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Liebe Mitglieder 

Die wirtschaftliche Situation bleibt für die meisten von uns angespannt. Wir erwarten 
vom Bundesrat eine Lösung für alle selbständigen Physiotherapeutinnen und -
therapeuten! Eine Antwort auf unseren Brief haben wir bis dato nicht erhalten. Gestern 
hat der Bundesrat zumindest eine gezielte Ausweitung der Unterstützungsleistungen in 
Aussicht gestellt. Er wird am 8.4. wieder dazu informieren. 

Neun Organisationen aus der Grundversorgung, welche insgesamt über 150’000 
Gesundheitsfachpersonen vertreten, haben unser zweites Schreiben an den Bundesrat 
mitunterzeichnet. Diese Unterstützung ist wichtig, denn gemeinsam werden wir 
grösseres Verständnis für die berechtigten Anliegen der Grundversorger schaffen. Wir 
bleiben dran, und zwar hartnäckig. 

(Schreiben Bundesrat) 

Auch viele Medien sind auf unsere Anliegen (u.a. auch auf die Telephysiotherapie) 
aufmerksam geworden und schaffen damit Verständnis in der breiten Bevölkerung. 
Eine Auswahl von bereits erschienenen Beiträgen sowie die aktuelle Medienmitteilung 
finden Sie unten. 

An dieser Stelle gebührt unser Dank all jenen Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten, die sich mit ihren Kompetenzen dort engagieren, wo es jeden und 
jede jetzt dringend braucht: In den Spitälern. Sie zeigen, dass wir unsere 
Verantwortung als medizinische Grundversorger jederzeit wahrnehmen und uns 
kraftvoll einsetzen für die Gesundheit der Bevölkerung und die Genesung der 
Erkrankten. 

Viele Patienten und Patientinnen benötigen in den kommenden Wochen Atemtherapie, 
ob sie nun beatmet werden müssen oder nicht. Damit rücken diese sowie die 
aufbauende Rehabilitation ins Rampenlicht, beides Kernkompetenzen von 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Ein Grossteil dieser Therapien wird im 
stationären Bereich geleistet, sie wird jedoch auch im ambulanten Bereich an Setting 
gewinnen. Demnächst werden wir Sie mit fachlichen Hinweisen zur Atemtherapie 
bedienen. 

https://www.physioswiss.ch/media/5248/download/Brief%20II%20Bundesrat_Verb%C3%A4nde%20an%20BR_Sofortiger%20Zugang%20zum%20Massnahmepaket%20f%C3%BCr%20Gesundheitsfachpersonen.pdf?v=1


 

Bleiben wir also dran und bleiben wir standhaft! 

#staysafe #stayhealthy 

 

Mirjam Stauffer  Osman Besic 

 

 

 

Medienbeiträge 

 

Medienmitteilung 

 

in deutsch 

Tagesschau 01.04.2020 

Tagesschau 30.03.2020 

Blick TV 29.03.2020_Wir fallen durch die Maschen 

Blick 01.04.2020_Ueber 90 Prozent der Patienten darf er nicht mehr behandeln 

Der Bund 01.04.2020_Leere Wartezimmer-leere Kassen 

NZZ 28.03.2020_Kurzarbeit trifft bis zu 2 Millionen Beschäftigte 

 

en français 

24heures 28.03.2020_Voici le lit a un million 

TdG_19.03.2020_Soignants donnent tout ce qu il peuvent 

LeNouvelliste 20.03.2020_Les physiotherapeutes valaisans 

 

in italiano 

Telegiornale 01.04.2020 

20 minuti Fisioterapisti in crisi: «Nessun salvagente» 

 

https://www.physioswiss.ch/media/5262/download/MM%20Physioswiss_2.4.20.pdf?v=1
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/covid-19--selbstaendige-muessen-weiter-warten?id=1a54aa0e-a7c1-4ffe-ab94-06ab2c9ccb0f
https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/coronavirus-diverse-berufsgruppen-fallen-durch-die-maschen?id=e0cd1f11-1c0d-4634-9737-d33fd552d3b7
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/selbstaendige-rufen-nach-hilfe-des-bundesrats-wir-fallen-durch-alle-maschen-id15818994.html?utm_medium=email&utm_campaign=share-button&utm_source=transactional
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/physiotherapeuten-fordern-bundeshilfe-ueber-90-prozent-der-patienten-darf-er-nicht-mehr-behandeln-id15823584.html?utm_medium=email&utm_campaign=share-button&utm_source=transactional
https://www.derbund.ch/leere-wartezimmer-leere-kassen-886974437450
https://nzzas.nzz.ch/wirtschaft/kurzarbeit-betrifft-bis-zu-2-millionen-beschaeftigte-ld.1549039?reduced=true
https://www.24heures.ch/lematindimanche/accueil/lit-million-sauve-malades-coronavirus/story/25152459
https://www.tdg.ch/monde/coronavirus/soignants-donnent-qu-peuvent/story/18950474
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-les-physiotherapeutes-valaisans-se-proposent-en-renfort-dans-les-hopitaux-921796
https://www.rsi.ch/play/tv/telegiornale/video/coronavirus-piu-aiuti-alleconomia-svizzera?id=12902114&expandDescription=true
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1429491/fisioterapisti-crisi-mese-operatori-appello
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