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 Das Clinical Research Forum (CRF) feiert 
dieses Jahr seinen 10. Geburtstag. Am Reha-
bilitationszentrum für Kinder und Jugend-
liche, Affoltern am Albis bei Zürich, findet die 
Jubiläumsveranstaltung am 7. November 
2015 statt. Sie steht ganz im Zeichen der For-
schung und der klinischen Relevanz. 

Den Auftakt des 10. CRF macht der Immu-
nologe und emeritierte Professor Beda Stad-
ler von der Universität Bern. Bekannt ist er für 
seine Rolle als Provokateur und für seine 
scharfzüngigen Kommentare und Kolumnen 
zu den Themen Impfen, Homöopathie und 
Religion. Stadler wird exklusiv für das 10. CRF 
die Physiotherapie-Forschung kritisch würdi-
gen. Ein weiterer Höhepunkt ist der Vortrag 
von Prof. Raymond Ostelo, Physiotherapeut 
und Epidemiologe von der Universität Ams-
terdam. Er wird die Messinstrumente in der 
Physiotherapie kritisch beleuchten und provo-
kativ fragen: „Measurement tools in physio-
therapy: How good are they?“ Wie es Tradi-
tion beim CRF ist, organisiert der Gastgeber 

AFFOLTERN AM ALBIS

am Nachmittag zwei Workshops. Das Reha-
bilitationszentrum für Kinder und Jugend-
liche, Affoltern am Albis ist (weltweit) be-
kannt für ihre Robotik-Forschung in der Be-
handlung von Kindern. Die CRF-Besucher 
dürfen daher gespannt sein auf neueste 
 Ergebnisse und den Austausch von Erfahrun-
gen aus erster Hand. 

Zwischen den Beiträgen am Vormittag 
und den Workshops am Nachmittag ist aus-
reichend Zeit, um Kollegen zu treffen und 

Netzwerke zu pflegen. Und nach der gewohn-
ten Themen-Runde für künftige Anlässe lau-
tet das Motto hoffentlich: „CRF, auf weitere 
zehn Jahre.“

Die Veranstaltung kostet 80 CHF inklusive 
Mittagessen. Wer sich zum Jubiläum anmel-
den möchte, schreibt eine E-Mail an: info@
physiotherapie-wissenschaften.ch. Weitere 
Informationen rund um das CRF stehen unter 
www.physiotherapie-wissenschaften.ch/crf/.

 Maurizio Trippolini 
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