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1 Qualitätskonzept  

 
 Ausgangslage 

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) verpflichtet die Leistungserbringer, ihre 
Qualität zielgerichtet und systematisch zu fördern1.  
In einem sich ständig verändernden Umfeld des Gesundheitswesens ist es eine 
grosse Herausforderung, aber auch eine Verpflichtung gegenüber den Patienten 
und allen Akteuren im Gesundheitswesen, eine qualitative hochwertige, sichere   
und gerechte physiotherapeutische Versorgung zu gewährleisten.  
 
Gemäss der Berufsordnung (BO) von physioswiss sind alle PhysiotherapeutInnen 
an dieselben Qualitäts- und Gewissenhaftigkeitsansprüche gebunden. Dabei wer-
den die Tätigkeiten nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt, das Wissen   
und Können durch eine permanente und bedarfsorientierte Weiterbildung gewahrt 
und gefördert sowie die gebotenen Mittel der Qualitätssicherung bei der Tätigkeit 
benutzt.2 
 
Die Wahrnehmung der Kundenzufriedenheit, die Erwartungen der Stakeholder und 
die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages bringen folgende Ansprüche an Qualität   
mit sich: 
 

• physioswiss als Organisation zeigt sich für die Einhaltung der Qualitätsan-
sprüche verantwortlich. Sie fordert alle Mitglieder auf, die Verantwortung für 
Qualität in ihren verschiedenen Dimensionen zu leben und unterstützt sie  
aktiv dabei. 

• Qualitätsentwicklung geschieht effizient und effektiv. Qualitätsmassnahmen 
und Qualitätsprojekte sind zielgerichtet und eingebunden in das Projekt-   
management von physioswiss. 

• Die kontinuierliche Qualitätsverbesserung und die Qualitätsbestrebungen 
werden, soweit möglich, sichtbar gemacht.  

 

 Ziel des Konzepts 

Das vorliegende Konzept erläutert die Qualitätsbestrebungen von physioswiss und 
bildet dies ab. Es zeigt, mit welchen Strukturen, Prozessen und  Methoden Qualität 
gesichert wird.  
Das vorliegende Konzept konkretisiert die Qualitäts- und Behandlungsgrundsätze 
gemäss der Berufsordnung von physioswiss. 

 
 Was ist Qualität 

Qualität in der Physiotherapie ist der «Erfüllungsgrad» von Eigenschaften 
und   Merkmalen einer Dienstleistung, in dem erwartete und definierte Erfor-
dernisse erfüllt werden. Dies bedeutet eine bedarfsorientierte medizinische 
Versorgung der Bevölkerung mit physiotherapeutischen Massnahmen, die gemäss 
KVG wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich ausgeführt werden3. 

                                                           
1 Art. 58 KVG, Art. 77 KVV. 
2 sinngemäss Ziff. 2.1 und 2.6 Berufsordnung des Schweizer Physiotherapie Verbandes (BO). 
3 Art. 32 KVG. 
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2 Qualitätspolitik  

 
 Strategie 

Der Qualitätsanspruch von physioswiss formuliert sich folgendermassen: 
 

• physioswiss versteht sich als dienstleistungsorientierter Berufsverband für 
seine Mitglieder, fördert und unterstützt diese über die gesamte Berufs-   
laufbahn. 

• physioswiss fördert die Entwicklung der Profession Physiotherapie und   
sorgt dadurch für die Autonomie sowie Professionalisierung in allen Tätig-
keitsbereichen von PhysiotherapeutInnen. 

• physioswiss setzt sich für eine bedarfsorientierte Versorgungssicherheit der 
Bevölkerung durch Physiotherapie ein und bezieht dabei die Dimensionen 
Gesundheits-, Bildungs- und Finanzpolitik ein. 

 
physioswiss sieht seine Aufgabe vor allem darin, seinen Mitgliedern praktikable   
Mittel und Werkzeuge zur Sicherung der Qualitätsansprüche zur Verfügung zu    
stellen und diese weiterzuentwickeln. Dies können Empfehlungen, Messinstru-
mente, Foren etc. sein. Sie sollen einfach, günstig, aussagekräftig, zuverlässig    
und mit ökonomisch vertretbarem Zeitaufwand anwendbar sein. 
 
Strategische Absichten und Initiativen werden durch den Zentralvorstand (ZV)    
festgelegt. Zur Erarbeitung und Unterstützung der gesamten Strategieentwicklung 
werden Kommissionen beauftragt oder Arbeitsgruppen gebildet. 
 

 Kultur 

physioswiss nimmt seine Verantwortung für die Qualitätssicherung und Qualitäts- 
förderung der Leistungserbringung und der Patientensicherheit wahr und prägt die 
Grundeinstellung der Mitglieder gegenüber Qualität, wozu u.a. Qualitätsbewusst-
sein, Selbstverständnis und Verantwortungsübernahme zählen. 
 
Abgeleitet aus dieser Grundeinstellung ergeben sich folgende Botschaften: 

• Qualität geht uns alle an.  

• Patienten stehen im Zentrum unseres Handelns. 

• Wir übernehmen aktiv Verantwortung im Gesundheitswesen und verbessern 
uns stetig. 
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3 Qualitätsmassnahmen 

 
 Aufgaben und Rollen 

Die Qualitätsentwicklung bei physioswiss erfordert klar aufeinander abgestimmte 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten, um eine definierte Qualitätspolitik umzusetzen. 
 

• Der ZV legt fest: 
o Strategische Ziele 
o Strategische Entscheide 
o Controlling 
o Stakeholder 

• Ein vom ZV eingesetztes Fachgremium erarbeitet und begleitet: 
o Qualitätsprojekte 
o Qualitätsmassnahmen 

• Die Geschäftsstelle koordiniert und kommuniziert: 
o Qualitätsprojekte 
o Qualitätsmassnahmen 

 

 Ziele 

Die zu erreichenden Qualitätsziele werden in einer aufgabengerechten Form        
beschrieben und die dazu notwendigen Prozesse festgelegt. 
 

 Sicherung 

Die Qualität wird anhand der Strategie geplant und umgesetzt und mit einem inter-
nen Controlling überwacht und gesteuert.  
 

 Methoden und Hilfsmittel 

• Projektmanagement 
Bei Qualitätsprojekten übernimmt das Fachgremium die Überwachung und 
Steuerung.  

• Prozessmanagement 
Die Geschäftsstelle setzt die für sie definierten Prozesse um. 

• Interne Audits 
In einzelnen Bereichen können interne Auditoren eingesetzt werden, um 
Qualitätsstandards und Qualitätsprozesse zu überprüfen. 

• Externe Audits 
In einzelnen Bereichen können externe Auditoren eingesetzt werden, um 
Qualitätsstandards und Qualitätsprozesse zu überprüfen.  

• Qualitätsstandards 
Gemäss Vorgaben WCPT4 und geltenden Normen (Gesetze und Verord-
nungen). 

• Guidelines 
physioswiss ermöglicht seinen Mitgliedern den Zugang zu Guidelines,     
Fort- und Weiterbildung. 

• Checklisten / Werkzeuge / Manuals 
physioswiss ermöglicht seinen Mitgliedern den Zugang zu Checklisten, 
Werkzeugen und Manuals. 
 
 

                                                           
4 http://www.wcpt.org/guidelines/standards; 19.06.2016. 
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• Fort- und Weiterbildung 
physioswiss anerkennt Fort- und Weiterbildungsbestrebungen seiner         
Mitglieder. 

 

 Kommunikation 

Die interne und externe Kommunikation bildet einen wichtigen Teil für eine erfolg-
reiche Umsetzung des Qualitätskonzepts. 
Das Ziel der Kommunikation ist die Sensibilisierung der Mitglieder zur Stärkung des 
Qualitätsbewusstseins. Externen Stakeholdern wird aufgezeigt, dass physioswiss 
die Anforderungen aus KVG 56 ff5 und KVV 776 durch Massnahmen zur Qualitäts-
sicherung und -förderung unterstützt.  

4 Fachgremium Qualität 

 
 Zweck 

Das Fachgremium Qualität ist ein ständiges Organ, das den ZV in allen Fragen der 
Qualitätssicherung und -förderung berät. Es erarbeitet Massnahmen, Vorhaben und 
Projekte, stellt Anträge und fördert die Qualitätsentwicklung bei physioswiss. Es ver-
folgt die Umsetzung von Politik und Zielen sowie die Weiterentwicklung des Quali-
tätskonzepts.  
 

 Zusammensetzung 

Der Zentralvorstand setzt ein Fachgremium Qualität ein. Er erstellt Anforderungs-
profile und ein Pflichtenheft für die Mitglieder. 
 

5 Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

 
 Die Entwicklung der Massnahmen sowie die Einführung von Hilfsmitteln und Instru-

menten zur Qualitätsförderung und Sicherung erfordern finanziellen und personellen 
Aufwand. Diese Kosten werden von physioswiss getragen. 

 Die vom KVG postulierte Wirtschaftlichkeit bezieht sich auch auf die Massnahmen 
der Qualitätsförderung und Sicherung.  

 physioswiss achtet darauf, dass der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 
zum Nutzen steht (persönlich, für die Patienten, volkswirtschaftlich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 KVG Art. 56 ff: Kontrolle der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leistungen. 
6 KVV Art. 77: Qualitätssicherung. 



  
 

7 
 

Anhang 1: Fort- und Weiterbildung 

 
Ziel der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung ist, bestehende berufliche Qualifikati-
onen zu erneuern, zu vertiefen und zu erweitern oder neu zu erwerben. Dabei werden 
Kompetenzen nach Massgabe der Entwicklung im Gesundheitswesen aktualisiert und 
die berufliche Flexibilität unterstützt. Den selbständig erwerbenden Mitgliedern wird 
eine wirtschaftlich kompetente Praxisführung ermöglicht und ihre Wahrnehmung von 
Verantwortung in der Berufs- und Gesundheitspolitik gefördert. 
 
Als Fort- und Weiterbildung gelten wissenschaftliche, klinische und / oder praxis-     

relevante Programmteile von Veranstaltungen wie: Kursen, Kongressen, Seminaren, 
Workshops, Tagungen und Symposien. Die vermittelten Inhalte stehen dabei in       
einem direkten Zusammenhang mit der Berufsausübung. 
Zu Fort- und Weiterbildung zählen zudem das Erteilen von Unterricht im Rahmen der 
Grundausbildung oder der beruflichen Fort- und Weiterbildung. 
Ebenfalls gilt der Besuch von Qualitätszirkeln und deren Moderation sowie der Nach-
weis der fachlichen Supervision als Fort- und Weiterbildung. 
 
Grundsätzlich erfolgt der Nachweis der absolvierten Fort- und Weiterbildung nach 
dem Prinzip der Selbstdeklaration. Als Nachweis gelten auf den Namen der Teilneh-
menden lautende und am Kurs abgegebene Teilnahmebestätigungen, Zertifikate und 
ähnliche Dokumente. 
 
Hierzu gilt: 6 Tage Fort- und Weiterbildung pro Jahr sind obligatorisch, massgebend 
ist der Durchschnitt der drei letzten Jahre. 
Es gilt: mindestens 6 Stunden = 1 Tag,  

        1 Stunde   = 1 physioswiss-Punkt. 
 
 
Physioswiss unterstützt und fördert lebenslanges Lernen seiner Mitglieder und kon-
trolliert stichprobenartig den Teilnahmenachweis von Fort- und Weiterbildungen.  
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Anhang 2:  

Qualitätssicherung: Massnahmen, Nachweis und Überprüfung 
 

1. Ausgangslage 

Zur Qualitätssicherung werden Massnahmen beschrieben und festgelegt, die die     
Sicherung und Entwicklung der physiotherapeutischen Leistungen innerhalb der     
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) nachweisen und überprüfen. 
Qualitätssicherungsmassnahmen beziehen sich auf alle Dienstleistungen der Physio-
therapie und umfassen neben strukturellen Massnahmen auch Prozesse innerhalb 
der physiotherapeutischen Leistungserbringung sowie die Erfassung derer Ergeb-
nisse. Hierbei wird auf die von Donabedian definierten Kriterien von Struktur-,       
Prozess- und Ergebnisqualität Bezug genommen7. 

 

2. Inhalte  

Eine umfassende und zeitgemässe Auswahl von Qualitätsindikatoren werden anhand 
von Qualitätskriterien physiotherapeutischer Fachgremien (u. a. des EU-WCPT 8) und 
aller in der Schweiz geltenden Vorgaben auf Bundes- und / oder kantonaler Ebene 
definiert. 
 
Folgende wichtige Elemente der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität werden an-
gewendet, bzw. überprüft:  
 

 Patientensicherheit 

 Risikomanagement 

 Dokumentation / Datenschutz 

 Fehler- / Reklamationsmanagement - Patienten- / Kundenbefragungen 

 kontinuierliche Weiterbildung 

 Ergebnisqualität bzw. -messung 
 
Das Qualitätskonzept trägt den Erfordernissen aller Beteiligten Rechnung, indem der 
(u.a. zeitliche) Aufwand im Verhältnis zum Ertrag stehen muss.  

 

3. Grundsätze 

 

• Einfachheit in der Nutzung durch die Anwender. 

• Einfachheit im Controlling durch Leistungserbringer und Kostenträger. 

• Einfachheit bei der Massnahmenverfolgung. 

• Einfachheit bei Sanktionen.  
 

«Einfachheit» bezieht sich dabei immer auf die Komponenten «finanzieller» und 
«zeitlicher» Aufwand durch alle Beteiligten: 
 

• Der Aufwand zu einer Teilnahme am System muss überschaubar sein  und    
bleiben. 

                                                           
7 Avedis Donabedian: The Definition of Quality and Approaches to Its Assessment, Explorations in Quality As-
sessment and Monitoring. Band 1. Health Administration Press, 1980. 
8 http://www.wcpt.org/policy-list-by-category#Professional issues; 19.09.2016. 
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• Eine routinemässige Erhebung des «Ist-Zustandes» muss möglich sein        
(Controlling). 

• Erfüllte bzw. unerfüllte Qualitätskriterien müssen einfach zu erkennen sein. 

• Sanktionen müssen nachvollziehbar und routinemässig aussprechbar sein. 

• physioswiss erstellt zu Handen der Mitglieder und der Öffentlichkeit ein jährliches 
Reporting im Rahmen des Jahresberichts.  

 

4. Durchführung / Werkzeuge (Q-tools) 

Allen Mitgliedern von physioswiss werden für die Teilnahme am Qualitätssicherungs-
system «Werkzeuge» sogenannte «Tools» zur Verfügung gestellt, die eine routine-
mässige Selbstevaluation sowie deren Überprüfung ermöglichen. 
 
Inhalte der Qualitätssicherung und deren Einhaltung werden anhand von Checklisten 
überprüft. 
 

• Die Checklisten dienen als Nachweis einer qualitativen Dienstleistung im Sinne 
einer Selbstdeklaration. 

• Sie helfen den Leistungserbringern bei der Kontrolle des «Ist-Zustandes» im   
Vergleich mit einem erwarteten «Soll-Zustand». 

• Alle Mitglieder von physioswiss, die Inhaber einer ZSR-Nummer sind, führen 
diese Selbstevaluation regelmässig durch.  

 
Werkzeuge (Q-tools):  
 

• Checklisten 
werden zu allen wichtigen Themen zur Verfügung gestellt. Sie dienen der Über-
prüfung sowie auch dem Nachweis qualitätsrelevanter Aktivitäten. 

• Manuals 
erklären qualitative Inhalte an Themenbereichen, die in den Checklisten und 
Messinstrumenten abgebildet sind. Sie erläutern den Lesenden aufgrund der  
enthaltenen Qualitätskriterien, wann ihre Leistungserbringung den Vorgaben   
entspricht. 
 

• Messinstrumente 
prüfen und vergleichen die Ergebnisse in quantitativer und qualitativer Hinsicht. 

• Merkblätter 
können wahlweise je nach Thema auch für die Patienten in der Praxis sichtbar 
gemacht werden. 
 

 
Um einen schnellen und aktuellen Zugriff der Mitglieder zu ermöglichen, sind alle 
Werkzeuge im geschützten Bereich der Homepage von physioswiss aufgeschaltet. 
Ergänzend wird eine Person aus der Geschäftsstelle / aus dem Fachgremium      
Qualität bestimmt, welche für die Information der Mitglieder oder für deren Fragen  
zuständig ist. 
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5. Nachweis und Überprüfung 

physioswiss führt systematisch Stichproben durch, indem Kopien der ausgefüllten 
Checklisten und Messinstrumente an physioswiss eingereicht werden. Dort wird der 
Inhalt der Dokumente bewertet und entweder als qualitativ «erfüllt» oder zur Nach-   
arbeit an den Leistungserbringer zurückgewiesen.  
1. Die entsprechenden Nacharbeiten / Auflagen sind innert einer Frist von drei     

Monaten zu erfüllen. 
2. Werden die geforderten Nachweise nicht erbracht, müssen die betroffenen       

Mitglieder diese innerhalb von weiteren drei Monaten realisieren und umsetzen. 
3. Bei erneutem Nichteinhalten erfolgen Sanktionen gemäss Berufsordnung. 
 

6. Sanktionen 

physioswiss wird bei fehlenden Nachweisen zur geleisteten Qualität Sanktionen     
gemäss Berufsordnung Artikel 3.6. aussprechen. 
 

7. Umsetzung 

physioswiss stellt den Mitgliedern Unterlagen in Form von Manuals, Fragebögen oder 
Checklisten im geschützten Bereich der Homepage zur Verfügung. 
 
Per Los werden jährlich 3% aller Mitglieder, die Inhaber einer ZSR-Nummer sind,   
bestimmt. Hierzu werden alle bei santésuisse gemeldeten ZSR Nummern verwendet. 

 
physioswiss prüft die eingereichten Dokumente und die Einhaltung der Qualitätsvor-
gaben:  
 

• Die ausgefüllten Checklisten dienen als Beleg und werden von den ausgelosten 
Mitgliedern innerhalb der definierten Fristen an die Geschäftsstelle von physios-
wiss weitergeleitet. 

• Die Checklisten werden durch das Fachgremium bewertet. 

• Die Bewertung erfolgt anonym. Die eingereichten Formulare werden entspre-
chend der gesetzlichen Frist aufbewahrt und anschliessend gesetzeskonform 
vernichtet. 
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Anhang 3: Q-tools  

 
Mitglieder von physioswiss vergleichen anhand der Q-tools (Checklisten und Frage-

bögen) den Ist- mit dem nötigen Soll-Zustand und erhalten Auskunft über Aktualität 

und Angemessenheit Ihrer Prozesse und Strukturen. Diese routinemässige Evalua-

tion dient gleichzeitig als Selbstdeklaration und dem Berufsverband gegenüber als 

Nachweis einer qualitativ hochstehenden Dienstleistung unter Einhaltung der kanto-

nalen, gesetzlichen Minimalanforderungen in der Physiotherapie. 

Die Q-tools bestehen aus Checklisten und wurden als Selbstmanagement-    Instru-
mente entwickelt. Die Umsetzung wird stichprobenhaft durch physioswiss kontrolliert. 
Die Checklisten sind als praxisorientierte und zielgruppenspezifische Werkzeuge zu 
verstehen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit - sie bilden aber einen 
grossen Teil qualitätssichernder Massnahmen innerhalb der Physiotherapie ab. Bei 
einer erfolgreichen Anwendung der Q-tools, kann davon ausgegangen werden, dass 
die gesetzlichen Vorgaben und die berufsethischen Standards eingehalten werden. 
 
Die ZSR-Nummer-InhaberInnen füllen die Checklisten aus und überprüfen gleichzei-
tig anhand von Merkmalen und Anhaltspunkten, ob ihre Physiotherapiepraxis / Orga-
nisation der Physiotherapie die Anforderungen erfüllt.   
 
Die Q-tools tragen in erster Linie zur Qualitätssicherung und in zweiter Linie zur     
Unternehmensentwicklung bei. Sie dienen dazu, den aktuellen Stand in der Physio-
therapiepraxis zu reflektieren und mögliche Massnahmen einzuleiten.  
 
Die Durchführung und Umsetzung der Q-tools richtet sich nach Anhang 2 (Qualitäts-
sicherung: Massnahmen, Nachweis und Überprüfung). 
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Anhang 4: Ergebnismessung / Patientenzufriedenheit  

 
Der Behandlungserfolg ist ein wesentlicher Bestandteil der Ergebnisqualität. Die   
Verwendung von standardisierten Messverfahren sichert und verbessert die Behand-
lungsqualität. Die Verfahren und / oder Messinstrumente (Assessments) erfassen 
systematisch Merkmale und Eigenschaften, indem sie diese auf einer definierten 
Skala festhalten9. Die Perspektiven der PatientInnen aber auch jene der Therapeut- 
Innen werden dabei berücksichtigt. 
 
Ein Instrument für die Ergebnismessung ist z. B. das «Goal Attainment Scaling - 
GAS». Mit dem GAS wird überprüft, inwieweit die zu Beginn festgelegten Ziele        
erreicht wurden. Dieses Instrument bildet einerseits zentrale Elemente des physio-
therapeutischen Prozesses (Zielsetzung, «clinical reasoning» und Evaluation) ab und    
bietet aber auch die Möglichkeit, den Grad der Zielerreichung numerisch einzustufen. 
 
Die Ergebnismessung leistet mittels detaillierter und handlungsorientierter Formulie-
rung der Ziele und der unmittelbaren Rückmeldung über den Erreichungsgrad einen 
wichtigen Anteil zur Weiterentwicklung der Qualität.  
 
Die Durchführung der Ergebnismessung bzw. deren Erhebung richtet sich nach An-
hang 2 (Qualitätssicherung: Massnahmen, Nachweis und Überprüfung). 
 
Die Messung der Patientenzufriedenheit mit der physiotherapeutischen Intervention 
erfolgt anhand einer «Numeric Rating Scale - NRS»: 
Auf einer Skala von 1-10 teilen die PatientInnen mit, wie zufrieden sie mit der Ziel-   
erreichung und der Behandlung sind. 
 

                                                           
9 Schädler (HG.), Kool (HG.) et al.: Assessments in der Rehabilitation. Band 1. Huber Hans. Juli 2012. 


