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Geschätzte Mitglieder 

Nun doch: Ab sofort «Kostenübernahme für ambulante Leistungen auf räumliche 
Distanz während der COVID-19-Pandemie» 

Pünktlich zum Weihnachtsfest legt uns das BAG nun doch wieder die Möglichkeit zur 
Abrechnung von Tele-Physiotherapie auf den Gabentisch. Gültig ist die Empfehlung 
zunächst vom 24. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021. Die Leistungen 
beschränken sich auf Massnahmen der Beratung und Instruktion bei Patientinnen und 
Patienten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion, denjenigen, die einer Kategorie 
der besonders gefährdeten Personen (gemäss Liste des BAG) angehören oder bei 
denen die Reise bzw. der Transport unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienemassnahmen nicht gewährleistet ist. 

Wie es Geschenke leider oft an sich haben, ist auch dieses nicht das, was wir 
Physiotherapeutinnen uns vom Christkind in der jetzigen Pandemie-Lage eigentlich 
gewünscht hatten: Konkret heisst es in der Empfehlung wie schon im Frühjahr «Eine 
physiotherapeutische Videokonferenz kann mit der Tarifposition 7340 
"Sitzungspauschale für Medizinische Trainingstherapie MTT" abgerechnet werden (22 
Taxpunkte)» Umtausch ist leider nicht möglich! 

Physioswiss begrüsst grundsätzlich, dass das BAG auf die Forderungen des Verbandes 
zur Abrechnung von Tele-Physiotherapie eingegangen ist. Unhaltbar ist allerdings, 
dass mit der viel zu niedrigen und nicht kostendeckenden Tarifierung eine 
herkömmliche physiotherapeutische Behandlung nicht ersetzt werden kann; der 
Videokontakt kann unter diesen Umständen lediglich maximal 10 bis 15 Minuten 
dauern!  

Es bleibt zu hoffen, dass dieser wiederholte Schritt des BAG in Richtung 
Krankenkassen-Abrechnungen der Physiotherapie auf räumliche Distanz zu einer 
neuen Tarifposition in einer zukünftigen Tarifstruktur führen wird. Die Erfahrungen aus 
der Pandemie können einfliessen in die zukünftigen Tarifierungen.  

Wir arbeiten daran. 

 
 
 
 
 
 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/faktenblatt_kosteuebenahme_ambulant.PDF.download.PDF/Kosten%C3%BCbernahme%20f%C3%BCr%20ambulante%20Leistungen.PDF


 
 
 
 
Wir wünschen frohe Festtage 
Viele von uns werden die anstehenden Festtage und den Jahreswechsel anders 
verbringen als wir uns das gewohnt sind und uns vorgestellt haben. Freuen dürfen wir 
uns aber so oder so auf einige Tage, die uns die Möglichkeit bieten, Abstand zu 
gewinnen vom fordernden beruflichen Alltag des ausklingenden Jahres. Sie alle haben 
in diesem Jahr Aussergewöhnliches geleistet. Dafür gebührt Ihnen ein grosses 
Dankeschön!  
Die Taskforce wünscht Ihnen und Ihren Liebsten schöne Feier- und Freitage und einen 
guten Wechsel ins neue Jahr.  
 
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 
 
 
 Ihr Taskforce-Team 
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