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Mitteilungen aus dem Verein
Marketingkonzept
Nach wie vor bedenklich ist der Mitgliederbestand der Health Professionals. Dieser
sollte innerhalb der nächsten Jahre verdoppelt werden. In Anbetracht der Tatsache,
dass sehr viele HP im Bereich der Rheumatologie (muskuloskelettale Beschwerden)
tätig sind, wäre ein grosses Potential an Mitgliedern vorhanden. Der Vorstand hat
sich entschieden, sich in diesem Vereinsjahr speziell dem Marketing zu widmen.
Trotz unseren Bemühungen mit dem Newsletter wird dieser nicht breit gelesen und
somit erreichen wir nicht den von uns erwarteten Bekanntheitsgrad. Es sind also weitere Anstrengungen gefragt, damit die Erwartungen des Vorstands erfüllt werden.
Auf der anderen Seite dürfen wir uns glücklich schätzen, haben doch 50% unserer
Mitglieder die Generalversammlung vom 31. August 2007 in Interlaken besucht. Wir
dürfen also festhalten, dass wir zwar wenig, aber dafür treue Mitglieder in unserem
Verein haben. Es ist uns ein Anliegen, das jährliche Symposium von einem auf eineinhalb Tage auszubauen. Dazu bedarf es aber noch einiger Verhandlungen mit der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie, welche eigentlich der Gastgeber
für unser Symposium ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier eine gute Lösung finden
werden.
Urs N. Gamper

Sturzprogramm
Viele Patientinnen und Patienten, die eine Physiotherapie aufsuchen, sind Sturzgefährdet. Meist kommen sie nicht wegen der Sturzgefahr in die Therapie, sondern wegen einem anderen Problem. Viele sind sich des erhöhten Sturzrisikos gar nicht bewusst. In den meisten Fällen macht es Sinn, den Patientinnen und Patienten ein
Heimprogramm für die Sturzprävention mitzugeben.
Heimprogramme können viel zur Sturzprävention beitragen – wenn sie denn auch
durchgeführt werden. Ein Grund, weswegen die Heimprogramme nicht konsequent
weitergemacht werden ist vielleicht, dass die Schwierigkeit der Übungen nicht optiSeite 1 von 8

mal auf die Fähigkeiten der Patientin oder des Patienten abgestimmt ist. Wir haben
deshalb vor zwei Jahren ein Sturzprogramm zusammengestellt, bei dem der Patient
verschiedene Tests mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad macht. Ist ein Test einfach, so geht der Patient direkt zum nächst schwierigeren Test, bis er einen Test als
schwierig empfindet. Hier bietet nun das Sturzprogramm entsprechende Übungen
an: Zu jedem Test gibt es vier Übungen, welche etwas leichter sind als der Test. Machen die Patienten die Übungen regelmässig, sollten sie in kurzer Zeit fähig sein, den
Test ohne Probleme durchzuführen. Danach gehen sie weiter zum nächsten Test.
Dieses System gibt es parallel für statisches Gleichgewicht, dynamisches Gleichgewicht und Kraft. So bleibt das Heimprogramm über längere Zeit interessant und fordernd für die Patientinnen und Patienten.
In einem weiteren Schritt wollten wir die Reihenfolge der Übungen (von einfach nach
schwierig) überprüfen. Wir wollten auch wissen, ob es genug einfache und schwierige Übungen gibt, und ob die Stufen zwischen den Übungen (Differenz der Schwierigkeit zwischen zwei Übungen) gleichmässig waren. Dazu liessen wir gesunde Personen und Patientinnen und Patienten alle Übungen durchführen und den Schwierigkeitsgrad beurteilen. Diese Daten analysierten wir mit einem etablierten mathematischen Verfahren aus den Erziehungswissenschaften (Rasch-Analyse).
Die Analyse ergab, dass einerseits die Reihenfolge der Übungen überarbeitet werden muss, und anderseits auch zu wenig schwierige Übungen vorhanden sind. Das
Sturzprogramm wurde überarbeitet und liegt nun in einer neuen Version vor.
Abgeschlossen ist die Entwicklung jedoch nicht: Das Projekt ist nicht nur für die Patientinnen und Patienten über eine längere Zeit fordernd und spannend, auch für uns
gibt es noch einige Herausforderungen zu meistern, bis das Sturzprogramm ganz
ausgereift ist. So wird die Zusammenarbeit zwischen Praktikern und Wissenschaftlern noch eine Weile dauern…
Heinke Schädlich

ABSORIN POSTERPREIS 2007
Der gemeinsame Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie,
Schweizerischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation und der
Health Professionals in Rheumatology HPR, fand dieses Jahr vom 30.-31.August
2007 in Interlaken statt. Im Rahmen des Health Professionals Symposium konnten
wir den Posterpreis 2007, wiederum gespendet von der Firma ABSORIN Schweiz,
übergeben.
Auch in diesem Jahr durften wir wieder eine leichte Zunahme der eingereichten Poster verzeichnen und hoffen weiterhin auf eine steigende Tendenz.
Aus den eingereichten Arbeiten wählten die zahlreichen Kongressteilnehmer mit einem deutlichen Mehr eine Arbeit zum stets aktuellen Thema „Sturzprävention“. Der
Autor und Sieger Roger Hilfiker hatte hierzu mit seiner Gruppe eine Arbeit mit dem
Titel: „Improving a home-based balance exercise program by the mean of Rasch analysis“ eingereicht. Der Autor Roger Hilfiker konnte den mit CHF 1000.- dotierten
Preis aus den Händen des Geschäftsführers der Firma ABSORIN Schweiz, Hr. René
Veit, entgegennehmen. An dieser Stelle möchten wir Roger Hilfiker und seinem
Team nochmals ganz herzlich für die interessante Arbeit gratulieren. Eine Kurzfassung seiner Arbeit zum Thema „Sturzprävention“ finden Sie auch in diesem Newsletter.
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Hr. René Veit erklärte sich im Namen der Firma ABSORIN Schweiz bereit, das
Sponsoring des Posterpreises für die nächsten Jahre zu übernehmen. Er hofft, auf
diese Weise eine Motivation und Unterstützung schaffen zu können, damit die Health
Professionals sich weiterhin aktiv an der Forschung und Weiterentwicklung ihres Berufsstandes und der Behandlung der Klienten beteiligen. Für die grosszügige Geste
und Unterstützung bedanken wir uns bei Herrn Veit und der Firma ABSORIN
Schweiz ganz herzlich. Wir hoffen auch für das Jahr 2008 auf viele eingereichte Arbeiten, motivierte Kongressteilnehmer und eine interessante Abstract Session.
Der Vorstand der HPR möchte an dieser Stelle nochmals alle Health professionals
aufrufen, sich weiterhin aktiv an der Forschung und Weiterentwicklung ihres / unseres Berufstandes und der Behandlung unserer Klienten zu beteiligen und dies dann
auch in Form von Publikationen, Postern etc. zu verbreiten.
Heinke Schädlich

Der Autor

Roger Hilfiker
Physiotherapeut seit 1994
(Physiotherapieschule Leukerbad)
OMT, MPTSc.
Arbeitet seit 1. Januar 2007 in der Schweizer
Paraplegikerforschung Nottwil und an der Hochschule
Westschweiz, Studiengang Physiotherapie Leukerbad
Hobbys: Lesen, Musik, Langlauf und Velo
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Improving a home-based balance exercise program by the
means of Rasch-analysis
Roger Hilfiker1,3, Marielle Tschopp2, André Pirlet2
1HES-SO,

Fachhochschule Westschweiz // Wallis, Bereich Gesundheit und Soziale Arbeit, 2Rehazentrum Leukerbad, 3Schweizer Paraplegiker Forschung, Nottwil

Introduction

Aim

Method

A correct progression of home-based exercises
might improve compliance and effectiveness.
Rasch-analysis “puts” ability of the patients and
difficulty of the exercises on the same metric
continuum and provides information about the
difficulty levels and targeting of the exercises.

To improve the progression and targeting of an
existing home based exercise program for the
prevention of falls. On this poster we report only
analyses of the balance related exercises.

Rasch-analysis of ratings by 30 elderly patients
(osteoarthritis, RA, hip endoprotheses, spinal
stenosis) and 29 healthy persons of the difficulty of
balance related exercises from the
“Sturzpräventionsposter” (see Handout 1).
Software used: RUMM2020

Results: Targeting and Progression of Difficulty of the Exercises
frequency

Persons with
less balance

Group of persons
with same balance
„ability“

Stehen Sie 10
Sekunden lang
in einer
Grätsche, enger
als auf Bild 1.1.

Original rank of
difficulty (before
Rasch-analysis)

1.3

Laufen Sie mit
auf der Brust
verschränkten
Armen
vorwärts.

Können Sie
aufstehen - 5
Meter gehen,
sich um 180
Grad drehen
und zurück
gehen?

Stehen Sie auf
einem Bein.
Versuchen Sie mit
dem anderen Bein
einen Hocker
anzutippen.

Stehen Sie
wie in Bild 1.2
und drehen
Sie Ihre Arme
nach links
und rechts.

Gehen Sie
vorwärts- halten
Sie nach jedem 3
Schritt –
schauen Sie r.
und l. nach
hinten.

Gehen Sie auf
der Schnur
vorwärts, Sie
dürfen mit den
Händen
ausbalancieren.

Gehen Sie
vorwärts, schauen
Sie dabei
abwechselnd über
Ihre linke und
rechte Schulter.

Machen
Sie einen
Ausfallschritt zur
Seite.

Können Sie mit
einem vollen Glas in
der Hand aufstehen
und auf einer
Schnur entlang
gehen?

Gehen Sie
dicht an der
Schnur
entlang
vorwärts.

Können Sie
10 Sekunden
so stehen?

Versuchen Sie 10
Sekunden lang mit
geschlossenen
Augen im
Tandemschritt zu
stehen.

180°

2.3

1.2
2.1

Stehen Sie im
Tandemschritt
und verlagern
Sie Ihr Gewicht
vorwärts und
rückwärts.

These patients
have no exercises
for their „level“

Persons with
better balance

1.1

2.4

5.1
1.5

4.5
4.3

3.1

3.2

1.4
2.2

6.3

5.2
5.4

3.4

4.2

5.3
4.1

2.5

5.5

4.4

6.1
3.5

6.5
6.2

3.3
6.4

1,2,3..

90°

Versuchen Sie 10
Sekunden lang in
einem breiten
Tandemschritt zu
stehen.

Verlagern Sie ihr
Gewicht
seitwärts vom
linken auf das
rechte Bein.

Versuchen
Sie 10
Sekunden
lang in
einer
breiten
Grätsche zu
stehen.

Versuchen
Sie 10
Sekunden
mit
geschloss
enen
Augen in
einer
breiten
Grätsche
zu stehen.

Können Sie
10 Sekunden
lang so
stehen?

Laufen Sie
vorwärtshalten Sie
nach jedem
3. Schritt und drehen
Sie sich um
90 Grad.

Stehen Sie
auf einem
Bein,
versuchen
Sie die
Fussspitze
des anderen
Beines kurz
abzuheben.

Stehen Sie
10
Sekunden
lang in
einem
Tandem
schritt,
enger als
auf Bild 2.1.

Gehen Sie
vorwärts mit
einem Glas in
der Hand–
laufen Sie
langsam und
wenn nötig
halten.

Heben Sie
ein Bein ab
und
versuchen
Sie so
lange wie
möglich
auszubalan
cieren.

easier
exercises

Stehen Sie in
einer Grätsche
und schauen
Sie
abwechselnd
rechts und
links nach
hinten.

Können Sie
aufstehen 5 Meter
gehen und
dabei ein
volles Glas
in der Hand
halten?

Gehen Sie
„auf“ einer
elliptischen
Spirale

Können Sie
10 Sekunden
auf einem
Bein stehen?

Gehen Sie wie
auf Bild 6.1
und halten Sie
dabei ein Glas
in der Hand.

Gehen Sie auf
der Schnur
vorwärts und
zählen Sie
dabei auf 10.

Lack of difficult
exercises!

more difficult
exercises

Figure: The ability of the persons and the difficulty of the exercises are both placed along one single dimension: balance (long blue arrow).
Exercises ordered from easy (left) to difficult (right). Numbers correspond to the original ranking (original ordering was not optimal!).
Exercises 1.1 to 3.5 are static „balance“ exercises, number 4.1 to 6.5 are dynamic balance exercises („gait ability“). Pictures with a red
border were the original tests (see Handout of the original Exercise-Sheet).
Red boxes indicate groups of persons with the same balance ability. If a group of persons is at the same location on the easy to difficult
continuum as an exercise, then the exercise difficulty corresponds to the person‘s ability. There are not enough difficult exercises (or the
selected patients were too „good“).
Fit of the Model: There is no significant misfit to the Rasch-Model: item-trait interaction Chi Square: p=0.086.

Conclusions:

Next steps:

Ordering of the exercises is now improved, but
not perfect (this would need more patients).

Experts will be contacted to introduce more
difficult exercises

More difficult exercises have to be introduced.

New exercises have to be devised to address
each pathophysiologic pathway of balance

More patients have to be assessed for further
Rasch-analyses.

Acknowledgment
We thank the physiotherapists from the
Rehazentrum Leukerbad and all the patients and
persons who participated.

100 elderly patients at risk for falling will be
assessed with the adapted set of tasks and
analyzed with Rasch-analysis.
For questions and suggestions, please contact:
marielle.tschopp@gmx.ch for suggestions and
roger.hilfiker@paranet.ch for questions about Rasch.

Take Home Message Exercises:
Please take a Handout with the adapted
Exercise-Sheet and use them with your
patients.

Handout:

Eine wirklich „rasche“ Einführung in „RASCH“
Das Rasch-Modell gibt ein mathematisches Rahmenmodell vor, gegen das Testentwickler die Daten ihres Instrumentes „testen“ (vergleichen) können.
Das Modell eignet sich für Instrumente, welche nur ein Konstrukt (eine Dimension)
auf einem „schlechter-besser“ („weniger – mehr“) Kontinuum messen. Wir erwarten,
dass ein Patient mit einem guten Gleichgewicht bei einer Übung weniger Probleme
hat als ein „schlechter“ Patient. Ist dem nicht so, wird die Raschanalyse diese Übung
als „Misfitting“ anzeigen. Je besser eine Person, umso höher seine Chance eine
Übung zu können (oder ein Item richtig zu beantworten). Je einfacher eine Übung,
umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sie richtig ausführt.
Fähigkeit
der Person

Schwierigkeit
der Übung
Logit = +5.0

Gute
Fähigkeit
(Fähigkeit gut
entwickelt)

Logit = +4.0

Item or
task 8

Logit = +3.0
Item passt nicht
zu Konstrukt.
Ersetzen

Item or
task 4

Logit = +2.0
Item or
task 5

Item or
task 3

Logit = +1.0

Item or
task 7
Item or
task 6

Schwieriges
Item /
schwere
Übung
2 Items / Aufgaben
mit zu ähnlichem
Schwierigkeitsgrad.
Eine davon
ersetzen.

Logit = 0.0
Logit = -1.0

Item passt nicht
zu Konstrukt.
Ersetzen???

Logit = -2.0
Geringe
Fähigkeit
(Fähigkeit
schlecht
entwickelt)

„Negative Misfit“

Item or
task 2

Logit = -3.0
Logit = -4.0
Logit = -5.0

Item or
task 1

Leichtes Item
/ leichte
Übung

„Positive Misfit“

Abbildung 1. Angelehnt an (1): Vertikale Achse gibt die Schwierigkeit der Items und
die Fähigkeit der Personen an. Die Horizontale Achse gibt an, wie gut ein Item oder
eine Übung dem Modell entspricht. Je grösser der „Misfit“, desto weniger passt ein
Item in das Rasch-Modell. Hoher positiver „Misfit“ bedeutet auch, dass ein Item nicht
diskriminieren kann (eine Übung kann nicht zwischen Patienten mit guter oder
schlechter Balance unterscheiden). Je näher ein Item der Mitte ist, umso besser entspricht es dem Rasch-Modell (d.h., bei diesem Item antworten die Personen so, wie
man es erwartet). Die Logit-Skala: Die logarhytmische Transformation der Odds,
(Log of the odds), dass eine Person mit einer bestimmten Fähigkeit eine Übung korrekt ausführt (oder ein Item richtig beantwortet. Ist die Wahrscheinlichkeit 0.5, entspricht die Schwierigkeit des Items der Fähigkeit der Person, das heisst z.B. dass
50% der Personen mit der Fähigkeit +1.0 auf der Logitskala ein Item mit der Schwierigkeit +1.0 richtig beantworten). Diese Skala kann in eine Ratio-Skala von 0 bis X
transformiert werden (anti-log). Siehe auch http://www.rasch.org/memo1.htm.
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Drei Studien, welche die Rasch-Analyse einfach darstellen: Keenan AM, Redmond AC, Horton M,
Conaghan PG, Tennant A. The Foot Posture Index: Rasch analysis of a novel, foot-specific outcome
measure.Arch Phys Med Rehabil. 2007 Jan;88(1):88-93.
Folgende Studien sind Gratis als Volltext über Pubmed erhältlich: Helliwell P, Reay N, Gilworth
G, Redmond A, Slade A, Tennant A, Woodburn J. Development of a foot impact scale for rheumatoid
arthritis. Arthritis Rheum. 2005 Jun 15;53(3):418-22.2: Bhakta B, Tennant A, Horton M, Lawton G,
Andrich D. Using item response theory to explore the psychometric properties of extended matching
questions examination in undergraduate medical education.BMC Med Educ. 2005 Mar 7;5(1):9.
Buch zum Thema: (1) Applying the Rasch Model. Fundamental Measurement in the Human Sciences. Second Edition. Trevor G. Bond & Christine M. Fox. Lawrence Erlbaum Associates Publishers,
London.2007

Roger Hilfiker

EULAR Annual Congress Paris: 11. – 14. Juni 2008
Der nächste EULAR Kongress findet in Paris statt. Das
Programm für die Health Professionals konnte nochmals
ausgebaut werden. Somit bietet sich eine gute Gelegenheit, interessante internationale Entwicklungen kennen
zu lernen.
Wir hoffen natürlich, dass sich wiederum eine stattliche
Anzahl Teilnehmer aus der Schweiz an diesem Kongress einfinden wird. In der Vergangenheit waren die
„Schweizer Teilnehmer“ mehrheitlich durch die Physiotherapie vertreten. Ich hoffe, dass sich im 2008 auch
andere Berufsgruppen der Health Professionals zu diesem Internationalen Austausch einfinden werden. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter: http://www.eular.org
Teilnehmen und Kosten sparen
Mit einer Anmeldung bis zum 31. Januar 2008 kann man auch noch Kosten sparen.
Mit €160.00 gegenüber € 200.00 bis 240.00 spart man mindestens 20%. Eine Frühanmeldung lohnt sich auf jeden Fall. Da mehr als 10'000 Besucher am Kongress erwartet werden, ist es auch von Vorteil, wenn die Unterkunft möglichst frühzeitig gebucht wird.

Abstract Submission eröffnet
Für den Kongress ist die Abstract Eingabe geöffnet. Unter http://abstract.mcigroup.com/EULAR2008AHP/default.html können bis zum 31. Januar 2008 Abstracts zu den verschiedenen Themen eingereicht werden. EULAR bietet Forschern
Gelegenheit, ihre Arbeiten einem internationalen Publikum vorzustellen. Die eingereichten Abstracts werden von einem Expertengremium qualifiziert, es werden einige
für Kurzvorträge und der grosse Teil für Poster ausgewählt. Erstautoren, deren Abstract angenommen wurde, haben die Möglichkeit, Reisestipendien bei EULAR zu
beantragen. Diese Stipendien betragen € 750.00 pro Person. In diesem Jahr können
erstmals 20 Anträge berücksichtigt werden.
Urs N. Gamper
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Veranstaltungskalender
SAR Kongress Rehabilitation
Schweiz
5./6.06.2008

Interlaken

EULAR Annual Congress
11.-14.06.2008

Paris

Nationaler Kongress Schweizer
Physiotherapie-Verband
13./14.06.2008

St. Gallen

Generalversammlung HPR
18.09.2008

Zürich

Gemeinsamer Kongress SGR,
SGPMR und HPR
18./19.09.2008

Zürich

www.eular.org

www.fisio.org

www.bbscongress.ch
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Vereinsmitgliedschaft / Affiliation à l’association des
Health Professionals in Rheumatology
☺ Oui, je suis favorable à cette idée et je souhaite adhérer à l’association en qualité de
☺ Ja, ich unterstütze Ihre Idee und möchte dem Verein beitreten als:
 Membre individuel / Einzelmitglied (Fr. 30.-)
Nom / prénom
Name / Vorname
Adresse
NPA / localité
PLZ / Ort
E-Mail
Profession
Beruf

☺ Oui, nous sommes favorables à cette idée et nous souhaitons adhérer à l’association en qualité de
☺ Ja, wir unterstützen Ihre Idee und möchten dem Verein beitreten als:
 Membre collectif / Kollektivmitglied (Fr. 200.-):
Institution
Personne de contact
Kontaktperson
Adresse
NPA / localité
PLZ / Ort
E-Mail

Veuillez cocher ce qui convient et renvoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante:
Bitte zutreffendes ankreuzen und das ausgefüllte Formular senden an:
Sekretariat hpr, Yvonne Wüst, Klinik Valens, 7317 Valens
Tel: 081 303 11 35; E-Mail: y.wuest@klinik-valens.ch
Den Mitgliederbeitrag überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:
Konto-Nr: T 5097.74.19, Banque Cantonale Vaudoise
(Postkonto 10-725-4 / BC 767), 1001 Lausanne

Wer gewinnt am meisten Neu-Mitglieder? Concours, Wettbewerb!
Je suis / Nous sommes devenu/s membre grâce à:
Ich bin / Wir sind Mitglied geworden durch:
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