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Der Verein Bobath-TherapeutInnen Schweiz 
wurde 1962 gegründet. NDTSWISS ist eine 
Fachvereinigung von PhysiotherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen, LogopädInnen und 
ÄrztInnen. Diese wenden für die Behandlung 
von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen mit 
Auffälligkeiten im entwicklungsneurologischen 
Bereich die Erkenntnisse und Richtlinien des 
Neurodevelopmental Treatment (NDT) nach 
Bobath an.

Aufgaben und Aktivitäten
• Pflege der interdisziplinären Zusammenarbeit 
von ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen, Ergo the-
rapeutInnen und LogopädInnen.
• Durchführung einer jährlichen Fachtagung. 
Diese dient dem Austausch von Erfahrungen 
aus der therapeutischen Praxis und der Ver-
mittlung von neuen Erkenntnissen aus Wissen-
schaft und Forschung.
• Kontakt mit Fachpersonen und Organisatio-
nen im In- und Ausland, die sich mit Auffällig-
keiten im entwicklungsneurologischen Bereich 
befassen.
• Werbung in Fachkreisen für die Behandlung 
von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen nach 
dem Bobath-Konzept (Neurodevelopmental 
Treatment nach Bobath, NDT).

Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder können Physiothera-
peutInnen, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen 
oder ÄrztInnen werden, die einen von der Euro-
pean Bobath Tutor Association (EBTA) aner-
kannten Grundkurs erfolgreich abgeschlossen 
haben.
Als Mitglied können Sie zu ermässigten  
Gebühren an unserer jährlich stattfindenden 
Fachtagung teilnehmen und Sie erhalten das 
einmal pro Jahr erscheinende Bulletin zuge-
sandt. Dieses enthält die Zusammenfassungen 
der an der Tagung gehaltenen Vorträge sowie 
weitere Informationen.
An der jährlichen Fachtagung der Bobath-
Vereinigung Deutschlands können NDTSWISS-
Mitglieder ebenfalls zu Mitgliederpreisen 
teilnehmen.

Verein Bobath-
TherapeutInnen Schweiz



L’Association Thérapeutes Bobath Suisse a été 
fondé en 1962. NDTSWISS est une association 
professionnelle de physiothérapeutes, d’ergo-
thérapeutes, d’orthophonistes et de médecins 
qui appliquent les connaissances et les prin-
cipes de NDT (neurodevelopmental treatment) 
selon Bobath pour le traitement chez le bébé, 
l’enfant et l’adolescent avec particularités dans 
le domaine du développement neurologique.

Buts et tâches
• Développer les relations interdisciplinaires 
entre les médecins, physiothérapeutes, ergo-
thérapeutes et orthophonistes.
• Organiser des journées annuelles de perfec-
tionnement pour l’échange d’expériences 
des pratiques thérapeutiques et de nouvelles 
connaissances de la science et de la recherche.
• Contact avec des professionnels et des orga-
nisations en Suisse et à l’étranger travaillant 
dans le domaine des particularités du dévelop-
pement neurologique.
• Publicité dans les milieux professionnels en 
faveur du traitement NDT (neurodevelopmental 
treatment selon Bobath) chez le bébé, l’enfant 
et l’adolescent.
 

Comment devenir membre
Les personnes suivantes peuvent devenir 
membres de NDTSWISS: les physiothérapeutes, 
les ergothérapeutes, les orthophonistes et les 
médecins qui, après leur formation profession-
nel, ont terminé avec succès l’un des cours 
de base reconnu par l’European Bobath Tutor 
Association (EBTA).
En tant que membre vous avez accès aux jour-
nées annuelles de perfectionnement à un tarif 
réduit et vous recevrez notre bulletin annuel. Le 
bulletin contient les résumés des conférences 
des journées de perfectionnement et de plus 
amples informations.
De plus, les membres NDTSWISS peuvent 
participer aux journées annuelles de l’Associa-
tion Thérapeutes Bobath Allemagne au tarif de 
membre.
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Ich bin an einer Mitgliedschaft interessiert, bitte senden Sie mir 
weitere Informationen …
Je suis intéressé pour devenir membre, merci de m’envoyer des 
informations supplémentaires…

 deutsch français
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