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Leitfaden
digitale Physiotherapie
Trotz Corona-Krise werden gesundheitliche muskuloskelettale (MSK) Probleme, die durch Physiotherapie behandelt
werden können und sollten, weiterhin vorhanden sein. Vielleicht
haben Patienten uns Physiotherapeuten jetzt sogar nötiger als je zuvor, weil sie zurzeit nicht das Haus/die Wohnung verlassen können,
sich weniger bewegen, aber auch weniger mit Anderen über ihre
Beschwerden austauschen können und sich daher vermehrt Sorgen
machen.
Für ihr Gesundheitsproblem können wir Physiotherapeuten Folgendes tun:
→→ Zuhören;
→→ Versuchen, das Problem zu verstehen (in allen seinen Facetten);
→→ Aufklärung geben;
→→ Einfühlungsvermögen zeigen;
→→ Eine Beziehung (Allianz) aufbauen;
→→ Die Patienten zum Selbstmanagement befähigen.
Da verständlicherweise viele Patienten derzeit nicht in die Praxen
kommen können und/oder wollen, stellt sich die Frage, wie wir sie
weiterhin versorgen können. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir die offizielle Genehmigung, physiotherapeutische Leistungen auch via Video abzugeben [1][2][3][4].
Diese weltweit verbreitete Art der Patientenversorgung hatte in
Deutschland bisher keinen großen Stellenwert. Da nun ihr Einsatz
offiziell möglich ist, stellen sich neben vielen rechtlichen und technischen Fragen auch solche zur eigentlichen Durchführung der Therapie [4][6][7].
Digitale Physiotherapie ist nicht nur eine Notlösung und auch
nicht weniger gut oder weniger wirkungsvoll als die „normale“
Physiotherapie. Zu dem Thema gibt es viele Studien. Eine Metaanalyse von Cottrell et al. [8] aus 2017 kam zu dem Schluss, dass die
Echtzeit-Telerehabilitation bezogen auf die Verbesserung der körperlichen Funktionsfähigkeit und der Schmerzen im Vergleich mit
konventionellen Versorgungsmethoden bei einer Vielzahl von Erkrankungen des Bewegungsapparats ähnlich effektiv ist.
Der vorliegende Leitfaden soll Informationen und Ideen rund
um die digitale Physiotherapie liefern. Er erhebt weder Anspruch
auf Rechtssicherheit noch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich
eine Unterstützung im Prozess sein. Der Leitfaden wurde anhand
verschiedener Podcasts, Webinare, YouTube-Sessions, Blogs und
Infoschreiben erstellt. Bei den Quellen handelt es sich sowohl um
nationale (liefern die Informationen im Zusammenhang mit der

Corona-Krise) als auch internationale (von Therapeuten, die schon
lange in der digitalen Versorgung arbeiten).

Hardware
→→ Ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone reichen aus.
Zwar verfügen Laptop und Smartphone oft über keine optimale
Kamera, aber für die jetzige Situation reichen sie sicher aus. Eine
gute Alternative wäre jedoch eine Webcam mit Stativ.
→→ Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon sorgen für eine bessere
Qualität.
→→ Sowohl Kabel als auch Bluetooth haben ihre Vor- und Nachteile
(z.B. Freiheit versus Akkulaufzeit).

Software
Am besten eignet sich eine Plattform, die keinen Download von den
Patienten erfordert. Die Video-Konferenz sollte per Klick aus einer
Mail heraus erreichbar sein. Dies ist z.B. mit folgenden Plattformen
möglich:

sprechstunde.online → Die Nutzung ist derzeit kostenlos, erfordert
allerdings eine Anmeldung als Therapeut (Foto & Berufsurkunde [eigentl. Approbation] müssen hochgeladen werden). Nach der Anmeldung auf der Website mit Computer/Laptop/Tablet/Smartphone
kann man einen Termin vergeben und diesen per Mail oder SMS an
den Patienten schicken.
Bei Auswahl der Kategorie „Coronavirus (Covid-19)“ unter der Rubrik „Krankheit“ ist der Account automatisch gratis.
Nach dem Einloggen gelangt man in den Wartebereich (im
Browser), akzeptiert die Datenschutzbestimmungen, gibt Kamera
und Mikrofon frei und sieht, welche Patienten sich in der Warteschleife befinden.
Die Patienten bekommen per E-Mail/SMS einen Code und einen
Link zugeschickt und müssen keine Software, App, oder Ähnliches
installieren. Sie klicken nur den Link an, akzeptieren die Datenschutzbestimmungen, geben Kamera und Mikrofon frei. Wenn sie
vom Therapeuten „hereingebeten“ werden, sehen sie in ihrem
Browser ein Symbol wie bei einem Anruf, das sie anklicken und los
geht’s.

EvoCare – Wir bringen Gesundheit nach Hause → Diese physiotherapiespezifischere Website hat ein extra Notprogram für Physiotherapeuten: „Die offiziell anerkannte EvoCare-Behandlungsmetho-
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de ist mehr als die Bereitstellung technischer Softwarelösungen.
EvoCare ermöglicht dem Behandler, seine Patienten zu Hause zu
versorgen – mit Therapie, Motivation, Edukation und vielem mehr".

ClickDoc → Diese Plattform ist aktuell auch für Physiotherapeuten

TAB. 1

Ein Argument zur Nutzung dieser Plattformen trotz datenschutzrechtlicher Bedenken ist, dass mündige Patienten selbst abwägen
können/müssen, ob sie für diesen Zweck mit der Nutzung der jeweiligen Software einverstanden sind [10].
Die Plattform zoom.us befindet sich nicht auf der Ausschlussliste. Allerdings ist sie zurzeit massiv überlaufen, nicht auf Tele-Health

Zertifizierte Anbieter von Video-Diensten

Quelle: www.kbv.de/media/sp/Liste_zertifizierte_Videodinestanbieter.pdf
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nutzbar. Die Registrierung ist nur als Arzt, Psychotherapeut oder
Hebamme möglich unter: www.cgm.com/de/corona/kostenlose_
clickdoc_videosprechstunde.de.jsp.
Wie sprechstunde.online funktioniert dies mit Computer/Laptop/Tablet/Smartphone und erfordert ein Mikrofon, eine Kamera
und einen aktuellen Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera).
THEORG vermeldet in einem Infobrief-Spezial [9] zur Video-Behandlung: „Nicht zulässig dürfte die Fernbehandlung über folgende
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Dienste sein“:
→→ Google Hangouts;
→→ Google Duo;
→→ Microsoft Skype;
→→ Microsoft Teams;
→→ Facebook Messenger;
→→ WhatsApp.“
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ausgelegt und aufgrund von Unklarheiten bzgl. der End-zu-EndVerschlüsselung aktuell in der Kritik.
Physio.Deutschland hat eine Liste mit allen Anbietern einschließlich Preisen veröffentlicht [11].
Beachte: Sollte das Ganze mit einer der zugelassenen Plattformen nicht funktionieren, könnte als mögliche Lösung nach einem
Hinweis an die Patienten eine nicht sichere Software/Verbindung
(z.B. WhatsApp, was zumindest End-to-end verschlüsselt ist) genutzt werden). Wenn die Patienten ihr Einverständnis erklären,
lässt sich vermutlich – in dieser Situation – auch damit gut arbeiten.
Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat eine Liste zertifizierter Videodienst-Anbieter zusammengestellt, die laut
Zertifikat die Datenschutzbestimmungen erfüllen ( Tab. 1, S. 2).

Voraussetzungen
Therapeuten sollten bereits Face-to-face in dem Gebiet gearbeitet
haben, zu dem sie Tele-Physio anbieten wollen.
Patienten benötigen hierfür eine der folgenden ärztlichen Verordnungen:
→→ Bewegungstherapie/Übungsbehandlung in Einzelbehandlung
(20301) [12];
→→ „Bewegungsübungen/orthopädisches Turnen“ (X0301) [13];
→→ „Atemgymnastik“ (X0302) [13];
→→ „Atem- und Kreislaufgymnastik“ (X0303) [13];
→→ Allgemeine Krankengymnastik (20501) [12]: „Krankengymnastische Behandlung, auch Atemgymnastik, auch auf neuro- physiologischer Grundlage als Einzelbehandlung“ (/X0501) [13];
→→ „Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage, auch
Atemtherapie bei cystischer Fibrose (Mucoviscidose) (X0701)
[laut ZVK]: KG-Mukoviszidose (20702) [12];
→→ „Krankengymnastik, auch Atemtherapie, bei Mucoviscidose und
schweren Bronchialerkrankungen, 60 Min.“ (X0702) [13].
Die Empfehlungen gelten sowohl für bereits laufende Behandlungsserien als auch neue Patienten mit einer entsprechenden ärztlichen
Verordnung [13].
Folgeverordnungen und Verordnungen außerhalb des Regelfalls
können auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt und den Patienten postalisch übermittelt werden (wenn zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmittelbare persönliche Untersuchung
stattgefunden hat).
Die Originalverordnung muss vor der 1. Video-Behandlung per
Post zugeschickt werden.
Datenschutz muss für die Patienten ersichtlich sein und sie müssen ihr Einverständnis geben (z.B. per E-Mail, Textnachricht oder
auf einem Zettel, den der Therapeut dann abfotografiert).
Die Dokumentation des gesamten Prozesses ist wie immer verpflichtend.
Notizen zum Telefonat, Einverständniserklärung, E-Mails, Dokumentation der Anamnese, Untersuchung, Therapie, Hausaufgaben
und spezieller Hinweise (z.B., wann sollen die Übungen gestoppt
werden, etc.) sollten sicher aufbewahrt werden.

Erste Schritte
Zunächst ist zu überprüfen, ob die Patienten aus therapeutischer
Sicht mithilfe einer Video-Konferenz angemessen behandelt werden können.
→→ Voraussetzungen der Patienten:
–– Sie sind kognitiv in der Lage, Bewegungsaufträge ohne taktile
Reize umzusetzen [13];
–– Sie sind nicht sturzgefährdet [13];
–– Sie haben eine Erkrankung, die keiner besondere Schutzmaßnahmen bedarf (z.B. Bewegungslimitierung), welche durch
den Therapeuten sichergestellt werden müssen [13].
→→ Wann sollten Patienten nicht via Video behandelt werden? Hier
gelten die gleichen Kriterien wie in der Praxis auch:
–– Die Symptome passen nicht zu einem MSK-Problem (Muster
oder Verlauf passen nicht; vorhandene Red Flags).
–– Es bestehen massive Schmerzen.
–– Es liegen Sensibilitätsstörungen oder Kraftverlust vor (die
überprüft oder reevaluiert werden müssen).
→→ Falls Patienten nicht selbst danach fragen, sollte digitale Physiotherapie angeboten werden. Dabei ist es wichtig, den angebotenen Service gut darzustellen. Das bedeutet zu verdeutlichen,
welche Behandlung genau stattfindet, damit die Patienten wissen, dass sich der Aufwand lohnt. Vielen Patienten ist nicht klar,
was sie erwarten können. Hier wäre eine mögliche Info: „Es
klingt vielleicht ungewohnt, aber es hat sich gezeigt, dass es sehr
effektiv ist (so effektiv wie Live-Therapie). Machen Sie sich keine
Sorgen! Wir können alles Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen.
→→ Die Vorteile darstellen: Flexibilität und wirkliche Beurteilung
der Situation vor Ort (Schreibtisch etc.).
→→ Die Patienten fragen, ob sie mit einer Video-Behandlung einverstanden sind.
→→ Auf die zu verwendende Software einigen.
→→ Einverständnis in der Patientenakte dokumentieren und zusätzlich an anderer Stelle abspeichern. Das Einverständnis kann z.B.
per Mail/Textnachricht geschehen [12]:
–– Anforderungen an die Teilnehmer zur Durchführung der Video-Sprechstunde: „Die Vereinbarungspartner sind sich einig, dass die Teilnahme an der Videosprechstunde für alle
Teilnehmer freiwillig ist. Die Video-Sprechstunde hat zur Gewährleistung der Datensicherheit und eines störungsfreien
Ablaufs in geschlossenen Räumen stattzufinden, die eine angemessene Privatsphäre sicherstellen. Zu Beginn der VideoSprechstunde hat auf beiden Seiten eine Vorstellung aller im
Raum anwesenden Personen zu erfolgen. Aufzeichnungen
jeglicher Art sind während der Video-Sprechstunde nicht gestattet. Für die Video-Sprechstunde wird die Software XXX
(Name der Software ergänzen) gewählt“ [12].
–– Patienten-Erklärung mit Unterschrift: „Hiermit erkläre ich,
dass ich mit der Durchführung der Behandlung XX (ergänzen) am (Datum einfügen) durch den Therapeuten XY im
Rahmen einer Video-Behandlung unter den genannten Anforderungen einverstanden bin“ [12].
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→→ Inwieweit datenschutzrechtlich gesichert ist, keine Aufzeichnung vornehmen zu dürfen, ist sicher zu diskutieren. Bei Beachtung des Datenschutzes (Patienten und Therapeut erklären sich
zur Speicherung bereit), ist es denkbar, dass die Aufnahmen den
Patienten anschließend zur Verfügung gestellt, dann aber vom
Therapeuten gelöscht werden müssen. Da oft unklar ist, ob die
Aufnahmen dennoch auf Servern der jeweiligen Plattform-Anbieter gespeichert bleiben, handelt es sich hier aber vermutlich
um eine Grauzone.
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Terminvereinbarung
→→ Den Patienten den Ablauf erläutern: Hardware, Software, Inhalte der Einheit, benötigter Platz und Kleidung.
→→ Für der Durchführung der Video-Behandlung gelten dieselben
Zeiten (KG: 15–25 Min.) wie bei der normalen Regelversorgung.
→→ Beachte: Damit es für beide Seiten eine gute Session wird, gerade am Anfang lieber etwas mehr Zeit und genug Pausen zwischen den Einheiten einplanen.
→→ Bei neuen Patienten sollten unbedingt die kompletten Kontaktdaten (Adresse und Telefonnummer) und eventuell ein NotfallAnsprechpartner (z.B. falls es den Patienten plötzlich massiv
schlecht geht) erfragt werden.

Vorbereitung
→→ Voraussetzungen auf Physiotherapeutenseite:
–– Behandlungsraum mit ausreichend Privatsphäre (nicht für
den Publikumsverkehr zugänglich);
–– Möglichst eine externe Webcam (Kamera des Computers/
Laptop/Tablet/Smartphone hat oft keine gute Auflösung, vor
allem bei schlechten Lichtverhältnissen);
–– Kamera sollte sich möglichst auf Augenhöhe des Therapeuten
befinden (evtl. Computer/Laptop/Tablet/Smartphone z.B. auf
Behandlungsbank platzieren);
–– Helligkeit (am besten vor einem Fenster oder einer Lampe);
–– Gegebenenfalls Mikrofon (Headset) für den Therapeuten zur
Verbesserung des Tons.
→→ Voraussetzungen auf Patientenseite:
–– Sichere Umgebung;
–– Stolperfallen vermeiden;
–– Möglichkeiten zum Festhalten (z.B. Stuhl, Wand);
–– Rutschsichere (feste) Schuhe oder Socken;
–– Gute Lichtverhältnisse;
–– Passende Kleidung (z.B. kurze Hose, T-Shirt);
–– Hardware-Geräte sollten eventuell gewechselt werden können (wurde z.B. am Laptop gestartet, dort den Anruf beenden
und dann den für die Verbindung genutzten Link auf dem
Smartphone öffnen, um z.B. ein Gelenke besser aus der Nähe
zu zeigen).

Genereller Ablauf (jede Einheit)
→→ Zu Beginn der Video-Sprechstunde erfolgt ein beiderseitiges
Vorstellen aller jeweils im Raum anwesenden Personen.
→→ Therapeut erkundigt sich nach dem Befinden der Patienten und
ob gegebenenfalls Schwindel oder Unwohlsein besteht.
→→ Beachte: Im Zweifel keine Behandlung durchführen!
→→ Vorab-Information an die Patienten: „Wie für alle Behandlungen
gilt: Ihre Sicherheit steht an erster Stelle! Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Behandlung ein Schwindel- oder Schwächegefühl oder sonstiges Unwohlsein verspüren, teilen Sie mir
dies bitte sofort mit. Wir machen dann eine kurze Pause und
entscheiden gemeinsam, ob wir die Behandlung fortführen.
Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, können wir jederzeit abbrechen“ [9].
→→ Normaler, üblicher Behandlungsablauf:
–– Erheben der aktuellen Symptome bzw. des Verlaufs;
–– Durchführung der Therapie;
–– Wiedererheben der Symptome/Veränderungen zum Ende der
Therapie;
–– Dokumentation;
–– Erbrachte Leistung nach jeder Videobehandlung vom Patienten auf elektronischem Weg (z.B. per E-Mail) mit folgendem
Text bestätigen und unterschreiben lassen: „Hiermit bestätige ich die Durchführung der Behandlung XX (ergänzen, z.B.
Allgemeine Krankengymnastik) am (Datum einfügen) durch
den Therapeuten XY im Rahmen einer Video-Behandlung“
[12].

Anamnese
→→ Sie sollte Face-to-face erfolgen, sodass der Physiotherapeut nonverbale Kommunikation der Patienten wahrnehmen kann.
→→ 80–90 % der Differenzialdiagnostik finden in der Anamnese statt.
→→ Einsatz von Screening-Fragebögen/Tools kann bei der Objektivierung von Befund und Verlauf helfen. Sie können dem Patienten je nach Verordnung vorab per E-Mail oder im Anschluss an
die Videoeinheit zugeschickt werden.
→→ Mögliche Tools:
–– Red Flags und Kontraindikationen: screeningbogen.de;
–– Allgemeine Einschränkungen: Oswestry Disability Index
(ODI);
–– Obere Extremität: Disabilities of the Arm, Shoulder, Hand
(DASH);
–– Untere Extremität: Lower Extremity Functional Scale (LEFS);
–– HWS: Neck Disability Index (NDI);
–– LWS: Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ);
–– Eventuell vorab als Prädiktor von chronischen Schmerzen:
STarT Back Tool;
–– Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ);
–– Yellow Flags: Örebro Kurzfassung, Fear Avoidance Beliefs
Questionnaire (FABQ)-deutsch.

4

Therapie | Behandlung während der Corona-Krise

Untersuchung
Beachte: Bei der Video-Behandlung sind ausdrücklich die persönlichen Grenzen der Patienten vor der Kamera zu respektieren (z.B.
Ganzkörperuntersuchungen)!
→→ Den Patienten erklären, dass verschiedene Bewegungen ausgetestet werden, um herauszufinden, was ihnen gut tut und helfen
wird, sich wieder besser zu bewegen.
→→ Für eine komplette Inspektion von Haltung und Bewegung eine
feste Position der Kamera der Patienten wählen.
→→ Für bestimmte Bereiche Patienten anleiten, mit der Kamera des
mobilen Endgeräts die zu betrachtenden Körperteile detaillierter zu zeigen.
→→ Inspektion von problematischen Bewegungen/funktionellen
Problemen: Vieles können wir uns wie bei persönlicher Behandlung zeigen lassen, manches eventuelle sogar per Video besser:
Wie sitzen die Patienten am Schreibtisch? Wie heben sie z.B.
ihren Hund hoch?
→→ Aktive Tests:
–– Range of motion (ROM), Kraft, Ausdauer;
–– Einige Tests (z.B. Knie-Wand-Abstand) können Patienten
auch selbst durchführen/messen;
–– Überdruck können Patienten gegebenenfalls selbst ausüben;
–– Upper Limb Neurodynamic Tests (ULNT) ist auch aktiv möglich.

Therapie
→→ Neben der aktiven Therapie können wir Therapeuten den Patienten – wie immer – noch sehr viel mehr bieten, wie z.B. Informationen zu:
–– Anatomie und Biomechanik;
–– Beschwerde-/Krankheitsbildern und den zu erwartenden
Verlauf;
–– Schmerzverarbeitungsmechanismen;
–– Erläuterungen, warum etwas nicht so „funktioniert“, wie die
Patienten es gerne hätten.
→→ Wir können zusammen mit den Patienten realistische Ziele setzen, Fragen beantworten, beruhigen und Zuversicht vermitteln.
→→ Beim Anleiten von Aktivitäten/Übungen in der Therapie sind
folgende Punkte zu beachten:
→→ Bei allen Übungen Immer das Verhältnis von Belastung und Belastbarkeit im Auge behalten!
→→ Beim Vormachen der jeweiligen Übungen sollte der Physiotherapeut für die Patienten gut sichtbar sein [12].
→→ Um die Übung sicher ausführen zu können, müssen die Patienten bei der Übungsausführung das mobile Endgerät fest positionieren [12].
→→ Korrekturen des Physiotherapeuten erfolgen verbal oder durch
erneutes Vormachen der Übungen [12].
→→ Externer Fokus erleichtert die Bewegungsausführung (z.B. „mit
dem Po in Richtung Hocker“).
→→ Physikalische Anwendungen (Wärme, Kälte) können die Patienten auch selbst vornehmen.

→→ Da keine Sicherung durch den Physiotherapeuten gegeben ist,
die Übungen so wählen, dass die Patienten sie auch alleine sicher ausführen können [12].
→→ Als Übungsmaterial eignen sich haushaltsübliche Gegenstände,
wie z.B. Plastikflaschen als Gewichte [12].

Hausaufgaben
Bewegung bringt neben Kraft und Ausdauer auch Selbstvertrauen
und kann effektiv Schmerzen lindern.
Beachte: Eine detaillierte Planung hilft bei der Umsetzung!
→→ Übungen: Was, wie oft, wie lange, wie viele, wie intensiv?
→→ Welche Reaktionen des Körpers sind zu erwarten?
→→ Was sollen die Patienten bei Verschlimmerung der Beschwerden
tun?
→→ Bereitstellung von Übungsmaterialien.
–– Bilder, eigene Zeichnungen oder Videos
→→ Website von Physiotherapie eXercises (www.physiotherapyexercises.com): geeignete Übungen können als PDF gespeichert
und per Mail an Patienten geschickt werden ( Abb. 1).
→→ Unter YouTube: Link zu geeigneten Videos an Patienten schicken.
→→ Empfohlene Apps:
–– Retrain Pain (www.retrainpain.org/deutsch);
–– PhysiApp (Physitrack Ltd.): Therapeuten können hier ein
Übungsprogramm erstellen, auf das die Patienten mit ihrem
Smartphone zugreifen können.

Quittierung
Die Patienten bestätigen und unterschreiben nach jeder Video-Behandlung die erbrachte Leistung auf elektronischem Weg (z.B. per
E-Mail) mit folgendem Text: „Hiermit bestätige ich die Durchführung der Behandlung XX (ergänzen, z.B. Allgemeine Krankengymnastik) am (Datum einfügen) durch den Therapeuten XY im Rahmen einer Video-Behandlung“ [12].

Tipp
Am besten direkt im Anschluss an die
Therapie die Dokumentation einschließlich der mitgeteilten Vorsichtsmaßnahmen (was ist bei den Übungen zu beachten, wann sollen Übungen gestoppt
werden, etc.) erstellen und den
Patienten zusenden.
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Abrechnung
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→→ Alternativ Video oder Videobehandlung (z.B. KG-Videobehandlung) eintragen und dann den Termin unterschreiben.
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krankengymnastische Behandlung, z.B. auch auf neurophysiologsicher Grundlage“ auch als Videobehandlung durchgeführt
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