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Physiothérapeute Physiotherapeut/in

2. Activités principales

- Identifier les capacités fonctionnelles, les limitations 
d'activité, les restrictions de participation et les 
déficiences des patient-e-s  et/ou définir des besoins 
spécifiques; 

- définir les objectifs thérapeutiques et adapter les 
techniques physiothérapeutiques en fonction de la 
personne et de l'évolution des traitements; 

- évaluer l'impact des traitements sur les patient-e-s et sur 
leurs capacités fonctionnelles et communiquer les 
résultats; 

- documenter les prestations et gérer les activités 
administratives. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die Funktionsfähigkeiten, die Einschränkungen, die 
Beeinträchtigungen der Partizipation der Patientinnen 
und Patienten untersuchen und/oder die spezifischen 
Bedürfnisse festlegen; 

- die Therapieziele bestimmen und die 
physiotherapeutischen Techniken entsprechend den 
Patientinnen und Patienten und der 
Behandlungsfortschritte anpassen; 

- die Wirkung der Behandlung auf die Patientinnen und 
Patienten und ihre Funktionsfähigkeiten beurteilen und 
die Ergebnisse bekanntgeben; 

- die therapeutische Arbeit differenziert dokumentieren 
und administrative Aufgaben erledigen. 

 

1. Mission

Traiter des personnes atteintes de handicaps physiques à la 
suite d'un accident ou d'une maladie. Leur permettre de 
retrouver une qualité fonctionnelle de mouvements, 
d'utiliser à défaut des moyens auxiliaires de suppléance, de 
diminuer la douleur et  de reprendre les activités de la vie 
quotidienne. 

 

1. Auftrag

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit 
körperlichen Einschränkungen nach einem Unfall oder einer 
Krankheit. Unterstützung zur Wiederherstellung ihrer 
körperlichen Beweglichkeit bzw. zur Verwendung von 
Hilfsmitteln, zur Schmerzlinderung und zur 
Wiederaufnahme der Alltagstätigkeiten. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme de physiothérapeute HES.  

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Physiotherapeut/in. 
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