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Ethik Richtlinien
1. Rechte und Würde
Hundephysiotherapeuten respektieren die Rechte und die Würde jedes Einzelnen.
Jeder Besitzer, der die Hundephysiotherapie in Anspruch nehmen möchte, hat ungeachtet von
Alter, Geschlecht, Rasse Nationalität, Religion, ethnischer Herkunft, Glaube, Hautfarbe, sexueller
Orientierung, Behinderung, Gesundheitszustand oder politischer Orientierung, das Recht für
seinen Hund physiotherapeutische Massnahmen in Anspruch zu nehmen.
Hundephysiotherapeuten sollten sicherstellen, dass der Patient und dessen Besitzer das Recht
haben:
•
•
•
•

auf physiotherapeutische Leistungen höchster Qualität
auf Informationen über physiotherapeutische Leistungen
auf Verschwiegenheit
selbst zu entscheiden, wer für und über sie und ihren Hund informiert werden soll

2. Gesetze und Bestimmungen
Hundephysiotherapeuten halten die Gesetze und Bestimmungen ein, welche die Berufsausübung
der Hundephysiotherapie in dem Kanton, in dem sie praktizieren, vorschreibt.

3. Verantwortung
Hundephysiotherapeuten übernehmen die Verantwortung für die Formulierung eindeutiger
Beurteilung therapeutischer Prozesse. Hundephysiotherapeuten stellen keine Diagnose.
Hundephysiotherapeuten bestimmen aufgrund der Diagnose vom Tierarzt oder aber anderen
relevanten Informationen ein entsprechendes Behandlungsziel.
Wird das Behandlungsziel erreicht oder kann kein weiterer therapeutischer Nutzen erzielt
werden, soll der Hundephysiotherapeut hierüber informieren und die Behandlung beenden. Wenn
die erforderliche Behandlung nicht in den Bereich der Hundephysiotherapie fällt, soll der
Hundephysiotherapeut den Besitzer hierüber informieren und unterstützend mitwirken, damit der
Hund von anderen Therapeuten weiter behandelt wird.
Hundephysiotherapeuten sollen Aufgaben ihres Fachgebietes, die die spezifischen Fähigkeiten,
sowie das spezifische Wissen und Urteilsvermögen eines Hundephysiotherapeuten erfordern,
nicht an andere Gesundheitsberufe weiter delegieren.
Hundephysiotherapeuten sollen miteinander kooperieren. ¨
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4. Professionalität
Hundephysiotherapeuten erbringen ehrliche, kompetente, verantwortungsbewusste und
professionelle Dienstleistungen.
Hundephysiotherapeuten sollen:
•
•
•
•
•
•

ihr Verhalten und ihre Handlungsweisen jederzeit professionell sind
zeitgemässe, patientenspezifische Behandlungen, im Einklang mit den Zielen des Einzelnen,
anbieten
sicherstellen, dass Besitzer die Art der angebotenen Leistung verstehen, insbesondere den
entstehenden Aufwand (sowohl zeitlich wie auch finanziell)
kontinuierlich persönliche Entwicklungsprogramme durchlaufen, um ihr professionelles
Wissen zu pflegen und zu verbessern
angemessene Patientenaufzeichnungen führen, um effektive Evaluation der
hundephysiotherapeutischen Leistungen zu ermöglichen
keine Information über einen Patienten und dessen Besitzer ohne dessen Erlaubnis und oder
dessen vorherige Kenntnisnahme an Dritte weitergeben, es sei denn, eine solche
Weitergabe ist aus rechtlichen Gründen erforderlich

5. Qualität
Hundephysiotherapeuten erbringen qualitativ hochwertige Dienstleistungen
Hundephysiotherapeuten sollen:
•
•

sich der jeweils aktuell anerkannten Standards professioneller Praxis bewusst sein und die
Konformität ihrer Praxis mit diesen Standards regelmässig überprüfen und ggf. anpassen
so fern gegeben, kontinuierlich an professionellen Weiterentwicklungen teilnehmen, um ihr
Basiswissen zu festigen und um neues Wissen zu erwerben

Als Arbeitgeber sollen Hundephysiotherapeuten:
•
•
•
•

sicherstellen, dass alle Angestellten angemessen qualifiziert sind und die Einhaltung
gesetzlicher und anderer Bestimmungen gewährleisten
zeitgemässe Prinzipien und Praktiken des Managements im Hinblick auf die
Leistungserbringung, mit besonderem Augenmerk auf angemessene Standards des
Personalmanagements, anwenden
sicherstellen, dass die hundephysiotherapeutische Praxis in angemessener Weise evaluiert
und auditiert wird
auf Basis einer effektiven Leistungsbeurteilung für adäquate edukative Möglichkeiten
hinsichtlich fachlicher Fort- und Weiterbildung sowie persönlicher Weiterentwicklung der
Angestellten sorgen
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6. Vergütung
Hundephysiotherapeuten haben das Recht, für ihre Leitungen Vergütungen in gerechter und
fairer Höhe entgegenzunehmen.
Hundephysiotherapeuten sollen:
•
•
•

•

sicherstellen, dass ihre Gebührenordnung auf vorherrschenden Marktbedingungen basieren
sicherstellen, dass ihre Gebühren ihren Leistungen entsprechen
so weit wie möglich sicherstellen, dass Refinanzierungen von dritter Seite (Kostenträger) mit
den Regeln guter Praxis übereinstimmen und diese widerspiegeln (Kostenträger sollen in
keiner Weise versuchen, Kontrollen auszuüben, die die Bandbreite der Praxis von
Hundephysiotherapeuten oder ihr Recht auf faire Bezahlung einschränkt)
sicherstellen, dass im Verkehr mit Zulieferer, Hersteller und anderen Akteuren faire
Geschäftsprinzipien angewendet werden

7. Umgang mit Informationen
Hundephysiotherapeuten stellen präzise und sorgfältige Informationen über Hundephysiotherapie
und Dienstleistungen, die Hundephysiotherapeuten erbringen, für Besitzer, andere relevanten
und das Gemeinwesen bereit
Hundephysiotherapeuten:
•
•
•
•
•

sollen an öffentlichen Bildungs- und Aufklärungsprogrammen teilnehmen, um Informationen
über die Profession zu vermitteln
sollen die Öffentlichkeit und überweisende Professionen wahrheitsgemäss über das Wesen
ihrer Dienstleistung informieren, so dass Besitzer besser befähigt sind, Entscheidungen über
die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen zu treffen
dürfen ihre Dienstleistungen bewerben
sollen keine falschen, betrügerischen, irreführenden, täuschenden, unfairen oder
effekthascherischen Stellungnahmen oder Behauptungen aufstellen
sollen nur Titel in Anspruch nehmen, die korrekt ihren professionellen Status beschreiben

Die ethischen Richtlinien, die die hundephysiotherapeutische Praxis leiten, haben Vorrang
gegenüber jeglichen Geschäfts- und Beschäftigungspraktiken. Wenn diesbezüglich
Konflikte entstehen, soll der Hundephysiotherapeut alles tun, um das Problem zu
beheben, wenn nötig mit Unterstützung des Schweizerischen Hundephysiotherapeuten
Verbandes SHPV.
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