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Merkmale der Physiotherapie
Physiotherapie-Fachpersonen ….
•

analysieren die Funktionsfähigkeit des Menschen und beurteilen, inwiefern sich eine Erkrankung oder
eine Störung im täglichen Leben auswirkt. Eine sorgfältige Untersuchung ermöglicht, gemeinsam mit
den Betroffenen, die Behandlungsziele zu bestimmen. Dabei unterstützen sie die Betroffenen darin,
verlorene Aktivitäten wiederzuerlangen oder besser mit funktionellen Einschränkungen umgehen zu
können. Sie ermuntern die Patientinnen und Patienten aktiv an ihrem Gesundheitsprozess
mitzuwirken, beraten vermehrt präventiv und tragen so zur Gesundheitsförderung in der Bevölkerung
bei. Um die Berufsbefähigung zu erreichen, verfügen Physiotherapie-Fachpersonen über ein hohes
Mass an Integrität, Ehrlichkeit und Respekt vor dem Mitmenschen. Sie sind fähig, ihr emotionales
Erleben und ihr Handeln zu reflektieren und praktizieren Physiotherapie unter Berücksichtigung
ethischer, medizinischer, legaler und berufsbestimmter Werte und Richtlinien.

•

begegnen täglich verschiedensten Menschen und setzen unterschiedliche Instruktionsformen ein, um
die Behandlungsziele und -inhalte zu kommunizieren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Berührung: Die
Hände sind ein wichtiges Werkzeug in der physiotherapeutischen Arbeit.

•

verfügen über fachliches Wissen sowie über die Fähigkeit zum professionellen Handeln – aufgebaut
auf einer breit gefächerten Grundlage. Naturwissenschaften, Anatomie, Physiologie und klinische
Pathologie bilden neben den Gesundheits- und Sozialwissenschaften das Rüstzeug für eine
ganzheitliche Behandlung des Menschen in seinem Umfeld.

•

integrieren in ihre Behandlung neuste wissenschaftliche Erkenntnisse und Leitlinien.

•

sind spezialisiert auf eine Kommunikation, welche die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und
Patienten in den Mittelpunkt stellt. Sie bauen eine professionelle Beziehung auf, die sie am Ende des
therapeutischen Prozesses wieder lösen können.

•

sind fähig, Gesundheitsprobleme wissenschaftlich aufzuarbeiten, auf der Basis evidenzbasierter Praxis
adäquate Entscheidungen zu fällen und an der Neu- und Weiterentwicklung von
physiotherapeutischen Untersuchungs- und Behandlungs-methoden mitzuarbeiten.

•

erkennen die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit, bringen sich als Mitarbeitende in
einem Team mit ihrem Fachwissen ein und tragen dazu bei, dass komplexe Situationen effektiv gelöst
werden können.

•

analysieren Fähigkeiten und Grenzen bei sich und anderen sowie von Ressourcen im wirtschaftlichen
Umfeld und passen ihre Entscheidungen und ihr Handeln entsprechend an.
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Mehr über den Beruf

