
 

 

Chères et Chers collègues,  

La première semaine de cette crise est derrière nous, mais beaucoup d’interrogation sont encore 

devant. Si votre comité n’a pas la prétention de pouvoir répondre à chacune d’entre elles, vous 

trouverez cependant ici quelques nouvelles.  

Premièrement, vous trouverez ci-joint une directive du Service de la santé publique (SSP) qui va dans 

le sens des recommandations de physiovalais-wallis. Ce texte devrait entériner le fait que les 

physiothérapeutes de ce canton sont directement (par ordre du SSP) et fortement (activité réduite au 

strict nécessaire) impactés par le Covid-19 et donc faciliter l’accès aux RHT. Merci de lire le document 

attentivement et d’en respecter le contenu.  

Pour les indépendants, la situation actuelle exclut les physiothérapeutes des prestations d’indemnités 

journalières de l’APG. Cependant, l’ordonnance qui nous exclut, exclut également les médecins 

indépendants, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les ostéopathes (nous sommes dans l’art 

6 al 3 de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13.03 mentionné à l’art 2 al 3 de l’ordonnance sur les pertes de 

gains du 20.03, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60714.pdf). Des 

discussions auront lieu demain entre le Conseiller fédéral Parmelin et les partenaires sociaux. Il est 

impensable que toutes les professions médicales et paramédicales ci-dessus soient laissées de côté 

par les mesures spécifiques à la situation du Covid-19. Elles font toute pression ensemble, via l’USPL 

pour corriger cette lacune. 

Toutes les mesures ci-dessus pourront vraisemblablement atténuer la charge de la masse salariale de 

nos structures, par contre nos loyers sont des charges incompressibles qui seront difficiles à supporter 

sans revenus. Le Conseiller fédéral Parmelin, dans son discours de vendredi, a exhorté les PME et 

indépendants locataires de leurs locaux commerciaux à prendre contact avec leur bailleur pour 

envisager une solution à l’amiable pour les mois à venir. En effet, la faillite d’un cabinet ou d’une 

quelconque entreprise serait bien plus dommageable pour un propriétaire que d’accorder un rabais 

ou même une suspension du loyer pendant 2 mois. A cet effet, vous trouverez un modèle de courrier 

que vous pouvez utiliser à cette fin. Modifiez-le selon vos sensibilités, relations avec le bailleurs ou 

revendications. Vous pourrez y joindre la lettre de soutien de physiovalais-wallis dans ces démarches, 

à télécharger sur notre site.  

Pour ce qui est de la situation sanitaire et de vos retours nombreux (déjà plus de 40) pour prêter main 

forte aux structures hospitalières de ce canton, tout se prépare gentiment. Votre président est en 

contact quasi quotidien avec le SSP qui nous remercie, toutes et tous. Le SSP fait un travail de 

coordination et de préparation remarquable et le dispositif de renfort par les physios est actuellement 

analysé. Des informations spécifiques vous parviendront le moment venu. Le canton cherchera en 

principe à répartir les gens au plus près de leur domicile et en fonction de leurs compétences propres, 

nous n’irons pas tous faire de la physioresp. Il devrait donc contacter les volontaires individuellement 

pour déterminer les modalités de leur engagement, tant du point de vue de l’organisation du temps 

et de la semaine que des aspects contractuels. A titre d’exemple, les infirmières indépendantes 

engagées pour la hotline de l’OCVS sont rémunérées et assurées par l’OCVS pendant la durée de leur 

contrat. Des solutions souples et rapides devraient être envisageables pour chacune et chacun d’entre 

nous. Nous vous recommandons toutefois de veiller clarifier la situation entre les RHT et cet 

engagement le moment venu. Si des informations complémentaires sur ce point précis nous 

parviennent dans l’intervalle, nous vous les communiquerons sans délai. 

 

         Votre comité cantonal 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60714.pdf


 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Die erste Woche dieser Krise liegt hinter uns, aber viele Fragen liegen noch vor uns. Obwohl eurer 

Vorstand nicht vorgibt, deren allen antworten zu können, finden Sie hier einige Neuigkeiten.  

Zunächst einmal finden Sie in der Anlage eine Richtlinie der Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW), 

die mit den Empfehlungen von physiovalais-wallis übereinstimmt. Dieser Text sollte die Tatsache 

bestätigen, dass die Physiotherapeuten dieses Kantons direkt (im Auftrag des DGW) und stark (auf die 

strikt Notwendige Aktivität reduziert) von Covid-19 betroffen sind und daher den Zugang zum 

Kurzarbeit (KA) erleichtern. Bitte lesen Sie das Dokument sorgfältig durch und respektieren Sie seinen 

Inhalt. 

Die selbständigen Physiotherapeuten sind nach der derzeitigen Situation von der EO-Tagesgeldleistung 

ausgeschlossen. Die Verordnung, die uns ausschließt, schließt jedoch auch selbständige Ärzte, 

Zahnärzte, Chiropraktiker und Osteopathen aus (wir befinden uns in Art 6 abs 3 der Verordnung 2 

COVID-19 vom 13.03, die in Art 2 abs 3 der Erwerbsausfallverordnung vom 20.03 erwähnt wird, 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60712.pdf). Morgen finden Gespräche 

zwischen Bundesrat Parmelin und den Sozialpartnern statt. Es ist undenkbar, dass alle oben genannten 

medizinischen und paramedizinischen Berufe von den spezifischen Maßnahmen für die Covid-19-

Situation ausgenommen werden sollten. Sie üben über die SVFB gemeinsam allen möglichen Druck 

aus, um diesen Mangel zu beheben. 

Alle oben genannten Maßnahmen werden wahrscheinlich in der Lage sein, die Personalkosten unserer 

Strukturen zu senken, aber unsere Mieten sind inkompressible Ausgaben, die ohne Einkommen schwer 

zu tragen sein werden. Bundesrat Parmelin forderte in seiner Rede am Freitag KMU und selbständige 

auf, die ihrer Geschäftsräume mieten, sich mit ihrem Vermieter in Verbindung zu setzen, um eine 

einvernehmliche Lösung für die kommenden Monate zu prüfen. Tatsächlich wäre der Konkurs einer 

Firma oder eines Unternehmens für einen Vermieter viel schädlicher als die Gewährung eines Rabatts 

oder sogar einer zweimonatigen Mietsperre. Zu diesem Zweck finden Sie einen Musterbrief, den Sie 

für diesen Zweck verwenden können. Ändern Sie ihn entsprechend Ihren Empfindlichkeiten, Ihren 

Beziehungen zu den Vermietern oder Ihren Forderungen. Sie können das Unterstützungsschreiben von 

physiovalais-wallis in diesen Schritten anhängen, dass Sie von unserer Website herunterladen können.  

Was die Gesundheitssituation und Ihre zahlreichen Rückmeldungen (bereits über 40) zur 

Unterstützung der Spitalstrukturen dieses Kantons betrifft, so ist alles gut vorbereitet. Ihr Präsident 

steht fast täglich in Kontakt mit der DGW, die uns allen dankt. Die DGW leistet eine bemerkenswerte 

Arbeit bei der Koordination und Vorbereitung, und das Physio-Support-System wird derzeit analysiert. 

Spezifische Informationen werden Sie zu gegebener Zeit erhalten. Im Prinzip wird der Kanton 

versuchen, die Menschen so nahe wie möglich an ihrem Wohnort je nach ihren Fähigkeiten zu 

verteilen. Werden nicht alle von uns Atemphysiotherapie durchführen. Der Kanton sollte daher mit 

den Freiwilligen individuell Kontakt aufnehmen, um die Bedingungen ihres Engagements festzulegen, 

sowohl was die Zeit- und Wochenorganisation als auch die vertraglichen Aspekte betrifft. 

Beispielsweise werden die freiberuflichen Krankenschwestern und -pfleger, die für die KWRO-Hotline 

eingestellt werden, vom KVRO für die Dauer ihres Vertrags bezahlt und versichert. Flexible und schnelle 

Lösungen sollten für jeden einzelnen von uns möglich sein. Wir empfehlen Ihnen jedoch, dafür zu 

sorgen, dass die Situation zwischen der KA und dieser Verpflichtung zu gegebener Zeit geklärt wird. 

Sollten uns in der Zwischenzeit weitere Informationen zu diesem speziellen Punkt bekannt werden, 

werden wir sie Ihnen unverzüglich mitteilen. 

 

        Ihr Kantonsvorstand 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60712.pdf

