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erSter phySiO-neWSletter
Wir sind stolz, ihnen unseren ersten 
newsletter präsentieren zu können. 
in unserer schnellen Gesellschaft 
wollen patienten am liebsten 
geheilt werden bevor sie krank 
werden oder sich verletzt haben. 
Unser newsletter ist ein Beitrag 
diesem Wunsch näher zu kommen 
durch informationen über interes-
sante themen und neuigkeiten aus 
mehrere Fachrichtungen der physio-
therapie. Wir hoffen das sowohl 
kranke, Verletzte als auch Gesunde 
von unseren informationen profi-
tieren können. Unsere Fachgruppe 
neurophysiotherapie ist als erste an 
der reihe und berichtet über mo-
derne Behandlungsmöglichkeiten 
bei neurologischen erkrankungen. 

Wir wünschen ihnen viel Spass 
beim lesen.

ihr GZO-physioteam

Gestern war alles  noch ganz normal. aufste-
hen, Frühstücken und sich für das tagesge-
schäft parat machen. plötzlich ist alles anders: 
man wacht auf und eine körperhälfte ist weg, 
gehorcht einfach nicht mehr. Bewegen im Bett 
ist unmöglich, ganz zu schweigen von alltags-
verrichtungen wie aufstehen, sich waschen 
oder gar hobbys nachzugehen. 

DiaGnOSe SchlaGanFall
Der patient muss sofort ins Spital, und neben 
der akutmedizinischen Versorgung ist hier 
eine frühe physiotherapie das a und O für ei-
nen positiven Verlauf. neueste Studien zeigen, 
dass in den ersten 3 Wochen am meisten er-
holungspotential im Bereich der Gehirnzellen 
vorhanden ist und mit aktivitätsfördernden 
Massnahmen aus dem  Bobath-konzept gute 
therapieerfolge erreicht werden können.    

BOBath-kOnZept
Das Bobath-konzept ist das führende konzept 
in der neurologischen rehabilitation. es ba-
siert auf Bewegungsabläufen des alltags und 
der idee, möglichst 24 Stunden am tag the-
rapeutisch zu nutzen. Bekannte Bewegungen 
über gezielte trainingsmethoden wiederzuer-
lernen ist eine Fähigkeit unseres Gehirns.

Das Grundprinzip ist die Wiederermöglichung 
der selbständigen Bewältigung des alltags:
- Mit soviel hilfe wie nötig, aber sowenig wie   

möglich
- Mit möglichst normalen Bewegungsabläu-

fen (abnormen Bewegungen wird vorge-
beugt).

Von der Frührehabilitation auf der 
intensivstation bis zur langzeittherapie 
bietet die neurologische physiotherapie  
am GZO Spital Wetzikon alles an. 
text  eric nijman, stv. leiter physiotherapie und ilka codourey, leiterin Fachgruppe neurologische physiotherapie 
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neUrO-phySiOtherapie
Ziel unserer Fachgruppe ist die 
physiotherapeutische Behandlung 
von neurologischen patienten in 
der frühen erkrankungsphase bis 
hin zur erhaltenden therapie in der 
Spätphase.

Durch unsere langjährige erfah-
rung in alle phasen der rehabilita-
tion vom Spital bis zur anschluss-
behandlung zuhause, können wir 
neurologische patienten umfas-
send und kompetent betreuen, 
beraten und begleiten.

ilka cODOUrey (links im Bild)
physiotherapeutin seit 1998

 - Grund- und mehrere aufbau-
kurse im Bobath-konzept

 - F.O.t.t. ausbildung

eric nijMan (Bildmitte)
physiotherapeut seit 1997

 - Grund- und mehrere aufbau 
kurse im Bobath-konzept

 - langjährige erfahrung in neurolo-
gischen rehakliniken

Daniela SeyFrieD (rechts im Bild)
physiotherapeutin seit 2001

 - Bobathgrundkurs
 - F.O.t.t. ausbildung

physiotherapie  
GZO Spital Wetzikon 
Spitalstrasse 66
8620 Wetzikon
physio@gzo.ch
tel: +41 (0)44 934 22 90  

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag  
7.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 7.30 - 17.00 Uhr

Die anmeldung erfolgt telefo-
nisch. Für Beratung oder Fragen 
sind wir per e-Mail erreichbar. 

ein team von 13 physiotherapeuten, einer 
Masseurin und zwei Sekretärinnen, arbeitet  
sowohl mit stationären als auch mit ambulan-
ten patienten. 

neben der allgemeinen physiotherapie wie 
z.B. der Behandlung nach Oberarmbruch oder 
rückenschmerz, profitiert der patient von der 
langjährigen erfahrung unserer therapeuten 
in mehreren Spezialgebieten. in rücksprache 
mit dem zuweisenden arzt stellen wir einen 
auf den patienten abgestimmten therapieplan 

zusammen. Um den individuellen Bedürfnissen 
gerecht zu werden, haben wir in folgenden 
Disziplinen Spezialisten in unserem team:

- allgemeine physiotherapie
- atemtherapie
- Beckenbodenrehabilitation
- herzrehabilitation
- lymphologische physiotherapie
- neurologie
- Sportphysiotherapie

GZO physiotherapie. ein team aus 
spezialisierten Fachleuten. 

WieDererlernen Der nahrUnGS-
aUFnahMe Dank F.O.t.-therapie
Die von uns angebotene F.O.t.-therapie bietet 
uns die Möglichkeit, von einem Schlaganfall 
betroffene patienten das essen und trinken 
wieder zu ermöglichen und somit die lebens-
qualität zu steigern.

kürzlich konnten unsere bereits bestehenden 
Möglichkeiten zur Schluckakt-Untersuchung 
mit bildgebenden Verfahren erweitert werden. 
eine spezielle röntgenuntersuchung, die 
während des Schluckvorgangs erstellt wird,  
ermöglicht noch gezieltere Diagnosen und 
therapien. Dr. Dorena Meckes, leitende Ärztin 
der radiologie, unterstützt uns dabei mit ihrer 
langjährigen erfahrung. 

 

Die Gefahr einer aspirationspneumonie (lun-
genentzündung aufgrund von Verschlucken 
und nachfolgendem einatmen von essen) wird 
durch die F.O.t.-therapie deutlich verringert.

WeiterFührenDe rehaBilitatiOn 
neben der stationär neurologischen therapie 
(im Bobath-konzept) decken wir mit ambu-
lanten Behandlungen auch den Bereich der 
weiterführenden rehabilitation, direkt nach 
rehaaufenthalt, in der soganannten Spät- und 
erhaltungsphase ab. 

auch hier ist Verbesserung und erhalt der Selb-
ständigkeit des patienten ein hauptziel, was 
durch erlernen von normalen Bewegungsmus-
tern durch die therapeuten erarbeitet wird. 
Die Bewegungsmuster werden dann durch 
aktives training in der trainingstherapie und 
propriozeptives training auf dem Srt-Gerät 
(Gleichgewichtstraining) gefestigt.

Wir sind immer dabei, neben unserem Wissen 
auch unsere therapieausstatung zu erweitern. 
Seit ende März stehen uns neue trainingsgerä-
te zur Verfügung. Darunter auch ein trainings-
velo, welches speziell für patienten entwickelt 
wurde, die an einer neurologischen krankheit 
leiden. Mit diesem „Motomed“ ist ein geziel-
teres training für arme und Beine möglich.

radiologische Schluckuntersuchung


