
Phoniatrie-Weiterbildungskurs für HNO-Assistenzärzte 
und interessierte HNO-Fachärzte

Teil 2: Schlucken – Dysphagie
Freitag 27.03.2020, 9:00-17:00
Inselspital, Bern

2ème partie: Déglutition – Dysphagie
Vendredi, 27.03.2020, 9:00-17:00

Inselspital, Bern

Formation continue en Phoniatrie pour les assistants en ORL 
et les médecins spécialistes ORL intéressés
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Dieses Jahr setzen wir das Programm unseres Phoniatrie Weiterbildungskurses mit dem 
Thema „Schluckstörungen“ fort. Dieser Kurs richtet sich wiederum an Assistenzärzte und 
Assistenzärztinnen in der Weiterbildung zum Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
aber auch an HNO-Fachärztinnen und Fachärzte, die gern ihre Kenntnisse im Bereich der 
Phoniatrie, hier speziell der oropharyngealen Dysphagien, vertiefen möchten. Im Kurs 
beginnen wir mit dem Auffrischen der Physiologie des Schluckens, dann wenden wir uns 
mit konkreten Beispielen den diagnostischen und therapeutischen Methoden zu. Die 
Veranstaltung wird parallel in deutscher und französischer Sprache mit gemeinsamen 
Pausen abgehalten.  Zum Ende des Kurses werden wir im letzten Block gemeinsam 
therapeutische Aspekte und interessante Fälle diskutieren. Wir danken allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des letztjährigen Kurses für ihr Engagement und wir würden 
uns freuen, Sie zahlreich im März 2020 erneut zum Kurs begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüssen
KD Dr. Jörg Bohlender
Präsident der SGP

Chers(ères) collègues,
Cette année, nous poursuivons notre programme de formation en Phoniatrie 
avec, comme thème, les troubles de la déglutition. Cette formation est ouverte aux 
médecins en formation ORL mais aussi aux médecins spécialistes qui souhaitent appro-
fondir leurs connaissances dans le domaine. Lors de cette journée sur la déglutition, nous 
commencerons par rafraichir des connaissances de base en physiologie puis nous 
aborderons les méthodes diagnostiques et thérapeutiques par des exemples concrets, en 
se basant sur des cas cliniques. Fort du succès du Workshop organisé sur la déglutition en 
avril 2017, nous gardons la même formule, c’est-à-dire un programme dédoublé, en 
Allemand et en Français, avec une réunion en fin de journée de tous les participants pour 
une discussion commune. Nous vous remercions encore pour votre participation et votre 
enthousiasme lors du Workshop sur la Voix et nous nous réjouissons déjà de vous 
accueillir nombreux en mars 2020 !
Sincèrement vôtre
KD Dr. Jörg Bohlender
Président de la SSP

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Im Namen der SG-ORL freue ich mich, Sie zur Teilnahme am Phoniatriekurs einzuladen, 
in diesem Jahr wieder zum Thema Dysphagie und Schluckstörungen. Diese kontinuierli-
che Weiterbildungsreihe wird von der Schweizerischen Gesellschaft für Phoniatrie 
organisiert, die regelmässig viele Experten mobilisiert, um deren Wissen auf diesem 
Gebiete mit Ihnen zu teilen. Diese Fortbildung ist integraler Bestandteil des Weiterbil-
dungsprogramms zur Erlangung des Facharzttitels ORL. 
Die Qualität bleibt ein vorrangiges Ziel der SG-ORL, und diese kontinuierliche Weiterbil-
dung ist unerlässlich, um eine hochwertige Versorgung unserer Patientinnen und 
Patienten zu gewährleisten. Ich rufe die Assistenten und Assistentinnen daher nachdrück-
lich zur Teilnahme auf, ebenso wie Fachkollegen, die ihr Wissen vertiefen möchten. 
Ich danke der Schweizerischen Gesellschaft für Phoniatrie für ihren Beitrag zur Weiterbil-
dung unserer KollegInnen.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Weiterbildungstag in Bern.
Mit freundlichen Grüssen
Prof Ph. Pasche
Präsident der SG-ORL
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Cher(e)s collègues,
Au nom de la SSORL, j’ai le plaisir de vous inviter à participer au cours de phoniatrie qui 
aborde cette année, de manière extensive la dysphagie et les troubles de la déglutition. 
Cette formation continue est organisée par la société suisse de phoniatrie qui mobilise 
régulièrement de nombreux experts afin de vous transmettre leurs connaissances dans ce 
domaine. Cet enseignement fait partie intégrante du programme de formation pour 
l’obtention du titre de la spécialité en ORL. La qualité reste un objectif prioritaire pour la 
SSORL et cette formation continue est primordiale pour assurer les meilleurs soins à nos 
patients. J’encourage vivement les assistants d’y participer, ainsi que les collègues 
spécialistes qui désirent approfondir leurs connaissances. 
Je remercie la société suisse de phoniatrie pour sa contribution à la formation de nos 
collègues.
Je vous souhaite une belle journée de formation à Berne
Sincèrement vôtre
Prof Ph. Pasche
Président de la SSORL

Liebe Assistenzärztinnen und Assistenzärzte,
liebe Kolleginnen und Kollegen
Sehr gerne möchte ich Sie - auch im Namen der SGORL - zur Fortbildung zum Thema: 
„Schlucken und Dysphagie“ der Schweizerischen Gesellschaft für Phoniatrie einladen. In 
unserem ORL- Alltag sehen wir häufig Patienten mit Schluckstörungen. Eine differenzier-
te Diagnostik und entsprechendes Fachwissen ist nötig, um die Ursachen der Störung zu 
identifizieren und die Therapie, die oft interdisziplinär ist, einzuleiten. Die dazu benötig-
ten Kenntnisse gehören gemäss unserem Weiterbildungsprogramm zum Facharzt ORL, 
so dass die SGORL die Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Phoniatrie, in die-
sem Bereich regelmässig zur Weiterbildung der Fachärzte ORL beizutragen, sehr begrüsst 
und verdankt. Ich wünsche Ihnen eine spannende und interessante Weiterbildung.   
Mit freundlichen Grüssen
Prof. Antje Welge-Lüssen 
Past-Präsidentin der SGORL

Chers médecins assistant(e)s,
Cher(e)s collègues
Je vous invite, au nom de SSORL, à participer à cette formation complémentaire orga-
nisée par la Société Suisse de Phoniatrie sur le thème de la «Déglutition et Dysphagie». 
Dans notre métier d’ORL nous sommes souvent confrontés à des patients avec des 
troubles de la déglutition. Des connaissances spécifiques sont nécessaires pour identifier 
les causes du trouble et initier la thérapie, qui est souvent multidisciplinaire. Ces connais-
sances font partie intégrante du programme de formation du spécialiste ORL, de sorte 
que la SSORL accueille très favorablement cette formation et remercie l›initiative de la 
Société Suisse de Phoniatrie de contribuer régulièrement à la formation des spécialistes 
ORL dans ce domaine. Je vous souhaite une formation continue passionnante et intéres-
sante.   
Sincèrement vôtre
Prof. Antje Welge-Lüssen 
Past-Présidente de la SSORL
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Das Programm

Ab 9:00  Eintreffen und Registrierung  
       

9:30-09:45 Begrüssung und Einführung  I. Leuchter, E. Seifert
  (gemeinsam)

09:45-10:15 Schlucken: Anatomie und Physiologie S. Zwicky

10:15-11:00 Diagnostik incl. FEES   J. Rosenfeld

11:00-11:30 Pause (gemeinsam)   

11:30-12:15 Neurogene Dysphagie    C. Castiglioni
  

12:15-13:00 Strukturelle Dysphagie/Dysphagie bei  S. Reetz
  HNO-Tumoren

13:00-14:00 Mittagspause (gemeinsam)    

14:00-14:30 Dysphagie bei Patienten nach   S. Ko   
  Tracheotomie 

14:30-15:00 Chirurgische und medikamentöse  J. Bohlender, C. Storck 
  Therapieverfahren   

15:00-15:45 Funktionelle Dysphagietherapie  U. Colotto-Vith, 
       Logopädin

15:45-16:00 Pause (gemeinsam)  
       

16:00-17:00 Interaktive Fallbesprechung  I. Leuchter, E. Seifert 
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Programme

Ab 9:00  Accueil et enregistrement   
       

9:30-09:45 Bienvenue et introduction   I. Leuchter, E. Seifert
  (ensemble)

09:45-10:15 Déglutition: Anatomie et Physiologie F. Olivier

10:15-11:00 Examens cliniques et complémentaires I. Leuchter

11:00-11:30 Pause (ensemble)   

11:30-12:15 Troubles de la déglutition   B. Zürcher
  d`origine neurologique 

12:15-13:00 Troubles de la déglutition et Chirurgie ORL S. Fries 
  

13:00-14:00 Déjeuner (ensemble)    

14:00-14:30 Trachéotomie et déglutition  V. Schweizer
          
  
14:30-15:00 Thérapies chirurgicales et médicamenteuses  V. Schweizer,  
       I. Leuchter
  
15:00-15:45 Thérapie fonctionnelle de la déglutition A. Crépin
       A. Vuistiner  
       Logopédiste 

15:45-16:00 Pause (ensemble)      
      

16:00-17:00 Cas cliniques    I. Leuchter, E. Seifert
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Tagungsort / Lieu
Universitäts-HNO-Klinik Inselspital 
Kinderklinik 
3010 Bern 
Kursraum 1-3
Die Pausen finden für beide Gruppen gemeinsam statt. Les deux groupes aurons 
les pauses communes. 
(Kursraum 3)

Organisation/Moderation:
Prof. Eberhard Seifert
Abteilung Phoniatrie
Universitäts-HNO-Klinik
Inselspital  
3010 Bern 

Tel: +41 31 632 33 49
phoniatrie@insel.ch

PD Dr Igor Leuchter 
Médecin-adjoint agrégé 
Unité de Phoniatrie 
et de Chirurgie cervico-faciale 
Hôpitaux Universitaires de Genève
1211 Genève 14
 
Tel: +41 22 372 82 34 consultation.
phoniatrie@hcuge.ch

▼

▼
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Unkostenbeitrag inkl. Verpflegung pro Person: 
Participation aux frais par personne, pauses cafés et midi inclues: CHF 125.00 

Anmeldung / Inscription
bis zum - jusqu’au: 28.02.2020 
Mail via: phoniatrie@insel.ch

Die Anmeldung ist erst gültig nach Eingang der Kursgebühr.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, wir bitten um rasche Anmeldung.

L`inscription n`est valable qu`après réception du paiement du cours.
Le nombre de participants est restreint, nous vous remercions de vous inscrire 
le plus rapidement possible.

Bitte überweisen Sie den Unkostenbeitrag bis zum 28.02.2020 auf das Konto 
Schweizerische Gesellschaft für Phoniatrie
Ziegelackerweg 15, 4155 Arlesheim
IBAN CH16 0483 5050 2006 4100 0, Stichwort Phoniatriekurs 2020

Nous vous remercions de faire le versement de votre participation aux frais 
jusqu’au 31.03.2017 sur le compte de la Société Suisse de Phoniatrie,
Ziegelackerweg 15, 4155 Arlesheim 
IBAN CH16 0483 5050 2006 4100 0, mot-clé Phoniatriekurs 2020

Weiterbildungspunkte SGORL/ Crédits de la SSORL: 7 Punkte/7 points
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