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Ethisches Verhalten 
 
Zeigt Verständnis für Patienten*innenrechte und Zustimmungserfordernis. 

 Einverständniserklärung wird eingeholt und gemäß Protokoll dokumentiert 

 Kennt und respektiert die Rechte von Patienten*innen / Klienten*innen 

 Bespricht Risiken und Vorteile der vorgeschlagenen Behandlung mit Patienten*innen / Klienten*innen und Betreuer*innen 

 Empfiehlt, falls notwendig, Patienten*innen / Klienten*innen an Ärzte*innen oder andere relevante medizinische Professionen 

 Hält Rücksprache bei Patienten*innen / Klienten*innen -Gefährdung mit behandelndem Arzt*in und schickt Patienten*innen / 
Klienten*innen entsprechend weiter 

 Respektiert die Privatsphäre und Würde von Patienten*innen / Klienten*innen 

 Wahrt Vertraulichkeit über die Daten von Patienten*innen / Klienten*innen 

 Berücksichtigt ethische Grundsätze bei der Sammlung, Dokumentation, Nutzung und Verbreitung von Daten und Informationen 
 

Zeigt Bereitschaft zum Lernen. 

 Hat Erkenntnisse aus aktuellen Richtlinien in Bezug auf Umgang, Diagnostik und Therapie 

 Eigenes Handeln richtet sich an aktuellen und evidenten Ansätzen aus und ist damit vergleichbar 

 Analysiert, was für alle Prozesse benötigt wird  

 Nutzt die Analyse um aktive Veränderungen zur Verbesserung einzuleiten und umzusetzen 
 

Zeigt ethische, rechtschaffende und kultursensible Arbeitsweise. 

 Befolgt die Richtlinien und Verfahren der Einrichtung 

 Weist geeignetes Personal auf die Umstände hin, die die Arbeitsleistung und -effektivität beeinträchtigen 

 Beachtet und beobachtet die Infektionskontrolle und die Gesundheit am Arbeitsplatz, sowie die Sicherheitsrichtlinien 

 Kommt arbeitsfähig, pünktlich an und endet zur vereinbarten Zeit 

 Meldet sich bei Vorgesetzten oder geeignetem Personal, wenn es zu Abwesenheit oder Verspätung kommt 

 Trägt einen Ausweis und/oder identifiziert sich selbst gegenüber Patienten*innen / Klienten*innen 



 Beachtet die Kleiderordnung in der Einrichtung und dem Anlass entsprechend 

 schließt Projekte / Aufgaben innerhalb des festgelegten Zeitrahmens ab 

 Hält berufliche Grenzen bei mit Patienten*innen / Klienten*innen und Betreuern ein 

 Handelt nach geeigneten Strategien zur Psychohygiene auf (z.B. Stressbewältigung) 

 Handelt ethisch und wendet ethisches Denken in allen Aktivitäten im Gesundheitswesen an 

 Zeigt sich Sensibilisiert für den sozio-kulturellen Kontext 

 Handelt im Rahmen der persönlichen und beruflichen Kompetenz und erkennt Schranken sowie Begrenzungen 
 

Zeigt intra- und interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

 Geht auf plötzliche Veränderung ein 

 Zeigt sich offen für Veränderungen und Anpassungen in allen Prozessen 

 Verliert die eigene Motivation nicht, auch wenn es Veränderungen gibt 

 Passt das Handlungstempo oder die -gestaltung an Veränderungen an 

 Akzeptiert Fehler und unerwünschte Wirkungen und sucht aktiv nach Problemlösungen und wendet diese an 
 

Kommunikation 
 

Verständigt sich ergebnisorientiert und angemessen – verbal und non-verbal  

 Begrüßt Andere angemessen 

 Fragen sind effektiv und angemessen, um Informationen zu gewinnen 

 Hört aktiv zu und reagiert empathisch auf Patienten*innen / Klienten*innen und Betreuer*innen Aussagen und Ansichten 

 Respektiert kulturelle und persönliche Unterschiede von Anderen 

 Gibt angemessene, positive Verstärkung 

 Gibt klare und nachvollziehbare Anweisungen 

 Verwendet eine geeignete Sprache (Hochdeutsch), vermeidet Jargon, Dialekt oder Umgangssprache 

 Passt eigene Kommunikation in angemessener Art und Weise dem Gegenüber an (z. B. Patienten*innen / Klienten*innen, 
Betreuer*innen, Verwaltungs- und Hilfspersonal, andere Gesundheitsprofessionen, Pflegeteam, etc.) 

 Erkennt Hindernisse für eine optimale Kommunikation 

 Verwendet eine Reihe von Kommunikationsstrategien an, um eine Optimierung des Patienten*innen / Klienten*innen-Verständnis 
zu erreichen (z. B. Hörbehinderung, nicht Deutsch sprechende, kognitive Beeinträchtigung, Berücksichtigung der nonverbalen 
Kommunikation) 

 Verwendet angemessene ggf. akkreditierte Dolmetscher 

 Unterhält eine effektive Kommunikation mit klinischen Ausbildern*innen 



 Erklärt Patienten*innen / Klienten*innen und Betreuern*innen aktiv ihre Rolle bei der Therapie, Entscheidungsfindung oder 
Verhinderung unerwünschter Ereignisse 

 Ermutigt Patienten*innen / Klienten*innen aktiv zur Bereitstellung vollständiger Informationen ohne Verlegenheit oder Zögern 

 Führt die Kommunikation mit dem Patienten*innen / Klienten*innen in einer Weise und Umgebung durch, unter Berücksichtigung 
der Vertraulichkeit, dem Datenschutz und die Sensibilität gegenüber Patienten*innen / Klienten*innen  

 Verhandelt angemessen mit anderen Gesundheitsprofessionen 
 
Führt nachvollziehbar und umfassend Dokumentation (diagnostischer u. therapeutischer Prozess) durch. 

 Schreibt und dokumentiert leserlich 

 Vervollständigt die relevante Dokumentation auf den erforderlichen Standard (z. B. Patienten*innen- / Klienten*innenakte, 
statistische Informationen, Therapiebericht oder andere Schreiben und Dokumente) 

 Führt gesetzeskonforme Dokumentation nach medizinisch-rechtlichen Anforderungen durch 

 Folgt den Organisationsvorgaben und denen der Gesetzgebung für die Kommunikation und Dokumentation 

 Passt schriftliches Material für eine Reihe von Zielgruppen an (z. B. übersetztes Material für Nicht-Deutsch sprechende Personen, 
Lesefähigkeit, Alter von Patienten*innen / Klienten*innen, etc.) 

 

Diagnostischer Prozess 
 

Führt ein vollständiges Screening durch. Führt sachgerecht Anamnese aus. 

 Positioniert sich selbst und den Patienten*innen / Klienten*innen sicher und bequem für das Gespräch 

 Führt ein strukturiertes, systematisches und zielgerichtetes Interview durch 

 Stellt Behandelbarkeit von Patienten*innen / Klienten*innen fest und kommuniziert diese direkt 

 Sucht nach qualitativen und quantitativen Details von Patienten*innen / Klienten*innen 

 Stellt relevante, umfassende, sowie vertiefende Fragen 

 Ist höflich und sachbezogen, um relevante Informationen zu erhalten 

 Reagiert angemessen auf wichtige Patienten*innen / Klienten*innen-Hinweise 

 Identifiziert die Ziele und Erwartungen der Patienten*innen / Klienten*innen 

 Führt eine angemessene Bewertung von biopsychosozialen Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen, durch und berücksichtigt 
diese im weiteren Verlauf 

 Sucht nach geeigneten Zusatzinformationen zu Patienten*innen / Klienten*innen und greift diese auf oder darauf, mit Zustimmung 
von Patienten*innen / Klienten*innen, zu (z.B. sonstige Informationen, Aufzeichnungen, Testergebnisse nach Bedarf) 

 Generiert diagnostische Hypothesen und identifiziert die Prioritäten und Dringlichkeit weiterer Bewertungen und Intervention 

 schließt die Bewertung in akzeptabler bzw. vorgegebener Zeit ab



Erkennt und misst patientenrelevante Gesundheitseinschränkungen. 

 Wählt alle geeigneten diagnostischen Verfahren aus, um aus den ICF-Komponenten die Beeinträchtigung, Aktivitätsbeschränkung 
und Teilhabebeschränkung zu messen 

 Erkennt und begründet Evaluierungskriterien für das Monitoring der Behandlung 

 Identifiziert und begründet zu messende Variablen, um das Ansprechen und das Ergebnis der Behandlung zu überwachen 

 Verbindet Ergebnisse des diagnostischen Prozesses mit den Behandlungszielen 

 Kommuniziert den Verlauf des diagnostischen Prozesses und anschließend die Ergebnisse an Patienten*innen / Klienten*innen 

 Identifiziert, dokumentiert und interveniert bei Faktoren, die möglicherweise die Ergebnisse beeinträchtigen können 

Führt sachgerecht klinische Untersuchung durch. 

 Berücksichtigt das Wohlgefühl und die Sicherheit der Patienten*innen / Klienten*innen 

 Respektiert das Bedürfnis von Patienten*innen / Klienten*innen nach Intims- und Privatsphäre 

 Strukturiert einen systematischen, sicheren und zielorientierten diagnostischen Prozess, der alle bestehenden Einschränkungen, 
durch den Gesundheitszustand von Patienten*innen / Klienten*innen, berücksichtigt 

 Bezieht relevante Informationen aus der Patient*innen-/Klienten*innenakte für das strategische Vorgehen im Diagnostik- und 
Therapieprozess ein 

 Zeigt eine sensible und angemessene Handhabung während des diagnostischen Prozesses 

 Führt die Messungen, Tests und Assessments sicher, genau und konsistent durch 

 Individualisiert und passt die Tests und Assessments an das Profil, die Aussagen an und relevante Erkenntnisse über 
Patienten*innen / Klienten*innen an 

 Führt geeignete Tests durch, um die Diagnose zu präzisieren 

 Beurteilt berufliche Tätigkeit, häusliches Umfeld oder andere relevante Umgebungen nach Bedarf 
 Beendet den diagnostischen Prozess in akzeptabler Zeit (Ziel = 30 Minuten) 

Führt den Prozess im Sinne des Clinical Reasoning durch. 

 Entscheidet sich bewusst für bzw. gegen das Anwenden von bestimmen Untersuchungstechniken / Assessments. 

 Folgt einer hypothetisch-deduktiven Vorgehensweise.  

 

  



Interpretation und Behandlungsplan 
 
Interpretiert Befundergebnisse zutreffend 

 Beschreibt die Auswertung von Test- und Assessmentergebnissen 

 Beschreibt die Darstellung und den erwarteten Verlauf der häufigsten klinischen Zustände 

 Kennt Anzeichen und Symptome für klinische Muster 
 Bezieht die Symptome und Pathologien der klinischen Muster auf Umwelt- und -Kontextfaktoren 

 Interpretiert die Ergebnisse in jeder Phase des diagnostischen Prozesses bis zur Annahme oder der Verwerfung der Hypothese/n  
 Trifft berechtigte Entscheidungen, auf der Grundlage von Wissen und klinischem Denken, in Bezug auf die Diagnosen 

 Priorisiert wichtige Ergebnisse des diagnostischen Prozesses 

 Vergleicht die Ergebnisse mit den Normwerten 

 

Erkennt und wägt Therapiebedarfe der/des Patienten*in richtig ab. 

 Erstellt eine Liste von Einschränkungen aus dem diagnostischen Prozess 

 Priorisiert die Einschränkungen auf der Grundlage von Wissen und klinischem Denken 

 Arbeitet mit dem Patienten*innen / Klienten*innen zusammen, um die Einschränkungen zu priorisieren 

 Berücksichtigt die Werte, Prioritäten und Bedürfnisse des Patienten*innen / Klienten*innen 

 

Formuliert realistische Nah- und Fernziele in Absprache mit dem/der Patienten*in. 

 Verhandelt gemeinsam mit dem Patienten*innen / Klienten*innen realistische Nahziele 

 Verhandelt gemeinsam mit dem Patienten*innen / Klienten*innen realistische Fernziele 

 Formuliert Ziele, die spezifisch, messbar, ausführbar, relevant und terminiert sind (SMART) 
 Berücksichtigt physische, emotionale und finanzielle Belastungen und vergleicht sie mit möglichen Gewinnen aus einer 

physiotherapeutischen Intervention 

 

Wählt in Rücksprache mit dem/der Patienten*in angemessene Maßnahmen aus. 

 Erläutert den Patienten*innen / Klienten*innen die Ergebnisse des diagnostischen Prozesses, diskutiert Interventionsstrategien 
und entwickelt gemeinsam einen geeigneten Therapieplan 

 Identifiziert und begründet für die physiotherapeutische Interventionen Optionen, basierend auf den Bedürfnissen von 
Patienten*innen / Klienten*innen, auf Grundlage der besten Evidenz und verfügbaren Ressourcen 

 Wägt ab und entscheidet, ob eine physiotherapeutische Intervention angezeigt ist 
 Demonstriert ein geeignetes Spektrum an Fähigkeiten und Interventionsansätzen 



 Nennt nachvollziehbare Begründung (z. B. wahrscheinliche Wirksamkeit) für die Auswahl der Behandlungsmaßnahmen 

 Stellt ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen von Patienten*innen / Klienten*innen und der Notwendigkeit einer effizienten 
und effektiven Therapie her 

 Berücksichtigt Kontraindikationen und Hinweise bei der Auswahl und Ausführung von Behandlungsmaßnahmen 

 Klärt Patienten*innen / Klienten*innen auf über die Folgen einer Behandlung oder einer Nichtbehandlung auf 
 

Therapeutischer Prozess 
 

Führt Behandlungsmaßnahmen patientenzentriert aus. 

 Berücksichtigt bei der Therapieplanung laufende Verfahren und Behandlungsmaßnahmen, z. B. Schmerzmittel, Wundversorgung 

 Demonstriert angemessene Skills im Umgang mit Patienten*innen / Klienten*innen bei der Durchführung von Interventionen 

 Führt Techniken standardisiert durch 

 Minimiert die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen und Risiken (Arbeitsschutz) für 
Patienten*innen / Klienten*innen und sich selbst, bei der Durchführung von Interventionen (einschließlich der Einhaltung von 
Infektionsschutz) 

 Erkennt, wann Gruppeninterventionen eine geeignete Maßnahme sein könnten 

 Zeigt entsprechende Skills als beteiligter Akteur im Versorgungsmanagement 
 Erkennt, wann die Unterstützung anderer Disziplinen in Anspruch genommen werden muss 

 Führt die Behandlungsmaßnahmen in einer angemessenen Zeit durch 

 Überweist den Patienten*innen / Klienten*innen an eine andere Fachperson, wenn eine physiotherapeutische Intervention nicht 
angemessen ist oder einen multidisziplinären Ansatz erforderlich ist 

 

Gibt klar verständliche und nachvollziehbare Anweisungen. 

 Zeigt Fertigkeiten in der Schulung von Patienten*innen / Klienten*innen z.B. modifiziert den Ansatz entsprechend der Altersgruppe 
von Patienten*innen / Klienten*innen; wendet Prinzipien der Erwachsenen-Bildung an 

 Zeigt Fertigkeiten in der Leitung von Gruppentherapien 

 Es kann ein realistisches Selbstmanagement-Konzept für die Prävention und das Management für Patienten*innen / 
Klienten*innen entwickelt werden 

 Vermittelt Informationen durch verschiedene Strategien, welche auf die Bedürfnisse von Patienten*innen / Klienten*innen 
abgestimmt sind 

 Überzeugt sich, dass Patienten*innen / Klienten*innen oder Betreuer*innen die gegebenen Informationen verstanden haben 

 Verwendet entsprechende Strategien, um Patienten*innen / Klienten*innen oder Betreuer*innen für eine Teilnahme an der 
Intervention und zur Übernahme von Verantwortung zu motivieren, um die definierten Ziele zu erreichen 



 Diskutiert die Erwartungen an die physiotherapeutische Intervention und deren Ergebnisse 

 Gibt Feedback zum Gesundheitsstatus von Patienten*innen / Klienten*innen 

 Schult Patienten*innen / Klienten*innen in der Selbsteinschätzung des Gesundheitsstatus 

 Unterstützt und bestätigt den Patienten*innen / Klienten*innen beim Erreichen von Nah- und Fernzielen 

 
Kontrolliert und überwacht den Effekt der Therapiemaßnahmen. 

 Integriert relevante Evaluations- /Ergebnismessungen in den physiotherapeutischen Ablauf 

 Überwacht Patienten*innen / Klienten*innen während der Intervention 

 Macht notwendige Anpassungen der Therapieinhalte aufgrund dieser Evaluationen 

 Notiert und kommuniziert ggf. Ergebnisse 

 
Fördert die Therapieunabhängigkeit/Selbständigkeit/Eigenverantwortlichkeit 

 Zeigt und/oder dokumentiert kleine und sensible Behandlungsfortschritte auf 

 Eine Anpassung, Weiterführung oder Beenden der Intervention werden direkt mit Patienten*innen / Klienten*innen besprochen, 
basierend auf der besten, verfügbaren Evidenzgrundlage 

 Ein nicht fortführen der Behandlung ist gleichzusetzen mit einem fehlenden messbaren Effekt 

 
 
Evidenzbasierung 

 
Berücksichtigt Studienlage bei der Versorgung der/des Patienten*in. 

 Berücksichtigt die externe Evidenz, Patienten*innen / Klienten*innen Vorlieben, die klinische Expertise und verfügbare Ressourcen 
für das Patienten*innen- / Klienten*innenmanagement 

 Sucht und wendet aktuelle und relevante Evidenz an z.B. Leitlinien und systematische Reviews 

 Unterstützt Patienten*innen / Klienten*innen und Betreuer*innen dabei, zuverlässige und zutreffende gesundheitsbezogene 
Inforationen zu finden und zu verstehen 

 Teilt neue Erkenntnisse mit Kollegen*innen 

 Nimmt am Qualitätsprüfung teil, sofern das möglich ist 

  



Risikomanagement  
 

Erkennt und minimiert Gefahrenpotentiale für die/den Patienten*in während aller Prozesse. 

 Überwacht die Patienten*innen- / Klienten*innensicherheit während der Untersuchungen und Behandlungen 

 Hält sich an die Arbeitsplatzrichtlinien beim Umgang mit Patienten*innen / Klienten*innen 

 Hält sich an die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen 

 Beschreibt relevante Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen, welche mit der Untersuchung und Behandlung in Verbindung 
stehen 

 Meldet negative Ereignisse und Beinahe-Unfälle dem*der betreffenden Teamkollegen*innen 

 Führt angemessene Maßnahmen im Notfall durch 

 Meldet unangemessenes oder gefährliches Verhalten von Kollegen*innen oder gefährliche Situationen 


