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Das Wichtigste in Kürze:  
Supervisionen leisten einen grossen Beitrag an ihre individuelle Weiterentwicklung und Karriere-
planung.  
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Die Fach- und klassische Supervision unterstützt die Physiotherapeuten in der Ausübung ihrer 
Kompetenzen in den verschiedenen Rollen als Spezialisten gemäss dem CanMEDS-Modell. Es 
soll eine Kultur der Reflexionsfähigkeit über das eigene klinische und therapeutische Handeln ge-
schaffen und unterstützt werden. Die Fach- und klassische Supervision unterstützt den Weg des 
Physiotherapeuten vom Novizen zum Experten und ist auf seine individuelle Weiterentwicklung 
und Karriereplanung ausgerichtet.  
 
Die Fach- und klassische Supervision soll ein wichtiger Baustein in der beruflichen Entwicklung der 
Physiotherapie werden und muss klar differenziert werden. 
 

1. Fachsupervision 
Hier geht es ganz konkret um eine physiotherapeutische Fragestellung aus einem der sechs 
Fachbereiche (Allgemeine Physiotherapie, Muskuloskelettal, Neuromotorik und Sensorik, In-
nere Organe und Gefässe, Pädiatrie und Geriatrie) anhand eines konkreten Patientenfalls. Die 
Fachsupervisorin ist in diesem Fall eine Expertin aus dem jeweiligen Fachbereich. Die Fach-
supervisorin beobachtet die klinische Arbeit der Therapeutin am Patienten und gibt in einem 
anschliessenden Reflexionsgespräch Feedback. Im Anschluss daran verfasst die Physiothera-
peutin einen Reflexionsbericht, dieser wird von der Fachsupervisorin gegengelesen und mit 
Unterschrift bestätigt. 
 
Bezugnehmend auf das Rollenmodell, welches dem Klinischen Spezialisten "zugrunde" liegt, 
geht es hier vor allem um Supervision der Rollen Gesundheitsexperten, der Fachperson, des 
Lernenden und des Gesundheitsförderers. 

2. Klassische Supervision 
Hier geht es um Frage- Problemstellungen aus den anderen Rollen, welche eine Physiothera-
peutin noch besitzt (Kommunikator, Teamworker/ Mitarbeiter, Manager oder Lernender und 
Lehrender). 
 
Wir verstehen darunter auch ein Weiterbildungsangebot im "soft skill" - Kompetenzbereich. Es 
geht hier darum, die Rollen im Kontext der Person, der Organisation und eben eine der oben 
genannten Rolle zu reflektieren. Dies geschieht in der klassischen Form eher mit einem grös-
seren Abstand zum beruflichen Umfeld des Klienten, d.h. die Supervision muss nicht unbe-
dingt am Arbeitsort des Supervisanden stattfinden. So kann es auch eher gelingen durch örtli-
che Distanz "ÜBERBLICK" zu gewinnen. Hinter den supervisorischen Interventionen stehen 
verschiedene Ansätze und Modelle, wie z.B. systemisch - lösungsorientierter Ansatz, ge-
sprächstherapeutischer Ansatz, gestalttherapeutischer Ansatz, Zürcher Ressourcenmodell o-
der der verhaltenstherapeutische Ansatz. 
 
Das Honorar wird der Fachsupervisorin direkt vergütet und richtet sich nach den fol-
genden Kriterien: 
 
Das Honorar beträgt für „Fachsupervision physioswiss anerkannt“ 140.-/ Stunde. Zuzüglich 
Zeitentschädigung von ½ Honorar pro Reisestunden (70.-/ h). 
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