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Unter Direktzugang zur Physiotherapie wird verstanden, dass Patientinnen und Pa
tienten ohne Verordnung einer Ärztin oder eines Arztes Physiotherapie in Anspruch
nehmen können und die Kosten über eine Versicherung abgerechnet werden. Im Ge
gensatz zur Schweiz praktizieren die Niederlande bereits seit 2006 den Direktzugang.
Mit der Einführung des Direktzugangs möchte der Dachverband internationaler Phy
siotherapieverbände, der World Confederation of Physical (WCPT) – bei dem sowohl
der schweizerische als auch der niederländische Physiotherapieverband Mitglieder
sind –, die berufliche Eigenständigkeit und Autonomie der Physiotherapeutinnen und
Physiotherapeuten stärken. Das Thema Direktzugang zur Physiotherapie ist weltweit
aktuell. So verfügen Grossbritannien, Finnland, die Niederlande, Schweden, Australien,
Neuseeland sowie einige Bundesstaaten der USA über einen Direktzugang zur Physio
therapie.1

Das Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport
der Niederlande hat von der Umsetzung des Direktzu
gangs erwartet, dass der Zugang zur Grundversicherung
verbessert wird, dass die Hausärztinnen und -ärzte ent
lastet werden und das Ansehen der Physiotherapie
steigt. Die Verantwortung der Physiotherapeutinnen
und Physiotherapeuten soll erhöht werden. Zudem soll
mit dem Direktzugang die freie Wahl von Leistungser
bringern für die Patientinnen und Patienten unterstützt
werden. Kritikerinnen und Kritiker des Direktzugangs
befürchteten vor dessen Einführung in den Niederlan
den, dass die Physiotherapeutinnen und Physiothera
peuten zu wenig Wissen über die Krankheitslehre haben
und somit auch über zu wenig Wissen verfügen, um Dia
gnosen zu stellen, also Krankheiten richtig zu erkennen.
Auch bestanden Bedenken, die Kommunikation zwi
schen den Hausärztinnen und den Hausärzten und den
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten werde
sich verschlechtern. Die grösste Unsicherheit – vor allem
der Versicherungen – war, dass sich mehr Patientinnen
und Patienten physiotherapeutisch behandeln lassen,
was sich dann in höheren Gesundheitskosten nieder
schlagen würde.
In der Schweiz werden heute die Leistungen von
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten nur dann
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von der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung
übernommen, wenn sie auf ärztliche Anordnung oder
im Auftrag einer Ärztin, eines Arztes erbracht werden2.
Auch können die Betroffenen selbst für die Bezahlung
aufkommen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass dies
kantonal geregelt ist, wobei einige Kantone die physio
therapeutische Behandlung ohne ärztliche Verordnung
nicht vorsehen.
Die Physiotherapie ist in der Schweiz seit einigen
Jahren ein Hochschulstudium, das in einen Bachelorund einen Masterstudiengang gegliedert ist. Bachelor
absolventinnen und -absolventen steht die Möglichkeit
offen, im Anschluss an die Grundausbildung ein Master
studium zu absolvieren. Zudem bieten die Hochschulen
sowie Weiterbildungszentren und Fachgruppen diverse
Kurse zur Vertiefung an.
Die Ausbildung zur Physiotherapeutin beziehungs
weise zum Physiotherapeuten in den Niederlanden ist
dem Schweizer System ähnlich. Auch hier schliessen die
Studierenden ihre vierjährige Grundausbildung mit dem
Bachelor of Science ab, was sie zur Berufsausübung be
fähigt. Auch in den Niederlanden kann danach ein Mas
terstudium oder eine andere Weiterbildungen in Angriff
genommen werden. Es besteht zudem die Möglichkeit
zu doktorieren.

Die Bachelorarbeit vergleicht die beiden Länder Schweiz und Niederlande und orientiert sich an folgenden
Leitfragen:
• Wie ist der aktuelle Stand bezüglich Direktzugang zur Physiotherapie in der Schweiz?
• Welche Patientinnen und Patienten nutzen den Direktzugang («Diagnosen und Patientengut») in den
Niederlanden?
• Beeinflusste der Direktzugang in den Niederlanden die Grundausbildung?
• Wodurch unterscheiden sich die Ausbildungsinhalte der Grundausbildung der beiden Länder?
Für die Literaturrecherche zu dieser Arbeit wurden die Datenbanken PubMed, Oxford academic, physical
therapy und NIVEL Publications konsultiert. Weiter wurden diverse Institutionen und Personen in den
Niederlanden und in der Schweiz, die sich mit Fragen zum Direktzugang auseinandersetzen, via E-Mail
befragt.

Warum die Schweiz keinen Direktzugang hat
Der Direktzugang ist in der Schweiz seit mehreren Jahren
Gegenstand von Diskussionen. In einem Infoblatt über
den Direktzugang in der Physiotherapie erläutert der
B erufsverband physioswiss, dass von einem Direktzu
gang viele positive Aspekte erwartet werden könnten.
Dazu zählen die Verbesserung der Patientenzu
friedenheit, verkürzte Wartezeiten, Vermeidung von
Doppelspurigkeiten in den Behandlungen und damit
eine Kostensenkung sowie die Abfederung des Ärzte
mangels. 2011 wurde allen Mitgliedern von physioswiss
ein Fragebogen zum Thema «Direktzugang zur Physio
therapie in der Schweiz» zugestellt. Obwohl die Rück
laufquote mit 27 % eher gering war, sprach sich eine
Mehrheit von 86 % der antwortenden Physiotherapeu
tinnen und Physiotherapeuten für die Einführung eines
Direktzugangs in der Schweiz aus. 60 % der Befragten
gaben jedoch an, dass sie dafür zusätzliche Qualifika
tionen für nötig hielten.

Der auch heute schon existierende hohe Autonomiegrad
des Berufsstandes ist in der Tarifstruktur folgendermas
sen begründet: «Der Physiotherapeut ist im Rahmen der
ärztlichen Verordnung, der gesetzlichen Bestimmungen
und seines Fachwissens frei in der Wahl seiner Behand
lungsmethoden.» 3 Die Schwierigkeiten für die Imple
mentierung des Direktzugangs zur Physiotherapie in der
Schweiz liegen vor allem auf der politischen und gesetz
lichen Ebene. So lässt die schweizerische Gesetzgebung
in der heutigen Ausgestaltung keinen Direktzugang in
der Physiotherapie zu. Verschiedene Vorstösse in der Po
litik sind bisher erfolglos geblieben. Beispielsweise ver
fasste Nationalrätin Guscetti 2012 ein entsprechendes
Postulat an den Bundesrat, welches mit der Begründung,
dass der Direktzugang «zu erheblichen Mehrkosten
ohne gesundheitlichen Mehrwert führen wird», abge
lehnt wurde 4. Dieselben Argumente wurden vier Jahre
später für die Beantwortung des Postulates von National
rat Grossen verwendet 5.

Diagnosen und Patientengut in den Niederlanden
Seit der Einführung des Direktzugangs zur Physiotherapie in den Niederlanden haben
sich die Diagnosen von Physiotherapiepatientinnen und -patienten nicht wesentlich
verändert. Patientinnen und Patienten, die unter einer chronischen Krankheit leiden,
begaben sich dreimal häufiger in physiotherapeutische Behandlung als solche mit aku
ten Beschwerden. Die Zahl der Betroffenen, die die Möglichkeit des direkten Zugangs
genutzt haben, ist kontinuierlich angestiegen. Waren es im Jahr nach Einführung des
Direktzugangs 28,9 % aller physiotherapeutischen Patientinnen und Patienten, suchten
im Jahr 2015 nur noch 49,1 % zuerst eine Ärztin oder einen Arzt auf, bevor sie zur Physio
therapie gingen.
Obwohl sich die physiotherapeutische Behandlung nicht nur auf den Bewegungs
apparat beschränkt, existieren in den Niederlanden bis heute lediglich Zahlen und Aus
wertungen von Patientinnen und Patienten mit muskuloskelettalen Beschwerden. Die
häufigsten Beschwerden, die Patientinnen und Patienten zur physiotherapeutischen
Behandlung führen, sind Beschwerden im unteren Rücken.
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Tabelle 1: Ablauf Physiotherapie vor Direktzugang

Tabelle 2: Ablauf Physiotherapie nach Direktzugang

Grundausbildungen und typischer physiotherapeutischer Behandlungsablauf
Schweiz versus Niederlande
Obwohl sich die Bachelorstudiengänge der Physiothera
pie in den Niederlanden und in der Schweiz auch inhalt
lich ähneln, gibt es einige wichtige Unterschiede. Stu
dierende in den Niederlanden erhalten im Gegensatz zu
ihren Schweizer Kolleginnen und Kollegen beispielswei
se Einblick ins unternehmerische Recht und in die unter
nehmerische Planung, ebenso in das Finanz-, Projekt-,
Qualitäts- und Praxismanagement. Spezielle Inhalte, wie
das «Screening», behandeln Themen rund um die Vor
untersuchung von Patientinnen und Patienten. In diesem
Zusammenhang werden Techniken erlernt, die für den
Entscheid, ob die Patientinnen und Patienten eine phy
siotherapeutische Behandlung benötigen, relevant sind.
Die Tabellen 1 und 2 zeigen, wodurch sich die physio
therapeutischen Behandlungen «vor» und «nach» dem
Direktzugang in den Niederlanden unterscheiden.

Weiter scheint in den Niederlanden die Erste Hilfe bei
Notfällen ein bedeutsamerer Bestandteil des Unterrichts
zu sein. Die Grundlagenfächer wie Anatomie, Physiolo
gie, Pathologie, Wissenschaftliches Arbeiten finden sich
in beiden Ausbildungen, in der Schweiz jedoch in deut
lich reduzierterem Rahmen. Den grössten Unterschied
zwischen den Ausbildungen der beiden Länder machen
jedoch die Praktika aus. Studierende in der Schweiz ab
solvieren während ihrer Bachelorausbildung mehr als
doppelt so viele Stunden in Praktika als die niederländi
schen. Die Schweizer Studierenden – beispielsweise am
Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt – haben die
Möglichkeit, Einblicke in sechs verschiedene Institutio
nen und diverse unterschiedliche Fachrichtungen (Ortho
pädie, Traumatologie, Innere Medizin, Geriatrie, Neurolo
gie oder Kinderheilkunde) zu erhalten.

Diskussion und Schlussfolgerung
In naher Zukunft scheint die Berufsbefähigung mit direktem Zugang zur Physiotherapie
in der Schweiz aufgrund der politischen Hürden unwahrscheinlich zu sein. Hingegen
hat sich dieser Weg seit 2006 in den Niederlanden etabliert.
Die Diagnosen sowie das Patientengut sind in den ersten fünf Jahren nach Ein
führung des Direktzugangs in den Niederlanden im Vergleich zu den vorhergehenden
Jahren etwa gleich geblieben. Insgesamt ist die Zahl der Physiotherapiepatientinnen
und -patienten angestiegen, was aber auch mit der demografischen Entwicklung in
der Gesellschaft erklärt werden kann. Bezüglich der meistgenannten Diagnose, der Be
schwerden am unteren Rücken, konnte herausgefunden werden, dass die meisten Be
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troffenen den direkten Weg zur Physiotherapie wählen.
Eine durch den Direktzugang verursachte Entlastung der
Hausärztinnen und Hausärzte konnte dennoch nicht be
obachtet werden. Als mögliche Ursache kommt infrage,
dass in den Niederlanden nur 13% der hausärztlichen
Konsultationen mit Erkrankungen des Bewegungsappa
rates verbunden sind.
In der Schweiz belief sich im Jahr 2015 die Gesamt
zahl von Diagnosen, welche in Hausarztpraxen gestellt
wurden, auf 94,5 Millionen, davon betrafen 9,45 Millio
nen den Bewegungsapparat6. Diese Zahlen könnten ein
Indiz dafür sein, dass die Einführung des Direktzugangs
in der Schweiz eine Entlastung der Hausärztinnen und
Hausärzte zur Folge hätte, selbst wenn – wie in den Nie
derlanden – «nur» 50 % der Patientinnen und Patienten
den direkten Zugang wählen würden. Hinzu kommt, dass
sich die Physiotherapie nicht nur auf den Bewegungs
apparat beschränkt, sondern andere Fachrichtungen wie
beispielsweise die Neurologie oder Innere Medizin um
fasst. So könnten auch Patientinnen und Patienten mit
Diagnosen aus diesen Fachrichtungen den direkten Weg
zur Physiotherapie wählen.
Damit in der Schweiz ein Direktzugang zur Physio
therapie überhaupt formell möglich wird, sind Änderun
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gen auf politischer und gesetzlicher Ebene nötig. Die
Resultate aus dem Vergleich mit den Niederlanden
könnten als Argumente für ein politisches Umdenken
beigezogen werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im
Vergleich zum niederländischen Bachelorabschluss mit
dem Profil des bestehenden Schweizer Bachelorstudien
ganges in Physiotherapie die Berufsbefähigung für den
Direktzugang eher nicht gegeben ist. Ein möglicher
Grund dafür ist, dass das niederländische Ausbildungs
system über einen höheren Theorieanteil verfügt. Kon
kret werden bedeutend mehr Unterrichtsstunden für die
Diagnostik, die Krankheitslehre und die Erste Hilfe auf
gewendet. Diese Lehrinhalte sind elementar für die Ar
beit im System des Direktzugangs sowie auch das vor
der eigentlichen Therapie erforderliche Screening der
Patientinnen und Patienten. Entweder müsste sich die
Struktur des schweizerischen Bachelorstudiengangs ver
ändern, oder die notwendigen Kenntnisse sollten durch
eine Weiterbildung wie beispielsweise einem Masters of
Science erworben werden.

Zusammenfassung: Dr. Heike Scheidhauer

