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In dieser Rubrik veröffentlichen wir Beiträge von Unternehmen. Auf den Inhalt nimmt die Re-
daktion keinen Einfluss. Die Verantwortung liegt bei den AutorInnen respektive bei der Firma.

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten kennen das 
Problem: Mitten in der Behandlung klingelt das Telefon. Ge-
hen sie nicht ran, verlieren sie häufig den Termin. Gehen sie 
ran, verärgern sie die Person, die gerade behandelt wird – 
und verlieren im schlimmsten Fall einen Kunden. Denn es ist 
nicht gerade förderlich, wenn Therapierende die Behandlung 
mehrmals pro Stunde unterbrechen, um Termine zu organi-
sieren. Selbst wenn eine Praxisassistentin oder ein Praxisas-
sistent die telefonische Terminkoordination erledigt, kommt 
es häufig vor, dass mehrere Patienten gleichzeitig anrufen 
und dann frustriert sind, weil das Telefon besetzt ist. Die Folge 
sind Rückrufe, wobei der Patient dann oft nicht mehr erreich-
bar ist. Das muss doch einfacher gehen!

Es gibt eine Lösung
Was wäre, wenn es ein Tool gäbe, das die Terminvereinba-
rung fast vollständig automatisiert und zusätzlich noch Auf-
merksamkeit für die eigene Praxis generiert? Ein Tool, das den 
Therapierenden mehr Zeit für die Behandlung ihrer Klientel 
verschafft? Und das für nur einen Franken pro Terminverein-

barung? Die Antwort auf diese 
Fragen lautet: AppArranger.
AppArranger hilft, die Terminver-
einbarung und Kundenverwal-
tung weitgehend zu automatisie-
ren. Dank der Zusammenarbeit 
mit Therapeutinnen und Thera-
peuten deckt das Tool die Bedürf-
nisse der Branche optimal ab. Kei-
ne leichte Aufgabe, schliess lich 
besteht das Terminmanagement 
nicht nur aus Buchungen, son-
dern auch aus Verschiebungen, 

Absagen und Adressänderungen. Zudem muss es Ausfälle 
von Mitarbeitenden und Wartelisten abbilden können. All das 
übernimmt AppArranger für seine Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten – diese sparen mühselige Fleissarbeit und 
gewinnen wertvolle verrechenbare Stunden. Diese Automati-
sierung gepaart mit niedrigen Kosten macht AppArranger 
zum Gamechanger.

Mehr als nur eine Buchungslösung
Wenn dennoch Kommunikation notwendig ist, dann erfolgt 
diese über den integrierten, sicheren Messenger von AppAr-
ranger. Dieser ermöglicht nicht nur den Austausch mit Kun-
den, sondern auch unter Mitarbeitern.
Auch die Klientel profitiert von AppArranger: Dank ausführli-
cher Unternehmensprofile und standardisierter Dienstleistun-
gen finden Patientinnen und Patienten spielend leicht alle 
relevanten Informationen zur Praxis und deren Angebot. Dan-
ke der Warteliste erhalten diese zudem schneller einen Ter-
min, wenn ein solcher von einer anderen Patientin oder einem 
Patienten abgesagt wird. Ganz ohne Zutun der Therapeutin 
oder des Therapeuten.
AppArranger hat geschafft, wovon Therapeutinnen und The-
rapeuten träumen: Die fast vollständige Automatisierung der 
Termin- und Kundenverwaltung! Und das für nur einen Fran-
ken pro Terminvereinbarung.
Die Einrichtung ist kostenlos, es fallen auch keine Fixkosten an! 
Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.
www.apparranger.com

Kontakt
AppArranger AG
info@apparranger.com
+41 44 515 95 00

Einfach mehr Zeit für Patienten haben
Die Terminverwaltung raubt medizinischen Therapeuten wertvolle, verrechenbare 
Zeit. Mit AppArranger gehört das der Vergangenheit an.
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PhysiotherapeutInnen müssen fähig 
sein, «[…] Funktions-, Bewegungs- und 
Schmerzanalysen durchzuführen und 
daraus die physiotherapeutischen Dia-
gnosen und Prognosen abzuleiten»1. 
Dies besagt die Schweizer «Gesund-
heitsberufekompetenzverordnung». 
Ganz ähnlich formuliert es auch der 
Physiotherapie-Weltverband.2  

Wie unterscheidet sich jedoch die 
physiotherapeutische Diagnose von 
der ärztlichen? Darüber schreibt Katrin 
Tschupp, Dozentin an der ZHAW, im ers-
ten Schwerpunktbeitrag. Balz Winteler 
berichtet anschliessend, wie die phy-
siotherapeutischen Diagnosefähigkeiten 
auf der Notfallstation des Inselspitals 
Bern eingesetzt werden. Die Kinderphy-
siotherapeutinnen Judith Graser und El-
len Wulfers legen im dritten Beitrag die 
Besonderheiten der Diagnostik in der 
pädiatrischen Physiotherapie dar. 

In eigener Sache: Nach über 80 Aus-
gaben verabschiede ich mich von Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser. Es war mir 
eine grosse Ehre, als Redaktorin der  
Physioactive die Entwicklung der Phy-
siotherapie in der Schweiz zu begleiten. 
Mein Dank gehört dem Fachbeirat und 
insbesondere allen AutorInnen – sie  
machen den Fachteil der Zeitschrift aus.  

 Herzliche Grüsse,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

1 GesBKV, SR 811.212, Art. 3 lit. b.
2 World Physiotherapy: Description of physical 

therapy. Policy Statement 2019.

Les physiothérapeutes doivent être en 
mesure de «[...] mener des analyses 
portant sur les fonctions, les mouve-
ments et la douleur et, sur cette base, 
de poser un diagnostic et un pronostic 
physiothérapeutiques»1. C’est ce que 
stipule l’«Ordonnance relative aux com-
pétences professionnelles spécifiques 
aux professions de la santé selon la 
LPSan». L’Association mondiale de phy-
siothérapie formule cette attente en 
termes très similaires2.

Mais en quoi le diagnostic physiothéra-
peutique diffère-t-il du diagnostic médi-
cal? C’est la question à laquelle répond 
Katrin Tschupp, chargée de cours à la 
ZHAW, dans le premier article. Balz Win-
teler explique ensuite comment les capa-
cités de diagnostic physiothérapeutique 
sont utilisées au service des urgences 
de l’Hôpital de l’Île de Berne. Dans le 
troisième article, les physiothérapeutes 
spécialisées en pédiatrie Judith Graser et 
Ellen Wulfers exposent les particularités 
du diagnostic physiothérapeutique en 
pédiatrie. 

Quant à moi, je prends congé de vous, 
chères lectrices et chers lecteurs, après 
plus de 80 numéros. J’ai été très honorée 
d’accompagner le développement de la 
physiothérapie en Suisse en tant que 
rédactrice de Physioactive. Mes remer-
ciements vont au comité de lecture et en 
particulier à toutes les autrices et tous les 
auteurs – la partie spécialisée de la revue 
leur revient.  

Cordialement,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

1 OCPSan, SR 811.212, art. 3 al. b.
2 World Physiotherapy: Description of physical 

therapy. Policy Statement 2019. 

I fisioterapisti devono essere in grado di 
«[...] eseguire analisi funzionali, motorie 
e del dolore attraverso colloqui e test e 
dedurne diagnosi e prognosi fisiotera-
piche»1. Lo stabilisce l’«Ordinanza sulle 
competenze professionali sanitarie» in 
vigore in Svizzera. Il concetto è formu-
lato in modo molto simile dall’Associa-
zione mondiale di fisioterapia.2 

Ma in cosa differisce la diagnosi fi-
sioterapica dalla diagnosi medica? Ne 
parla Katrin Tschupp, docente presso 
la ZHAW, nel primo articolo di appro-
fondimento. Balz Winteler riferisce su 
come vengano impiegate le capacità 
diagnostiche della fisioterapia al pronto 
soccorso dell’Inselspital di Berna. Nel 
terzo articolo le fisioterapiste pediatriche 
Judith Graser ed Ellen Wulfers illustrano 
le peculiarità della diagnostica in fisiote-
rapia pediatrica. 

Per quanto mi concerne: dopo più di 80 
numeri, cari lettori, è giunto il momento 
di salutarvi. È stato per me un grande 
onore accompagnare lo sviluppo della 
fisioterapia in Svizzera come redattrice 
di Physioactive. I miei ringraziamenti 
vanno al comitato di redazione e soprat-
tutto a tutti gli autori, che costituiscono la 
sezione specialistica della rivista.   

 Cordiali saluti,  
Brigitte Casanova 

redaktion@physioswiss.ch

1 GesBKV, SR 811.212, Art. 3 lit. b.
2 World Physiotherapy: Description of physical 

therapy. Policy Statement 2019. 
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