Aerzte, einem Praxis-Apéro o.ä. unsere Arbeit 

vorzustellen und damit die Notwendigkeit spezifischer MS-Therapeutinnen aufzuzeigen.  

Die CD (inkl. dazugehörige Wegleitung) kann zum Selbstkostenpreis von Fr. 25.- bei Frau 

Barbara Wenger, spezial offices services, 4153 Reinach, office@bw-special.ch bestellt 

werden.  

 

Kriterien für einen Raster für Übergabeberichte zwischen ambulanten Physiotherapie-

Praxen und Reha-Kliniken 

Anschliessenden an die letztjährige Generalversammlung erarbeiteten wir in Workshops 

Kriterien für einen Raster für Übergabeberichte. Im vergangenen Jahr haben sodann zwei 

Gruppen unabhängig voneinander an diesem Thema weitergearbeitet und ihre Arbeit mit ganz 
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konkreten Vorschlägen an der diesjährigen GV vorgestellt. Die Vorschläge wurden alsdann  

nochmals lebhaft diskutiert. Auf Grund der Vorschläge aus dem Plenum wird nun der QZ 

Basel eine überarbeitete Version ausarbeiten und allen Mitgliedern zur Vernehmlassung 

zukommen lassen.  Danach soll die definitive Maske auf unsere Homepage geschaltet werden. 

Wir hoffen, dass dann möglichst viele Mitglieder davon Gebrauch machen und in Zukunft die 

Information zwischen ambulanten Praxen und Rehakliniken dadurch verbessert werden kann.  

 

 

 

MS-Weiterbildungen im 2007 

Unter der Leitung von Regula Steinlin Egli haben folgende Kurse stattgefunden:  

In Zurzach:   MS-Grundkurs  

   MS-Aufbaukurs (obere Extremitäten) 

In Basel:   Clinical Days 

 

In Lausanne Im vergangenen Jahr wurden keine Kurse im Welschland angeboten. 

Die Durchführung eines 6-tägigen MS-Kurses im Welschland ist aber 

in Vorbereitung. In Zusammenarbeit mit Regula Steinlin Egli soll in 

Zukunft auch im Welschland ein dem deutschsprachigen Zurzacher- 

Kurs entsprechender MS-Kurs in französisch regelmässig angeboten 

werden. Die Kursdaten für 2008 wurden in Fisio acitive publiziert und 

auch auf unserer homepage eingetragen.   

 

 

Wie auch im letzen Jahr waren in Basel, Bern, Neuchâtel sowie Schaffhausen zu 

verschiedenen Themen Qualitätszirkel aktiv. Aktuelle Daten, Themen und Kontaktadressen 

können ebenfalls auf unserer homepage eingesehen werden. 

 

Zusammenarbeit mit FISIO 

In der Zusammenarbeit mit dem Physiotherapieverband hat sich noch keine Änderung 

ergeben. Nach wie vor sind alle Fachgruppen in einem vertragslosen Zustand. Trotzdem 

haben sich aber die einzelnen Fachgruppen-VertreterInnen weiter im Rahmen der Conférence 

des groupes spécialisés CGS getroffen um im Zusammenhang mit der Bildung der 

Fachkommissionen ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen. Vertreterin der FPMS war im 

vergangenen Jahr Elisabeth Beyeler, stellvertretend für Brigitte Marthaler, welche im Ausland 

weilte.  

B. Gattlen und R. Steinlin Egli wurden vom Zentralvorstand des Fisio in die Fachkommission  

Neurologie gewählt. Wir hoffen, dass wir durch die Einsitznahme in dieser Kommission die 

MS-Ausbildung in der neuen Bildungsstrategie gut positionieren können.   

 

Liebe KollegInnen und FPMS-Mitglieder, unsere Fachgruppe hat sich die Verbesserung der 

Qualität bei der Behandlung von MS-Patientinnen zum Ziel gesetzt. Mit der Ausarbeitung 

und Validierung eines spezifischen Assessments, der Ausarbeitung einer Informations-CD zur  

Ärzteinformation, sowie der Ausarbeitung einer Maske für Übergabeberichte haben wir sicher 

Wesentliches zur Qualitätssteigerung beigetragen. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir auch 

im kommenden Jahr den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen können und weiterhin mit 

verschiedenen Projekten aktiv bleiben. In diesem Sinne möchte ich mich bei allen 

Mitstreiterinnen ganz herzlich bedanken. Ich freue mich auf ein neues, erfolgreiches Jahr. 

 

Regula Steinlin Egli 

Präsidentin FPMS 

 

 


