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2018 sind sie gestartet, im Herbst 2021 konnten sie 
ihr Zertifikat entgegennehmen: Erstmals haben Studie-
rende der Berner Fachhochschule den Master of Science 
(MSc) Physiotherapie mit dem Schwerpunkt Musku-
loskelettale abgeschlossen. Studienleiter des Master-
Studiengangs Physiotherapie ist Prof. Dr. Amir Tal, die 
Leitung des Schwerpunkts Muskuloskelettale obliegt 
Balz Winteler. Die muskuloskelettale Physiotherapie 
beschäftigt sich primär mit dem Bewegungsapparat. 
Durch spezifische Diagnostik und Therapie werden aku-
te und chronische Beschwerden wie Schmerzen oder 
Funktionseinschränkungen behandelt. Grosse Relevanz 
hat hierbei das umfassende Verständnis der Beeinträch-
tigung. Die Therapie umfasst daher zusätzlich zur Be-
handlung der Patient*innen in der Praxis auch Empfeh-
lungen für das Verhalten im Alltag, bei der Arbeit, beim 
Sport und in der Freizeit. 

Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Ver-
band für muskuloskelettale Physiotherapie

Ermöglicht wird diese Vertiefungsrichtung des Mas-
ter-Studiengangs Physiotherapie durch die Zusammen-
arbeit der Berner Fachhochschule mit dem Schweize-
rischen Verband für muskuloskelettale Physiotherapie 

(svomp).  Der international vernetzte Fachverband setzt 
sich für qualitativ hochstehende muskuloskelettale 
Physiotherapie ein. Sehr grosse Relevanz in diesem 
Fachgebiet haben die manualtherapeutischen Behand-
lungsformen. Patientenzentrierte Versorgung, manuelle 
Therapie, Ergonomie, Beratung, Trainingswissen sowie 
die Aktivitätsförderung spielen zentrale Rollen. 

Dank der Beteiligung des svomp an weltweiten Studi-
en und Projekten profitieren die Mitglieder des Verban-
des vom Zugang zur internationalen Gemeinschaft und 
damit von der aktuellen Evidenz in den verschiedenen 
Fachthemen. Der svomp ist Vertreter der International 
Federation of Orthopaedic Manipulative Physical The-
rapists Incorporated (IFOMPT), die weltweit für hohe 
Qualitätsansprüche, evidenzbasierte Praxis und ein 
verbessertes Patient*innenmanagement einsteht. Ein 
durch die IFOMPT festgelegter, umfassender Richtlini-
enkatalog für Weiterbildungen stellt denn auch sicher, 
dass die Ländervertreter*innen nach den internationa-
len Vorgaben prüfen, ob Lehrgänge die Anforderungen 
erfüllen. Der geschützte Fachtitel OMTsvomp® wird so-
mit ausschliesslich Physiotherapeut*innen verliehen, 
die einen durch den svomp akkreditierten Lehrgang 
erfolgreich absolviert haben. 

Im Master-Studium der Berner Fach-
hochschule können Studierende seit 
2018 den Titel für muskuloskelettale 
Physiotherapie erwerben. Mit dem 
OMTsvomp®-Zertifikat erhalten sie Zu-
gang zu einem internationalen Netz-
werk und verpflichten sich zum le-
benslangen evidenzbasierten Lernen. 
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Verpflichtung zur Evidenz und zum lebenslangen 
Lernen

In der Schweiz hat der svomp eigens zur Prüfung der 
Curricula ein Gremium etabliert. Das sogenannte Educa-
tional Board bewertet anhand der Kriterien der IFOMPT 
jene Module in den Lehrplänen der Fachhochschule, die 
zum OMTsvomp®-Titel führen. Die korrekte Umsetzung 
im Unterricht überprüft der svomp mithilfe von Assesso-
ren (External Assessors). Sie nehmen an Lektionen teil 
und sind bei der Prüfungsabnahme direkt vor Ort.

Was allenfalls kompliziert klingt, dient direkt dem 
Gütesiegel, das mit dem OMTsvomp®-Titel einhergeht. 
Denn der Fachtitel verpflichtet sowohl die Weiterbil-
dungsinstitutionen als auch die Titelträger*innen, sich 
stets an den neuesten internationalen Erkenntnissen 
zu orientieren. Die Ausbildungsstätten integrieren ge-
mäss Vorgaben der IFOMPT aktuelle Evidenz in den 
Unterricht. Die OMTsvomp®-Therapeut*innen sind als 
anerkannte Fachkräfte in der muskuloskelettalen Phy-
siotherapie verpflichtet, den Titel alle drei Jahre durch 
den svomp zu reakkreditieren. Hierzu sind unter ande-
rem fachspezifische Weiterbildungen zu besuchen, da-
mit die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Praxisalltag 
und zum Wohl der Patient*innen angewendet werden 
können. Mit der Zugehörigkeit zur internationalen Ge-
meinschaft besteht die Möglichkeit, an Schulungen, 
Tagungen und Kongressen mit nationalen und interna-

Save the Date: IFOMPT-Konferenz 2024 in der 
Schweiz (4. bis 6. Juli 2024)
Die IFOMPT-Konferenz ist eine international wichti-
ge Plattform für den Austausch und den Zugang zu 
wissenschaftlichen Erkenntnissen in der muskulo-
skelettalen Physiotherapie. Der Anlass findet alle 
vier Jahre statt und beinhaltet Fachreferate und Po-
dien mit namhaften Spezialist*innen.
Im Jahr 2024 findet die IFOMPT-Konferenz erstmals 
in der Schweiz statt. Vom 4. bis 6. Juli 2024 treffen 
sich Physiotherapeut*innen der ganzen Welt in Ba-
sel, um sich im Rahmen des übergeordneten Themas 
«Crossing Bridges» weiterzubilden und auszutau-
schen. Gleichzeitig wird das 50-jährige Bestehen 
der IFOMPT gefeiert.

Der Schweizerische Verband für muskuloskelettale Physiotherapie (svomp) ist Mitglied der International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists 
(IFOMPT) und international vernetzt.

tionalen Referenten teilzunehmen. Sollten zukünftig in 
der Physiotherapie Bestrebungen in Richtung Advanced 
Practice Provider (APP) auch in der Schweiz Fuss fas-
sen, könnten OMTsvomp®-Therapeut*innen prädesti-
niert sein, solche Rollen zu übernehmen.

Die Anmeldefrist für den Master-Studiengang Phy-
siotherapie läuft bis Ende April 2022. Weitere Infos un-
ter: bfh.ch/master-physiotherapie

https://www.bfh.ch/de/studium/master/physiotherapie/

