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Therapie | Telemedizin während COVID-19

Die vom Bundesrat am 13. März 2020 beschlossenen Verhal-
tensanweisungen in der Schweiz im Rahmen der COVID-19 

Pandemie wie Abstandsregel, Hygienemassnahmen oder zu Hause 
bleiben, haben u.a. auf die physiotherapeutische Arbeit einschnei-
dende Folgen. Dementsprechend besteht in den Akutspitälern und 
den physiotherapeutischen Praxen das dringende Anliegen, Unter-
suchungen, Behandlungen und Therapien, statt in der Praxis, auf 
räumliche Distanz durchführen und abrechnen zu können (Bundes-
amt für Gesundheit, BAG, Kostenübernahme für ambulante Leis-
tungen auf räumliche Distanz während der COVID-19-Pandemie,  
6. April 2020). Am Institut für Physiotherapie der Insel Gruppe, 
Bern, Schweiz, konnte aufgrund der Regelung, dass zwischen oben 
genanntem Stichdatum bis zum 26. April 2020 nur noch dringlich 
notwendige Behandlungen erlaubt waren, ein Großteil (ca. 80 %) 
der ambulanten Behandlungen in diesem Zeitraum nicht mehr 
durchgeführt werden. Mit telemedizinischen Möglichkeiten kann 
jedoch eine alternative oder ergänzende, wirksame Form der phy-
siotherapeutischen Beratung und Instruktion angeboten werden.

Folgend eine Klärung verschiedener Begrifflichkeiten, die in die-
sem Text verwendet werden: 

 → Telemedizin in der Physiotherapie oder Tele-Physiotherapie: 
Umfasst alle telemedizinischen Möglichkeiten wie Telefon, Vi-
deokommunikation, E-Mail oder Apps und bezieht sich auf Be-
ratungen und Instruktionen mit räumlicher Distanz zwischen 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und Patientinnen 
und Patienten sowohl in Einzel- als auch in Gruppensettings.

 → Telerehabilitation: Gleiche Definition wie Telemedizin in der 
Physiotherapie, aber bezogen auf ein Rehabilitations-Setting.

Studien der letzten Jahre haben im Bereich der Physiotherapie den 
Effekt von telemedizinischen Interventionen bei verschiedenen 
Krankheitsbildern untersucht. Eine Steigerung des Bedürfnisses 
nach telemedizinischen Möglichkeiten in der Physiotherapie zeigt 
sich u.a. an der Anzahl der zuletzt erschienenen Artikel zu diesem 
Thema. Existierten im Jahr 2008 im Bereich Telephysiotherapie nur 
10 Studien oder Reviews, waren es im Jahr 2017 bereits 70 (Hol-
land, 2017). In der kardialen Rehabilitation gelten telemedizinische 
Beratungsmodelle als effektive Alternative zur Rehabilitation im 
Akutspital bzw. als wirksame ergänzende Option (Clark et al., 2015; 

Huang et al., 2015; Rawstorn, Gant, Direito, Beckmann, & Maddison, 
2016). Es resultiert eine ähnliche Reduktion der kardiovaskulären 
Risikofaktoren (Clark et al., 2015; Huang et al., 2015), eine größere 
Steigerung der körperlichen Aktivität und eine bessere Adhärenz 
bezüglich Bewegungsempfehlungen (Rawstorn et al., 2016). Bei 
 Patientinnen und Patienten mit chronisch obstruktiver Lungener-
krankung wurde festgestellt, dass telemedizinische Interventionen 
moderat bis stark mit einer reduzierten Nutzung von Gesundheits-
einrichtungen assoziiert sind (Murphy et al., 2017). Zudem wurde 
eine Erhöhung der körperlichen Aktivität durch telemedizinische 
Telefon-Beratungen, Webseiten und Edukation sowie körperlichem 
Training erreicht (Lundell, Holmner, Rehn, Nyberg, & Wadell, 2015). 
Auch bei Personen mit muskuloskelettalen Beschwerden (Cottrell, 
Galea, O’Leary, Hill, & Russell, 2017) sowie chronischen Schmerzpa-
tientinnen und -patienten (Adamse, Dekker-Van Weering, van Et-
ten-Jamaludin, & Stuiver, 2018) kann festgestellt werden, dass die 
Telerehabilitation effektiv und teilweise vergleichbar mit einer kon-
ventionellen Behandlung ist. Durch telefonbasierte Interventionen 
wurden zudem bei Personen mit Arthrose und Rückenschmerzen 
eine verbesserte Schmerzintensität und eine geringere funktionelle 
Behinderung bei Alltagsaktivitäten festgestellt (O’Brien et al., 2018). 
Durch eine rein telefonische Betreuung konnte auch bei Patientin-
nen und Patienten mit Kniearthrose eine mit der konventionellen 
Physiotherapie vergleichbare Lebensqualität erreicht werden (Odo-
le & Ojo, 2014). Bei Menschen mit Hirnschlag (Laver et al., 2020), 
chronischer Nierenerkrankung (Stevenson et al., 2019), Asthma 
(Hui et al., 2017) oder Diabetes (Joiner, Nam, & Whittemore, 2017) 
sind die Resultate bei telemedizinischer Behandlung oder Unter-
stützung zwar inkonsistent, beschreiben aber bei der Telemedizin 
zumindest keine negativen Auswirkungen.

Die Institutsleitung des Instituts für Physiotherapie der Insel 
Gruppe hatte am 16. März 2020 den Beschluss gefasst, den großen 
Anteil von ambulanten Patienten, die nicht mehr im Akutspital be-
handelt werden durften, während dieser damals noch unbekannten 
Phase nicht „alleine zu lassen“. Aufgrund der oben beschriebenen 
Studienlage und der Situation rund um COVID-19 startete das Ins-
titut für Physiotherapie am 20. März mit einer Arbeitsgruppe und 
dem Ziel, möglichst rasch ambulante Patienten telemedizinisch 
kontaktieren zu können. Es war zu diesem Zeitpunkt unklar, wie 

Telemedizin in der 
Physiotherapie während 
der COVID-19 Pandemie
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Therapie |  Telemedizin während COVID-19

lange der Großteil der ambulanten Patienten nicht physisch in den 
Räumen des Akutspitals behandelt werden durften. Am 16. April 
2020 informierte der Bundesrat, dass die Akutspitäler ab den 27. 
April 2020 mit geeigneten Schutzkonzepten wieder alle ambulan-
ten und stationären Patienten im Akutspital behandeln dürfen. 

Wir formulieren die Hypothese, dass die Telemedizin in der Phy-
siotherapie als ergänzende Methode und zum Monitoring von Pati-
enten genutzt werden oder im Bereich der Heimübungsinstruktion 
und -kontrolle als Ersatz zum direkten Kontakt im Akutspital die-
nen kann.

Hintergrund und Motivation

Telemedizin Physiotherapie in der Schweiz → Die gesamtschwei-
zerisch einheitliche Tarifstruktur für physiotherapeutische Leistun-
gen nach Artikel 2a der Verordnung über die Festlegung und die 
Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung (SR 
832.102.5), gültig ab 1. Januar 2018, beinhaltet leider bis dato keine 
Position für Telemedizin in der Physiotherapie. Eine Projektgruppe 
von Physioswiss (Berufsverband der Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten in der Schweiz) und H+ (nationaler Verband der 
öffentlichen und privaten Schweizer Spitäler, Kliniken und Pflege-
institutionen) hatte im Jahr 2014 in ihrem neuen Tarifstrukturent-
wurf versucht, eine Basisposition „Einzeltherapie - elektronischer 
Patientenkontakt“ einzuführen. Es sollte sich hierbei um eine Sit-
zungspauschale, Position in Abwesenheit - mit Patientenkontakt 
resp. Kontakt mit dessen Betreuungsperson via elektronische Medi-
en (beispielsweise Telefon, Internet) handeln. Telemedizinische Ein-
zeltherapie sollte bestehen aus (a) Maßnahmen der physiothera-
peutischen Untersuchung und Abklärung, und (b) Maßnahmen der 
Behandlung, Beratung und Instruktion. Zeitaufwand wäre 5 Minu-
ten inklusive Wechselzeit und Dossier-Führung. Kumulation bis  
4 Mal pro Sitzung, bis 2 Mal pro Serie. Abrechenbar nur vor oder 
nach mindestens einer erfolgten Sitzung Einzeltherapie. Leider 
wurde dieser visionäre Vorschlag damals von den Tarifpartnern, 
resp. Kostenträger, verworfen.

Aktuelle Situation → Das Institut für Physiotherapie der Insel 
Gruppe umfasst aktuell 195 Mitarbeitende, die im Jahr 2019 in den 
Behandlungsschwerpunkten Kardiologie, Muskuloskelettal, Geriat-
rie, Respiratory, Pädiatrie und Neurologie im ambulanten Bereich 
2,9 Millionen Schweizer Franken erwirtschafteten. Mit dem In-
krafttreten der Verordnung 2 über Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus (BAG – Bundesamt für Gesundheit. Verordnung 2 
über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, 2020) vom  
13. März 2020 durften nach Artikel 10a Absatz 2 Leistungen ohne 
medizinische Dringlichkeit ab dem 14. März 2020 nicht mehr 
durchgeführt werden. Darunter fallen am Institut für Physiothera-
pie rund 80 % aller ambulanten physiotherapeutischen Behandlun-
gen.

Als nicht dringend notwendig galten nach Art. 10a Absatz 3 The-
rapien, die:

a.  zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können, 
ohne dass bei der betroffenen Person Nachteile zu erwarten 
sind, die über geringe physische und psychische Beschwerden 
und Beeinträchtigungen hinausgehen; oder

b.  Überwiegend oder vollständig ästhetischen Zwecken, der Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit oder dem Wohlbefinden die-
nen.

Die Physio Task Force COVID-19 des Instituts für Physiotherapie de-
finierte in Bezug auf den Beschluss des Bundesrates in Anlehnung 
an die Empfehlungen des nationalen Berufsverband Physioswiss 
(Newsletter Physioswiss, 2020.03.26) Kriterien, die die dringend 
notwendigen Behandlungen in den Räumen des Akutspitals präzi-
sieren:

 → Patientinnen und Patienten, bei denen ein Aufschub der Therapie
 –  eine vollständige Heilung verunmöglicht oder 
 –  den Verlust einer Funktion oder eine bleibende Funktions-
einschränkung zur Folge haben (das heißt wird die Therapie 
nicht durchgeführt, sind irreversible Folgen zu erwarten) 
oder

 –  eine erhebliche Verschlechterung des physischen und/oder 
psychischen Gesundheitszustandes riskiert.

 → Patientinnen und Patienten mit immobilisierenden Schmerzen, 
welche durch medikamentöse Behandlungen nicht eingedämmt 
werden können.

 → Patientinnen und Patienten mit schweren chronischen Atem-
wegserkrankungen bei welchen die Therapie nicht selbständig 
zuhause durchgeführt werden kann.

 → Patientinnen und Patienten mit schweren lymphologischen Lei-
den, welche einer manuellen Lymphdrainage bedürfen.

 → Multimorbide, schwerbetroffenen Patientinnen und Patienten, 
welche ohne Behandlung in absehbarer Zeit in ein Spital, eine 
Alters- oder Pflegeinstitution verlegt werden müssten. 

 → Mitarbeitende der Insel Gruppe mit akuten, physiotherapiebe-
dürftigen Beschwerden, die eine Schlüsselfunktion in der Bewäl-
tigung der Corona Krise innehaben. 

Alle Patientinnen und Patienten, die diese Kriterien erfüllten, wur-
den unter strenger Einhaltung der vom Bundesamt für Gesundheit 
vorgeschriebenen Hygieneregeln weiterhin behandelt. Dies waren 
ca. 20 % aller Patientinnen und Patienten. Es blieben 655 ärztlich 
verschriebene Konsultationen pro Woche, die nicht in den Räumen 
des Akutspitals durchgeführt werden durften. Das Institut für Phy-
siotherapie bot diesen Patientinnen und Patienten die Möglichkeit 
einer telemedizinischen Einzelbehandlung an, sofern die Kriterien 
der Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (Art. 32 
KVG) durch telefonische Beratung oder videotelefonische Instrukti-
onen erfüllt werden konnten. Somit konnten Patientinnen und Pa-
tienten bei ihrer Verletzung oder Erkrankung weiterhin fachgerecht 
unterstützt und begleitet werden. Dies entsprach einerseits einem 
Bedürfnis der Patientinnen und Patienten und konnte andererseits 
durch die frei werdenden Ressourcen der Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten gewährleistet werden.
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Therapie |Telemedizin während COVID-19

Tarife → In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der 
Schweiz gehen die Tarife für ambulante Leistungen grundsätzlich 
davon aus, dass eine Behandlung in physischer Anwesenheit der 
Patientinnen und Patienten und der Leistungserbringer am selben 
Ort erfolgt. Zusätzliche telefonische Konsultationen sind zwar für 
ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte in der freien Praxis und im 
Akutspital in der Tarifstruktur für ärztliche Leistungen (TARMED) 
vorgesehen. Auch für Fachärztinnen und Fachärzte der Psychiatrie 
und Psychotherapie sowie die delegiert arbeitenden Psychologin-
nen und Psychologen ist eine telefonische Konsultation vorgesehen, 
wenn auch mit einer deutlich tieferen zeitlichen Limite, als für eine 
Konsultation in der Praxis (BAG, Kostenübernahme für ambulante 
Leistungen auf räumliche Distanz während der COVID-19-Pande-
mie, 6. April 2020). Für die Physiotherapie bestand bis anhin jedoch 
keine tarifliche Grundlage zur Abrechnung von Behandlungen auf 
Distanz. Trotzdem besteht durch die vom Bundesrat beschlossenen 
Verhaltensanweisungen wie das Abstand halten oder möglichst zu 
Hause zu bleiben, das dringende Anliegen, notwendige und dring-
liche Untersuchungen, Behandlungen und Therapien statt in der 
Praxis auf räumliche Distanz durchführen und abrechnen zu kön-
nen.

Das Bundesamt für Gesundheit hat folglich am 6. April 2020 ein 
Faktenblatt zur Abrechnung von Telefon- und Videokonsultationen 
bei nichtärztlichen Leistungserbringern herausgegeben. Der Verein 
MTK (Medizinal-Tarif-Kommission) hat dieses ergänzt. Es wurde 
festgehalten, dass in der Physiotherapie dringend notwendige Bera-
tung und Instruktion nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b KLV nach 
vorgängiger Erstkonsultation oder Behandlung in der Praxis mit der 
Tarifposition 7340 „Sitzungspauschale für medizinische Trainings-
therapie“ (Krankenversicherung) bzw. 7301 „Sitzungspauschale für 
allgemeine Physiotherapie“ (Unfallversicherung/Invalidenversiche-
rung/Militärversicherung) abgerechnet werden kann. Auf der Fak-
turierung muss die Fernbehandlung vermerkt werden. Die Bera-
tungen und Instruktionen sind nur über Videokonsultation 
abrechenbar und unterliegen weiterhin dem Grundsatz der Wirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) (Art. 32 
KVG). Zudem gilt dies nur für Patientinnen und Patienten, welche 
Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, der Gruppe der be-
sonders gefährdeten Personen nach Artikel 10b Absatz 2 COVID-
19-Verordnung 2 angehören oder die Anreise/Transport unter Ein-
haltung der notwendigen Hygienemassnahmen nicht gewährleistet 
ist. Die MTK ergänzt, dass im Unfallversicherung/Invalidenversiche-
rung/Militärversicherungs-Bereich auch Beratungen und Instrukti-
onen abgerechnet werden können, die nicht in diese Kategorie fal-
len. Trotzdem müssen die Kriterien für eine dringend notwendige 
Massnahme erfüllt sein. 

Somit sind sowohl die am Institut für Physiotherapie zahlreich 
geleisteten Instruktionen und Beratungen via Telefon als auch die 
Instruktionen via Videokonferenz für Patientinnen und Patienten, 
die obengenannte Kriterien nicht erfüllen, weiterhin nicht abre-
chenbar. Zudem wurde bei der Erstellung der genannten Fakten-
blätter unverständlicherweise auf die Mitarbeit der Leistungser-
bringer verzichtet. 

Mit der Änderung der Verordnung 2 vom 16. April 2020 (BAG, 
16. April 2020), tritt die Verordnung 2 vom 13. März 2020 (BAG, 13. 
März 2020) ausser Kraft. Auch die Einschränkungen der Behand-
lungen auf dringend notwendige Therapien werden damit aufgeho-
ben und somit gelten die vorübergehenden Empfehlungen des BAG 
vom 6. April 2020 zur „Kostenübernahme für ambulante Leistun-
gen auf räumliche Distanz während der COVID-19-Pandemie“ nicht 
mehr.  Nichtärztliche Behandlungen, Beratungen und Instruktionen 
dürfen ab dem 27. April 2020 unter Einhaltung von Hygienemass-
nahmen wieder als Präsenzbehandlung durchgeführt werden. Für 
telemedizinische Beratungen und Instruktionen sind in der Physio-
therapie folglich keine Tarife mehr vorgesehen.

Beschreibung des Projekts

Projektentstehung und Organisation → Das Institut für Physio-
therapie gründete aufgrund des Beschlusses der ausserordentli-
chen Lage des Bundesrates vom 13. März 2020 am Folgetag eine 
Pandemie-Task Force, welche die Strategie für die Bewältigung der 
Krise innerhalb des Instituts für Physiotherapie festlegte. Priorität 
war längerfristiges Sicherstellen der stationären pulmonalen Phy-
siotherapie für COVID-19 Schwersterkrankte auf der Intensivstati-
on. Im Bereich der ambulanten Physiotherapien bedeutete dies ei-
nerseits eine Reduktion der Therapien auf ein Minimum und 
andererseits den Aufbau einer telemedizinischen Therapiemöglich-
keit via Informations- und Kommunikationsplattform. Für das letzt-
genannte Ziel wurde am 20. März 2020 eine Arbeitsgruppe mit 
leitenden Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten verschie-
dener fachlicher Abteilungen des Universitätsspitals inkl. der fünf 
zur Insel Gruppe gehörenden Stadt- und Landspitäler gegründet. 
Diese verfolgte den Auftrag, bis zum 01. April 2020 eine Möglich-
keit zur Tele-Physiotherapie aufzubauen. Zudem sollte zusammen 
mit dem Leistungsmanagement der Insel Gruppe die statistische 
Erfassung der erbrachten therapeutischen Leistungen ermöglicht 
werden. 

Entscheid für die Kommunikationsplattform CISCO Webex 
Teams → Bereits im Vorfeld der COVID-19 Pandemie sammelte das 
Team „Cardio ambulant“ des Instituts für Physiotherapie erste Er-
fahrungen mit der Plattform „Evita“ der Swisscom. Auf dieser kön-
nen Patientinnen und Patienten ein elektronisches Konto mit der 
Möglichkeit, verschiede Gesundheits- und Fitnessdaten zu hinter-
legen, anlegen. Ebenfalls kann mittels „Evita“ ein Austausch mit der 
Physiotherapie per Übermittlung von Dateien stattfinden. Via Ver-
knüpfung mit einem Fitnesstracker können die Patientinnen und 
Patienten zudem ihre Bewegungsaktivitäten auf „Evita“ für die The-
rapeuten ersichtlich machen (Evita Gesundheitsdossier, 2020). 
Grosser Vorteil dieser Plattform ist, dass alle Kommunikationswege 
auf einer Plattform stattfinden. Dies sowohl von ärztlicher, als auch 
von physiotherapeutischer Seite. Da die Erfahrungen des Teams 
Cardio ambulant grösstenteils positiv waren, forcierte die Arbeits-
gruppe dementsprechend zunächst die Zusammenarbeit mit „Evi-
ta“ für eine Ausweitung auf das gesamte Institut für Physiotherapie. 
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Therapie |  Telemedizin während COVID-19

Dieses Vorhaben wurde aber zeitnah von der Direktion Technologie 
und Innovation der Inselgruppe AG (DTI) gebremst. Diese ließ ver-
lauten, dass es zuerst einen Technologieentscheid bezüglich 
 Videoberatung für Patientinnen und Patienten zu fällen gibt, wel-
cher für die gesamte Insel Gruppe Gültigkeit hat. Der Entscheid der 
Direktion Technologie und Innovation fiel am 27. März 2020 zu-
gunsten der Anwendung CISCO Webex Teams, welche im nachfol-
genden Abschnitt beschrieben wird.

Beschreibung CISCO Webex Teams → Gemäß den Vorgaben der 
DTI dürfen die Mitarbeitenden der Insel Gruppe sowohl für die 
Kommunikation via Video untereinander, als auch für die externe 
Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, Angehörigen und 
externen Partnern ausschliesslich CISCO Webex Teams benutzen. 
Dies ist zurzeit in der Insel Gruppe bezüglich Videoanruf oder Vi-
deokonferenz das sowohl technisch unterstützte als auch daten-
schutzrechtlich zugelassene PC-Werkzeug (Direktion Technologie 
und Innovation. Richtlinien zur Nutzung der Kommunikationsinfra-
struktur für Videokonferenz, 2020). CISCO Webex Teams ermög-
licht neben der Videotelefonie ebenfalls eine Chatfunktion, eine 
Dateifreigabe, eine Whiteboard-Funktion und das Teilen des Bild-
schirms untereinander (Cisco Webex, 2020). Im Detail geprüft und 
als geeignet eingeschätzt wurde dieses Tool von der Datenschutzbe-
auftragten der Insel Gruppe. Es müssen allerdings gewisse Daten-
schutzrichtlinien (siehe Abschnitt Datenschutz) eingehalten wer-
den. Insel Gruppe-Mitarbeitende können direkt und ohne weitere 
Kontrolle miteinander in Verbindung treten. Die Kommunikation 
mit Dritten, zum Beispiel Patientinnen und Patienten oder Angehö-
rige, wird mittels dem Versenden einer Outlook-Einladung initiiert. 
Für Drittpersonen hat dies den Vorteil, dass sie weder einen Insel.
ch-Account noch eine Registrierung bei CISCO benötigen. Sie müs-
sen aber vom Moderator (z.B. Therapeut oder Therapeutin) für die 
Gesprächsteilnahme von einem virtuellen Warteraum explizit in 
den Gesprächsbereich reingelassen werden (Direktion Technologie 
und Innovation. Richtlinien zur Nutzung der Kommunikationsinfra-
struktur für Videokonferenz, 2020).

Datenschutz → Die Direktion der Insel Gruppe weist darauf hin, 
dass für die Videokonferenz mit Drittpersonen aus datenschutz-
technischen Gründen ausschliesslich Cisco Webex Teams verwen-
det werden soll. Die Mitarbeitenden der Insel Gruppe werden in der 
Nutzeranleitung für CISCO Webex Teams auf Sicherheitsmaßnah-
men bei der Anwendung mit Patientinnen und Patienten sowie An-
gehörigen aufmerksam gemacht (Direktion und Stab, Recht & Com-
pliance. Webex Teams – Nutzeranleitung, 2020). Unter anderem ist 
an dieser Stelle zu erwähnen, dass die gesprächsorganisierende 
Person die Verantwortung für die Durchführung und die Einhal-
tung der Vorgaben trägt. Zudem ist die Aufzeichnung der Anrufe 
aus datenschutzrechtlichen Gründen untersagt. Um die Richtlinien 
einzuhalten, muss die Termineinladung an Drittpersonen gemäss 
Vorgabe ablaufen. Zudem dürfen nur „berechtigte“ und entspre-
chend identifizierte Personen am Gespräch teilnehmen. Es darf nur 
erlaubter Inhalt geteilt werden und die Umgebung des Videobildes 
muss geprüft werden. In der folgenden Tabelle sind jene Aspekte 

beschrieben, welche von der Datenschutzbeauftragten der Insel 
Gruppe betreffend dem Produkt CISCO Webex Teams geprüft und 
für gut empfunden worden sind (  TAB. 1).

Statistische Leistungserfassung → Da in der Anfangsphase der CO-
VID-19 Pandemie und entsprechend auch des hier beschriebenen 
Projektes, keine Tarife für telemedizinische Angebote in der Physio-
therapie existierten, ging es zunächst um die statistische Erfassung 
der erbrachten Leistungen. Dieses Datenmaterial könnte als valide 
Grundlage für zukünftige, post-COVID-19-Pandemie Tarifverhand-
lungen dienen. Hierzu wird im Patienten-Terminplanungstool Poly-
point RAP die Terminart „Telemedizinische Einzeltherapie“ auf den 
entsprechenden Patienten gebucht. Ebenfalls ist bei dieser Termin-
art die erbringende Organisationseinheit hinterlegt. Dies wiederum 
ermöglicht, dank einer Verknüpfung, die statistische Leistungs-
erfassung im elektronischen Patientendossier „i-pdos“. Für diese 
Erfassung wurden zwei Blöcke erstellt. Einer für den telefonischen 
Patientenkontakt und einer für die Videokonsultation. Bei beiden 
Blöcken kann je die benötigte administrative und die erbrachte 

 

TAB. 1   Prüfpunkt Datenschutz 
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Prüfpunkt Datenschutz

☑
Vertragswerk erfüllt datenschutzrechtliche Anforderungen 
–  sehr transparente Information über Datenhaltung, Datenbearbeitung durch 

Cisco und Subunternehmer

–  Geheimhaltungspflichten 

– Zusicherung Einhaltung hoher Datensicherheitsstandards 

–  Allgemeine Anforderungen für vertragliche Zusicherungen im Bereich 

„Transboarder-Data-Transfer“ erfüllt EU-Standardvertragsklausel und 

Mitglied Privacy Shield Abkommens

☑
Einhaltung hoher Datensicherheitsstandards

–  u.a. ISO Zertifizierung 27001 

– Datenverschlüsselung (in „transit“ und „hold“)

☑
Schlüsselverwaltung durch Insel Gruppe AG (*in Umsetzung)

–   Cisco oder involvierte Subunternehmer haben dadurch einzig Zugriff auf 

„abrechnungsrelevante Daten“ und können nicht auf Informationen 

zufgreifen, welche von der Insel Gruppe oder Dritten (z.B. Patienten und 

Angehörigen) geteilt werden (per Telefon, Video oder Chat)

☑
Datenhaltung in Rechenzentren der Cisco in der EU*

–  Damit untersteht die dortige Datenbearbeitung der EU-Datenschutzgrund-

verordnung, womit ein angemessener Datenschutz aufgrund rechtlicher 

Auflagen seitens Cisco gewährleistet werden muss

*nur beschränkt relevant aufgrund der Schlüsselverwaltung durch die Insel Gruppe AG

☑ Sichere Authentifizierung den Nutzer der Insel Gruppe AG sichergestellt

–  Identifikation der User über Directory der Insel Gruppe AG

– Single-Sign-on

☑
Zusätzliche Sicherheitsvorgaben für die Nutzung mit mobilen Geräten 

umgesetzt

–   WebEx Teams kann nur geöffnet werden, wenn das Gerät durch einen 

Sperrbildschirm geschützt ist.

–  Zwei-Faktor-Authentifizierung

–  Bei Verlust eines Geräts kann der Zugriff widerrufen werden.

☑ Controlling Möglichkeiten zum Entdecken/Verfolgen von missbräuchlicher 

Nutzung
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Tipp 
Sie können gratis die aktuell 10 Trai-

nings-Apps des Instituts für Physiothera-
pie auf ihr Smartphone herunterladen 
und benutzen: Einfach Stichwort „insel-
health“ im Playstore/Appstore einge-

ben und die entsprechende App 
wählen.
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siotherapie, welche am meisten ambulante Patientinnen und 
Patienten betreuen, bis zum 24. April 2020 Feedback zur Beratung 
und Instruktion via Videotelefonie eingeholt. Insgesamt wurden 48 
videotelefonische Einzelkonsultationen in rund 19 Stunden mit 
rund 10 Stunden administrativem Aufwand im genannten Zeit-
raum durchgeführt. Zudem wurde eine Pilatesgruppe via Webex 
Teams angeboten. Untenstehende Punkte wurden erfragt und sind 
im Folgenden zusammengetragen:

 → Wie ist das Feedback der Physiotherapeutinnen und Physiothe-
rapeuten?

 → Wie sind erste Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten?
 → Wo gibt es noch Schwierigkeiten?

Feedback von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten → 
Die Akzeptanz der Teams ist unterschiedlich, größtenteils aber po-
sitiv. Die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sehen den 
Nutzen vor allem in der Instruktion und Kontrolle der Heim-
übungsprogramme. Es wird als hilfreich erachtet, die Patientinnen 
und Patienten im heimischen Umfeld zu sehen und teils direkt vor-
handenes Material wie einen Stuhl oder einen Ball zu verwenden.
Wichtig erscheint, dass Lärmquellen beidseits minimiert sind, so-
wohl beim Patienten als auch beim Therapeuten. Entsprechend ist 
ein Einzelzimmer, das genügend Platz für Ganzkörperaufnahmen 
bietet, dem Großraumbüro vorzuziehen. Es wurde festgestellt, dass 
die Patientinnen und Patienten die Übungsinstruktion bei gutem 
Kontrast besser umsetzen können. Die weißen Arbeitshosen vor 
einer weißen Wand eignen sich hierfür nicht. Tritt der Patient für 
die Ganzkörperaufnahme von der Kamera weg, sind akustische Äu-
ßerungen nur noch schlecht oder nicht mehr zu hören.

Zentral scheint auch, dass die möglichen Kosten den Patienten 
genau kommuniziert werden können. Dies wegen dem obligatori-
schen Kostenanteil der ambulanten Physiotherapie zu Lasten des 
Patienten. Hierbei bestand vom 16. März 2020 bis zum Erscheinen 
des Merkblattes des BAGs am 3. April 2020 (BAG, Kostenübernahme 
für ambulante Leistungen auf räumliche Distanz während der CO-
VID-19-Pandemie, 3. April 2020) große Unsicherheit. Auch mit dem 
Inkrafttreten der Änderung der Verordnung 2 vom 16. April ist die 
Kostenübernahme ab 27. April 2020 wiederum nicht geklärt.    

Die bei der Videotelefonie eher kritisch eingestellten Physiothe-
rapeutinnen und Physiotherapeuten haben die Videokonsultation 
teilweise mit Patientinnen und Patienten noch nicht genutzt oder 
der Nutzen war aus ihrer Sicht nicht gegeben. Bei technisch nicht 
versierten Patientinnen und Patienten sieht ein Teil der Physiothe-
rapeutinnen und Physiotherapeuten das Aufwand-Nutzen-Verhält-
nis als eher schlecht an. Es dauert teilweise lange, bis die Verbin-
dungen zustande kommen.

Als gleichwertigen Ersatz zu einer konventionellen Behandlung 
wird die Telemedizin von den Therapeuten nicht eingeschätzt. Ins-
besondere könne die Videotelefonie die Erstkonsultation im Akut-
spital mit passendem Befund nicht ersetzen. Hierzu ist aus Sicht der 
Therapeuten eine körperliche Untersuchung mit physischem Kon-
takt zwingend notwendig. Das Angebot könne deshalb nur für 
 bekannte Patientinnen und Patienten bereitgestellt werden.
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 Behandlungs- oder Beratungszeit erfasst werden. Zudem existiert 
in beiden Blöcken ein statistischer Marker für eine einfachere Ana-
lyse der Daten.

Austausch hilfreiche Dokumente, Heimprogramme etc. → Wäh-
rend in einem ersten Schritt auf die Bereitstellung der nötigen leis-
tungsstarken Technik für Videokonsultationen gewartet werden 
musste, haben die verschiedenen fachlichen Teams therapeuti-

sches Schulungsmaterial erarbeitet, um den Patientinnen und Pa-
tienten via E-Mail zur Verfügung zu stellen. Es entstanden neue 
themenspezifische Übungskataloge und Trainingsprogramme. 
Dazu konnte teilweise vorhandenes Material überarbeitet werden. 
Es gingen jedoch auch in kürzester Zeit komplett neue Trainings-
programme mit professionellen Bildern hervor. Die Dokumente 
stehen intern allen Teams auf einem gemeinsam genutzten Lauf-
werk zur Verfügung. Zeitgleich wurden die Inselhealth Apps für 
mobile Geräte weiter forciert. Die App Cardio Fit wurde überarbei-
tet und um die Thematik Krebs ergänzt. Auch der Übungskatalog 
wurde erweitert.

Erste Erfahrungen

Alle Patientinnen und Patienten des Instituts für Physiotherapie 
wurden nach dem Entscheid des Bundesrates, ab 16. März 2020 nur 
noch dringend notwendige Behandlungen durchzuführen (BAG 
Verordnung 2 vom 13. März 2020), mindestens einmal telefonisch 
kontaktiert. In den folgenden Wochen bis zum 24. April 2020 wur-
den insgesamt 937 telefonische Beratungen und Instruktionen in 
rund 211 Stunden durchgeführt. Der administrative Aufwand hier-
für betrug rund 156 Stunden.

Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten konnte auch die 
Videotelefonie bei CISCO Webex Teams von allen physiotherapeuti-
schen Teams ab dem 6. April 2020 genutzt werden. Nach einer ers-
ten Pilotphase wurde von denjenigen Teams des Instituts für Phy-

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 



6

ph
ys

io
pr

ax
is

 o
nl

in
e/

Ju
li 

20
20

 
 

Therapie |  Telemedizin während COVID-19

Feedback von Patientinnen und Patienten → Laut Rückmeldun-
gen von den Therapeutinnen und Therapeuten, wünschen die Pati-
entinnen und Patienten zu einem grossen Teil nur telefonische Be-
ratung und fühlen sich mit der Einstellung von Webex Teams 
überfordert. Einige lehnen das Angebot per se sofort ab. Die Bereit-
schaft, sich auf die Videotelefonie einzulassen, ist gering. Diejeni-
gen, die dieses Angebot aber nutzen, geben durchwegs positives 
Feedback. Sie fühlen sich gut betreut und unterstützt und bedanken 
sich für die kontinuierliche Behandlung. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pilatesgruppe geben 
ebenfalls sehr positives Feedback und unterstützen die weitere Ent-
wicklung mit wertvollen Tipps bezüglich Bild und Ton.
Schwierigkeiten → Die Schwierigkeiten sehen die Therapeuten vor 
allem im technischen Bereich. Viele haben Mühe, die Videoverbin-
dungen herzustellen. Das genaue Problem konnte aber nicht immer 
eruiert werden. Es wurden diverse Anfragen an den IT-Support ge-
stellt, wobei die Lösungen nicht immer auf Anhieb bereitgestellt 
werden konnten. Zudem ist die Anwendung für Patientinnen und 
Patienten mit verschiedenen Geräten und Software auch unter-
schiedlich. Der Ablauf zur Herstellung der Verbindung ist bei 
 Macintosh und Windows nicht derselbe und bei mobilen Geräten 
müsste vorgängig eine App installiert werden. Diese wurde im er-
fragten Zeitraum des Feedbacks von der Direktion Technologie und 
Innovation nicht aktiv unterstützt, da die Datenverarbeitung teil-
weise in den USA geschieht (Direktion und Stab, Recht & Compli-
ance. Webex Teams – Nutzeranleitung, 2020). Für die Therapeutin-
nen und Therapeuten ist die Anleitung und Instruktion dadurch 
erschwert. Viele Patientinnen und Patienten haben zudem ältere 
Geräte ohne Kamera und Mikrofon, was die Videotelefonie unmög-
lich macht.

Neben den technischen Herausforderungen werden Schwierig-
keiten bei neu auftretenden Problemen der Patientinnen und Pati-
enten gesehen. Diese können ohne körperliche Untersuchung mit 
physischem Kontakt nicht richtig eingeschätzt werden und bedür-
fen einer Behandlung vor Ort. 

Kritische Reflexion 

Die sich laufend verändernden Voraussetzungen während der CO-
VID-19-Pandemie stellen sich auch am Institut für Physiotherapie 
als grosse Herausforderung dar. Das Projekt der Telemedizin musste 
unter grosser Flexibilität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Projektgruppe aber auch der zahlreichen Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten am Institut für Physiotherapie gehandhabt 
werden.

Zu Beginn war das Projekt stark an Entscheidungen der Direkti-
on Technologie und Innovation der Insel Gruppe gebunden. Dies 
führte dazu, dass die Gesundheitsplattform „Evita“ während der 
COVID-19-Pandemie nicht weiterverfolgt werden konnte. Es wurde 
festgelegt, dass anstelle eine reine Anwendung zur Videotelefonie 
zur Verfügung stehen soll. Dies schränkte die Möglichkeiten der te-
lemedizinischen Betreuung für die Physiotherapie stark ein. Daten 
wie Heimtrainingsprogramme und Instruktionen konnten nicht 

zentral auf einer Plattform gespeichert und den Patientinnen und 
Patienten persönlich zur Verfügung gestellt werden, sondern muss-
ten weiterhin via E-Mail versendet werden. Es mussten also die 
verschiedenen Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten via 
Telefon, E-Mail und später die Videotelefonie kombiniert werden. 
Dies erhöhte für die Therapeutinnen und Therapeuten den admi-
nistrativen Aufwand, was sich im Verhältnis von administrativem 
Aufwand zur Beratungs- und Instruktionszeit von etwa 1:1.3 bei 
den telefonischen Beratungen und Instruktionen sowie 1:1.8 bei 
den videotelefonischen Konsultationen niederschlägt. Die teils 
technischen Probleme der Videotelefonie mit Webex Teams erhöh-
ten den administrativen Aufwand zusätzlich.
In der Zeit vom 16. März 2020 bis zum 26. April 2020 konnten tele-
fonische Konsultationen gar nicht und videotelefonische Konsulta-
tionen mit der Tarifposition 7340 (Krankenversicherung) mit 22 
Taxpunkten (= CHF 22,-) abgerechnet werden. Hier steht das Ver-
hältnis von Aufwand und Ertrag für die Physiotherapie in einem 
grossen Missverhältnis. Es kann bei Weitem nicht von einer kosten-
deckenden Abrechnung gesprochen werden. Deshalb ist mit Inter-
ventionen von Seiten Akutspitalverband H+ und Berufsverband 
Physioswiss zu rechnen. Zudem sind für die telemedizinische Phy-
siotherapie künftig keine Tarife mehr vorgesehen. Dies macht wei-
tere Verhandlungen notwendig.

Für die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten am Insti-
tut für Physiotherapie wiegen die technischen Schwierigkeiten der 
Videotelefonie noch zu schwer und auf Seiten der Patientinnen und 
Patienten scheint noch eine grosse Ablehnung spürbar, wenn diese 
technisch weniger versiert sind.

Viele Therapeuten sehen die Telemedizin jedoch als grosse 
Chance für die zukünftige Physiotherapie. Unsere Hypothese, dass 
die Telemedizin in der Physiotherapie als ergänzende Methode und 
zum Monitoring von Patienten genutzt werden oder im Bereich der 
Heimübungsinstruktion und -kontrolle als Ersatz zum direkten 
Kontakt im Akutspital dienen kann, wird von vielen Physiothera-
peutinnen und Physiotherapeuten bestätigt.

Ausblick

Seit Beginn der COVID-19 Pandemie konnte am Institut für Physio-
therapie der Insel Gruppe in Bern, Schweiz eine Möglichkeit für 
telemedizinische Physiotherapie aufgebaut werden. Ebenso konn-
ten erste Erfahrungen damit gesammelt werden. Ein zukünftiger 
Einsatz dieser Therapiemöglichkeit ist stark von Tarifverhandlun-
gen abhängig. Sowohl telefonische als auch videotelefonische Inter-
ventionen und der Datenaustausch auf Online-Gesundheitsplatt-
formen in der Physiotherapie müssten kostendeckend abgerechnet 
werden können, damit es zu einer Etablierung kommen kann. Diese 
Interventionsform kann aufgrund der Studienlage als sinnvolle Er-
gänzung in der Physiotherapie angesehen werden. Unter anderem 
im ambulanten rehabilitativen Bereich kann ein Hybrid-Angebot 
sinnvoll sein. Dies wäre eine Mischung zwischen Therapie/Training 
vor Ort in der Institution und selbstständigem Ausführen von Trai-
ning und/oder Übungen zu Hause, unterstützt mittels modernen 
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Kommunikationstechnologien („blended physiotherapy“). Mögli-
cherweise könnten so bisherige Barrieren wie der zeitliche Auf-
wand und die nötige Flexibilität oder auch die punktuelle Abnei-
gung gegenüber Gruppentherapien vermieden werden. Eine solche 
Form der Rehabilitation könnte möglicherweise den Zugang für 
eine grössere Anzahl Patientinnen und Patienten öffnen oder auch 
die Heimübungs-Adhärenz und Nachhaltigkeit steigern. Zukünftige 
Projekte und Studien müssten in diesem Bereich durchgeführt wer-
den, um eine für die Patientinnen und Patienten individuell best-
mögliche Therapie anzubieten („personalized healthcare“). 
Weiterhin besteht am Institut für Physiotherapie Bedarf an Plattfor-
men wie „Evita“, wo Dokumente ausgetauscht, Trainingsdaten ge-
sammelt und Videotelefonische Beratungen durchgeführt werden 
können.

Um die Telemedizin in der Physiotherapie zu etablieren, muss 
aber auch am Institut für Physiotherapie sowohl auf Seite der Phy-
siotherapeutinnen und Physiotherapeuten als auch bei technisch 
weniger versierten Patientinnen und Patienten noch viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden. Dazu ist eine telemedizinische Kom-
petenzförderung auf Therapeutenseite notwendig, allenfalls bereits 
beginnend auf Stufe der Ausbildung. Damit wäre die Physiotherapie 
für künftige Situationen wie die COVID-19-Pandemie besser vorbe-
reitet (Lee, 2020).
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