
 

Umsetzung Qualitätskonzept 

Rekrutierung der ProbandInnen für die Testphase 

 

Basierend auf der Änderung des KVG per 21.06.2019 zur Stärkung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit ist die Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) aktuell in der 
Vernehmlassung. Sie nimmt die Leistungserbringenden und deren Verbände in die Pflicht, 
ein Qualitätsmanagementsystem zu etablieren. Konkret sind PhysiotherapeutInnen mit 
Unterstützung von Physioswiss verpflichtet, Qualitätsnachweise zu erbringen und hierfür gilt 
es, die notwendigen Instrumente zur Verfügung zu stellen. 

 

Zum Testen der technischen Umsetzung dieser Instrumente werden 40 ProbandInnen 
(zwingend ZSR-Nr.-InhaberInnen) gesucht, welche während der Zeitspanne 01.03.2021 – 
30.04.2021 die Qualitätsnachweise ausfüllen, die entsprechenden Prozesse beurteilen und 
dazu Rückmeldung geben. Der Aufwand dafür wird auf ca. 3 – 5 Stunden geschätzt. 

 

Die ProbandInnen werden 7 Checklisten mit ja/nein Fragen beantworten und zu 5 
PatientInnen Therapieziele formulieren und diese anhand der Zielerreichung bewerten. Alle 
entsprechenden Anleitungen werden zur Verfügung gestellt. Abschliessend gilt es einen 
Begleitfragebogen auszufüllen, welcher die Prozesse, die Verständlichkeit der Fragen etc. 
erfragt. 

Wir erhoffen uns, eine möglichst repräsentative Stichprobe generieren zu können und 
erheben deshalb nebst den üblichen Stammdaten (Name, Vorname, Name der Praxis, 
Telefon, E-Mail, Alter) vier Kriterien, welche eine gewisse Zuordnung zulassen. In Blau ist die 
Anzahl Personen erfasst, welche wir optimalerweise pro Kategorie rekrutieren möchten. 

 

Meldet uns interessierte ProbandInnen mit Angabe der Stammdaten und der nachfolgend 
beschriebenen Kriterien 

• bis 10.12.2020 an Maria Stettler-Niesel niesel.kibo@swissonline.ch 
• ab 14.12.2020 an Fabienne Lüthi fabienne.luethi@physioswiss.ch 

Beide stehen euch in den entsprechenden Zeiträumen zur Verfügung. 
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Benötigte Stammdaten: 

• Name 
• Vorname 
• Name der Praxis 
• Telefon 
• E-Mail 
• Alter 

 

Zu erfassende Kriterien: 

• Sprachregion, in welcher der/die PT arbeitet: 
o Deutsch-CH (26) 
o Romandie (10) 
o Tessin1 (4) 

• Fachbereiche, welche hauptsächlich abgedeckt werden (nur 1 Nennung möglich): 
o Allgemeine Physiotherapie (inkl. Psychiatrie und Psychosomatik) (15) 
o Geriatrie / Palliative Care (4) 
o Innere Organe und Gefässe (4) 
o Muskuloskelettal (10) 
o Neuromotorik und Sensorik (4) 
o Pädiatrie (3) 

• Praxisgrösse (Anzahl Mitarbeitende inkl. ZSR-Nummer-InhaberIn): 
o Einzelfirma (keine Angestellte) (10) 
o 2 – 4 (10) 
o 5 – 10 (10) 
o > 10 (10) 

• Anzahl Jahre Berufserfahrung (selbständig und angestellt summiert): 
o < 5 Jahre (5) 
o > 5 Jahre (35) 

 
1 Die Testphase kann lediglich auf Deutsch und Französisch durchgeführt werden. Bitte geben Sie an, 
in welcher der zwei Sprachen die/der ProbandIn die Unterlagen wünscht. 


