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phySiO-neWSletter
nach sieben Jahren tätigkeit am 
kantonsspital Winterthur habe 
ich am 1. September 2012 die 
leitung physiotherapie am GZO 
übernommen. ich freue mich ihnen 
in unserem dritten newsletter die 
Fachgruppe pneumologie vorstellen 
zu dürfen. Wir berichten über die 
stationäre sowie die ambulante 
atemphysiotherapie bei lungen-
krankheiten. nach der Weltgesund-
heitsorganisation WhO gehört die 
cOpD weltweit zu den 10 häufigs-
ten krankheiten. in der Schweiz 
leiden 10% der Bevölkerung an 
cOpD. Mit der therapie kann die 
lebensqualität nachweislich verbes-
sert werden.

Viel Spass beim lesen.

Fabian hügi, leiter physiotherapie
und ihr GZO-physioteam

Seit langem macht das atmen Mühe, plötzlich 
kommt eine erkältung hinzu und nichts geht 
mehr. akute Verschlechterungen der chroni-
schen lungenproblematik oder zusätzliche 
erkrankungen sind Gründe, warum viele pati-
enten in unser Spital eingewiesen werden und 
dann von uns physiotherapeuten behandelt 
werden. 

Ziele der atemtherapie sind Sekretmobilisa-
tion, Belüftungsverbesserung, linderung der 
atemnot und die rückkehr ins gewohnte 
Umfeld. auch nach Operationen und Unfäl-
len ist die atemtherapie von zentraler Bedeu-
tung um zusätzliche Sekundärinfektionen der 
lunge zu vermeiden oder exacerbationen bei 
chronischen lungenleiden zu verhindern. 

Die aMBUlante phaSe
nach der entlassung aus dem Spital nimmt 
die weiterführende Betreuung durch die phy-
siotherapie einen wichtigen Stellenwert ein. 
Durch instruktionen zur Selbsthilfe, das auf-
bauen der kondition, sowie durch die Verbes-
serung der lebensqualität im alltag kann die 
infektanfälligkeit nachweislich längerfristig re-
duziert werden. Das rhythmisieren des atem-
musters hilft dem patienten seine alltagsakti-
vitäten wieder aufnehmen zu können. 

ZUSaMMenarBeit Mit SpeZialiSten
in enger Zusammenarbeit mit Dr. med. rené 
Fiechter, leitender arzt pneumologie GZO 
Spital Wetzikon, und seinem team betreuen 
wir sowohl ambulante wie auch stationäre pa-
tienten. 

Die atemphysiotherapie wird im 
GZO Spital Wetzikon bei stationären 
und ambulanten patienten mit lungen-
krankheiten angewandt. 
text  nicole Stark, leiterin Fachgruppe atemphysiotherapie
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phySiOtherapie

ateMphySiOtherapie
Ziel unserer Fachgruppe ist die 
gezielte und problemorientierte 
physiotherapeutische Behand-
lung von akuten und chronischen 
atemwegserkrankungen. Durch 
unsere langjährige erfahrung in 
allen phasen der rehabilitation von 
Stationär bis ambulant können wir 
unsere patienten umfassend und 
kompetent betreuen.. 
 
nicOle Stark
Fachgruppenleitung, physiothera-
peutin seit 2009

ilka cODOUrey
physiotherapeutin seit1998

Beatrice GOlOB
physiotherapeutin seit 2009

rikJe kOk
physiotherapeutin seit 1978

patrick GrOSS
physiotherapeut seit 1995

alle Mitglieder der Fachgruppe 
haben diverse Weiterbildungen im 
Bereich der atemphysiotherapie.

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. 

ein herr, nennen wir ihn Müller, 55 Jahre alt, 
Büroangestellter, kommt zum hausarzt und 
klagt über vermehrten husten, den er schon 
länger hat. herr Müller geht gerne mit seinem 
labrador spazieren und bemerkt atemnot 
vor allem bei Steigungen. Seine Sonntagsrad-
tour von 1 ½ Std. mit seinem arbeitskollegen 
macht ihm keinen Spass mehr, da er nicht 
mehr mithalten kann. 

Der hausarzt diagnostiziert eine cOpD im 
anfangsstadium, stellt ihn medikamentös ein 
und informiert ihn über die zu erwartenden 
einschränkungen im alltag. Zudem stellt er 
herrn Müller eine physiotherapieverordnung  
aus. aktuelle Studien zeigen, dass auch in die-
sem Stadium die physiotherapie nicht nur das 

leistungsniveau erhält/steigert, sondern auch 
die infekthäufigkeit gesenkt werden kann.1 in 
der physiotherapie des GZO erhält herr Müller:

1. eine umfassende physiotherapeutische 
Befunderhebung und einen gemeinsam 
erarbeiteten therapieplan.

2. coaching des atemmusters für mehr ef-
fizienz 

3. anlernen von Sekrektmobilisation mit/
ohne hilfsmittel (z.B. cornet)

4. Manuelle Behandlung von Bewegungs-
einschränkungen im thorax und der 
atemhilfsmuskulatur

5. Medizinische trainingstherapie zur rhyth-
misierung der atmung, ausdauertraining 
und kraftaufbau.

nach 4 Wochen intensiver therapie bemerkt 
herr Müller, dass er wieder besser mit seinem 
labrador spazieren kann und dass ihm die Ve-
lotour wieder Spass macht. er ist jetzt in der 
lage seine aktivitäten seinem atemmuster an-
zupassen und hat den husten besser im Griff . 
er ist motiviert die therapie fortzusetzen.

1 Troosters et al; Short- and long-term effects 
of outpatient rehabilitation in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease: a ran-
domized trail. American Journal of Medicine 
Aug. 2000)

Warum ambulante physiotherapie bei cOpD?

- cOpD bei akuter exacerbation
- cOpD in der chronischen phase
- asthma bronchiale

- pneumonie
- chronische Bronchitis
- lungenembolie

anwendungsgebiete atemphysiotherpie

Medizinische trainingstherapie im neu eingerichteten 
trainingsraum


