
Internationale «MS Welt» hat sich in Valens getroffen

Verhandelten in Valens Expertinnen und Experten aus 16 Ländern an der MS Konferenz

AmWochenende wurde die
InternationaleValenser MS

Konferenz durchgeführt
22 Expertinnen und Experten
aus 16 Ländern trafen sich

Valens Seit vielen Jahren werden in

der Neurologischen Klinik in Valens
Patientinnen und Patienten mit Multi

pler Sklerose MS behandelt betreut
und beraten Zudem erhielt kürzlich
die hier in Zusammenarbeit mit der
EMPA entwickelte und von einer Fir
ma in der Zentralschweiz vertriebene

Kühlkleidung den Innovationspreis
von ETH und McKinsey der «Sargan
serländer» berichtete Und eine hier
verfasste Doktorarbeit zur Trainings
therapie bei Multipler Sklerose wur
de gemäss Pressemitteilung zu einer
der meistzitierten Arbeiten in der

Fachzeitschrift «Multiple Sclerosis»

Von Schweden bis Neuseeland

Über das vergangene Wochenende
nun waren 22 Expertinnen und Ex
perten aus 16 Ländern von Neusee
land bis Kanada von Schweden bis
Saudi Arabien von Australien bis In

dien und USA inValens um aus der
Liste der Internationalen Klassifikati

on der Funktionen die von derWHO
entwickelt worden war in einem
streng organisierten Verfahren jene
auszuwählen die für die Beschrei
bung der Funktionsmöglichkeit von
MS Patienten relevant sind
Der Internationalen Valenser MS

Konferenz waren ausführliche Studi

en vorausgegangen Zum Beispiel ei

ne empirische Studie mit über 200
MS Betroffenen die hier durchge
führt wurde dann eine Literaturüber
sicht an über 5000 wissenschaftlichen
Arbeiten zumThema die auf Charak
teristika untersucht wurden Aus die
senVorstudien wurden 199 Charakte
ristika gewonnen aus denen die Ex
pertinnen und Experten in drei ar
beitsreichenTagen die jetzt verbindli
chen und auch von derWHO akzep
tierten und verbreiteten «ICF Core
Sets» auswählten und bestimmten

Freude am Bergfrühling
Zum guten Gelingen der Konferenz
haben die perfekte Organisation im
Vorfeld und der zauberhafte Berg
frühling beigetragen der die Teilneh
menden begeisterte und neben den
Verhandlungen doch auch viel Freude
und Gemütlichkeit ermöglichte pd
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