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Die massgeblichen Bestimmungen für KomplementärTherapeut*innen (Merkblatt), Muster-

einsprachen, weitere Unterlagen, Links und Downloads zum Thema Coronavirus finden Sie 

auf der Website der OdA KT unter der Rubrik Infos für Praktizierende - Coronavirus: 

https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/  

 

 

Wiedereröffnung der Praxen 

Der Bundesrat hat am 16. April beschlossen, die Massnahmen zum Schutz vor dem neuen 

Coronavirus schrittweise zu lockern. KomplementärTherapeut*innen können ab dem 

27. April 2020 ihre Praxen wieder öffnen. Einige Details sind in den Erläuterungen zur 

COVID-19-Verordnung 2 noch nicht beschrieben, einen ersten Überblick können wir jedoch 

bereits geben. 

Entscheide des Bundesrates vom 16. April 2020 

Die am 16. April kommunizierten Entscheide des Bundesrates, die für KomplementärThera-

peut*innen relevant sind, treten am 27. April in Kraft.  

 

Praxis-Wiedereröffnung  

Die Bestimmung, dass «Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkon-

takt» geschlossen sind, ist gestrichen. 

Neu heisst es in COVID-19-Verordnung 2, Art. 6.2.3 lit. p, dass diese alte Regelung nicht 

mehr gilt für: «Betriebe mit personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt wie 

Coiffeure, Massagen, Tattoo-Studios und Kosmetik», sofern sie «über ein Schutzkonzept 

nach Artikel 6a verfügen». 

Das heisst, dass KomplementärTherapeut*innen ohne kantonale Berufsausübungsbe-

willigung ab dem 27. April ihre Praxis für Einzelbehandlungen wieder öffnen dürfen. 

Gleiches gilt für die Gesundheitsfachpersonen nach kantonalem Recht, also die Kom-

plementärTherapeut*innen mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung, welche nur 

dringende oder nicht aufschiebbare Behandlungen durchführen durften. 

Eine Einschränkung ist allerdings zu beachten: Angebote für Gruppen sind, vorläufig 

bis und mit 10. Mai 2020 nicht zulässig. 

Das Angebot einer Therapiegruppe fällt unter Artikel 6, Absatz 1 der COVID-19-Verordnung 

2. Die Erläuterungen führen zu diesem Artikel aus: «Eine öffentliche oder private Veranstal-

tung nach Absatz 1 ist ein zeitlich begrenztes, in einem definierten Raum oder Perimeter  

https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/
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stattfindendes und geplantes Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. 

Dieses Ereignis hat in aller Regel einen definierten Zweck und eine Programmfolge mit the-

matischer, inhaltlicher Bindung. Die Organisation des Ereignisses liegt in der Verantwortung 

eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution.» 

 

 

Schutzmassnahmen 

Wie bereits gesagt, wird für die Wiedereröffnung der Praxis ein Schutzkonzept vorausge-

setzt. Der Bund wird in den nächsten Tagen die gesundheits- und arbeitsrechtlichen Vorga-

ben für Schutzkonzepte veröffentlichen, auf deren Grundlage die OdA KT dann ein Konzept 

zuhanden der Verbände und deren Mitglieder erstellt. 

Für das Schutzkonzept legt gemäss COVID-19-Verordnung 2, Art. 6a.2 ff, das «BAG … in 

Zusammenarbeit mit dem SECO die gesundheits- und arbeitsrechtlichen Vorgaben» fest. 

Auf dieser Grundlage erarbeiten die «Branchen- oder Berufsverbände … nach Möglichkeit 

branchenbezogene Grobkonzepte». 

Und «Die Betreiber ... stützen ihre Schutzkonzepte vorzugsweise auf die Grobkonzepte ihrer 

Branche nach Absatz 3 ab oder direkt auf die Vorgaben nach Absatz 2.» 

Die OdA KT ist gemeinsam mit den CAMsuisse-Verbänden daran, in einem grösseren Ver-

bund von Berufen mit Personenkontakt ein entsprechendes Schutzkonzept zu erarbeiten, 

muss allerdings noch auf die Vorgaben des Bundes warten. Bei der Erarbeitung werden wir 

unbedingt auf die speziellen Arbeitsbedingungen der KomplementärTherapeut*innen achten. 

Sobald das Schutzkonzept steht, wird es die OdA KT auf der Webseite aufschalten 

und an die Verbände – allenfalls zur Ergänzung aus methodenspezifischer Sicht – 

weiterleiten. 

Wir empfehlen den Praktizierenden, sich für die erste Zeit bereits um den Bezug von Schutzmas-

ken zu kümmern. Wir gehen davon aus, dass sowohl Therapeut*in wie auch Klient*in Hygiene-

masken (Mund-Nasen-Schutz) tragen müssen. In Grossverteilern oder Fachgeschäften sollte es 

möglich sein, für die ersten Tage Masken zu kaufen. In einer separaten Liste, die auf der Web-

seite aufgeschaltet ist, finden Sie verschiedene Anbieter, die durch die OdA KT kontaktiert 

wurden und Lieferungen in den nächsten 1-2 Wochen in Aussicht stellen. Die OdA KT gibt 

keine Empfehlungen ab und übernimmt kein Gewähr für die Qualität der Produkte. 

Ob allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch über die Kantone oder andere Stellen kosten-

pflichtig Masken bezogen werden können, steht noch nicht fest. 

Therapeut*innen, die selber zur Risikogruppe gehören, müssen eigenverantwortlich und 

mit ihrem Arzt besprechen, ob sie die Praxistätigkeit unter Einhaltung der Schutzmassnah-

men wieder aufnehmen können. 

Verrechnung des Schutzmaterials 

Das Schutzmaterial kann bei der Fakurierung unter der Tarifziffer 999 mit der Erwähnung 

«Verbrauchsmaterial» in Rechnung gestellt werden oder für die Dauer der Massnahmen in 

den Stundenansatz inkludiert werden (Erhöhung des Stundensatzes). 
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Erweiterungen bezüglich Erwerbsersatz 

Sehr erfreulich ist ein weiterer Entscheid des Bundesrats vom 16. April 2020. Neu können 

auch KomplementärTherapeut*innen, die eine Berufsausübungsbewilligung haben und nicht 

von einer Schliessung aber von massiven Einschränkungen betroffen waren, COVID-

Erwerbsersatz beantragen. 

1. Für KomplementärTherapeutInnen ohne kantonale Berufsausübungsbewilligung hat sich 

nichts geändert. Sie stellen – wenn sie das noch nicht gemacht haben – weiterhin ihren Antrag 

auf Erwerbsersatz an die zuständige Ausgleichskasse. Sollte ein ablehnender Entscheid erfol-

gen, informieren sie die OdA KT und legen fristgerecht Rekurs ein. 

Die nötigen Unterlagen dazu finden sich auf der Webseite der OdA KT https://www.oda-kt.ch/in-

fos-fuer-praktizierende/coronavirus/ unter «Mustereinsprache Kanton Zürich». Zur aktuellen Si-

tuation für KomplementärTherapeutInnen im Kanton Zürich beachten Sie bitte den Ab-

schnitt weiter unten in diesem Newsletter.  

2. Für KomplementärTherapeutInnen mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung, das heisst in 

den Kantonen AR, SG, TG und TI, hat sich die Situation sehr stark verbessert.  

Nach COVID-19-Verordnung Erwerbsausfall, Art. 2.1.3bis, sind jetzt auch «Selbständiger-

werbende … anspruchsberechtigt, wenn sie aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen 

zur Bekämpfung des Coronavirus einen Erwerbsausfall erleiden und ihr für die Bemes-

sung der Beiträge der AHV massgebendes Einkommen für das Jahr 2019 zwischen 10 000 

und 90 000 Franken liegt». 

Die Berechnung erfolgt also nach den gleichen Kriterien wie bei Praktizierenden ohne Berufsaus-

übungsbewilligung, und auch die Obergrenze der täglichen Ersatzzahlung liegt bei 196 Franken. 

Sie stellen ihr Gesuch an die für sie zuständige kantonale Ausgleichskasse. Die AHV-IV Stelle 

bittet darum, das Anmeldeformular direkt auf der Website der zuständigen Kasse auszufüllen. 

Der Anspruch entsteht rückwirkend ab dem 1. Tag des Erwerbseinbruchs, frühestens ab dem 

17.3.2020, und endet nach zwei Monaten, spätestens aber mit der Aufhebung der Massnahmen 

zur Bekämpfung der Coronapandemie. Detailinformationen zu diesem Zeitpunkt der Aufhebung 

von Seiten Bund stehen noch aus. 

Das heisst: KomplementärTherapeutInnen mit kantonaler Berufsausübungsbewilligung, 

die bisher zwar theoretisch arbeiten durften, aufgrund der Einschränkung auf dringende 

Fälle und aufgrund der Wirkung der behördlichen Massnahmen nicht oder kaum arbeiten 

konnten, haben neu Anspruch auf eine Erwerbsersatzentschädigung. 

 

 

Erwerbsersatz Kanton Zürich 

In den letzten Wochen hat sich die OdA KT zusammen mit den anderen CAMsuisse-Verbän-

den dafür eingesetzt, die Ansprüche insbesondere der Komplementärtherapeut*innen auf 

Erwerbsersatzbeiträge durchzusetzen. Auch der Kanton Zürich hat jetzt erste Auszahlungen 

vorgenommen, mit der Einsprache kann – natürlich unter Beachtung der Rekursfrist – noch 

zugewartet werden. 

Der Bundesrat hat die Situation entschärft und mit Datum vom 16. April entschieden, dass Selb-

ständigerwerbende, denen bisher kein Anspruch auf Erwerbsersatz zustand – z.B., weil sie gene-

rell oder in einzelnen Kantonen als nicht bezugsberechtigt qualifiziert wurden – Anspruch auf 

https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/
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dieselbe Unterstützung haben.  

Die OdA KT begrüsst es, dass nun generell alle Therapeutinnen und Therapeuten Anspruch auf 

Erwerbsersatzentschädigung haben. Die juristische Argumentationsweise kann nun offenbleiben, 

da in jedem Fall ein Anspruch auf Erwerbsersatzentschädigung besteht. 

Insbesondere die SVA Zürich hat sich in Gesprächen nach dem bundesrätlichen Entscheid bereit 

gezeigt, die bereits ergangenen negativen Verfügungen, umgehend, d.h. im Verlaufe der 

nächsten zwei Wochen aufzuheben und die Erwerbsersatzbeiträge entsprechend der ge-

setzlichen Bedingungen voraussichtlich ab 11. Mai 2020 auszuzahlen. Eine Einsprache 

braucht es nur dann, wenn bis kurz vor Ablauf Ihrer Rekursfrist weder Geld ausbezahlt 

noch die negative Verfügung schriftlich aufgehoben wurde. 

 

 

Musterbrief Mietzinsreduktion 

Die OdA KT hat in den Corona News vom 08. April eine juristische Einschätzung zum 

Thema Mietzinsreduktion während der verordneten Praxisschliessung veröffentlicht. Die 

OdA KT stellt neu nun auch einen Musterbrief an den Vermieter zur Verfügung. 

Die Empfehlung aus Sicht des Juristen lautete in der erwähnten Einschätzung ganz klar: «Su-

chen Sie das Gespräch mit dem Vermieter, bevor Sie mit juristischen Auseinandersetzungen dro-

hen.» Auf der Webseite der OdA KT in der Rubrik Coronavirus steht Ihnen unter «Weitere Down-

loads und Links» nun als weitere Unterstützung für ein schriftliches Vorgehen eine Vorlage für 

ein Mietzins-Herabsetzungsbegehren an den Vermieter zur Verfügung. 

https://www.oda-kt.ch/infos-fuer-praktizierende/coronavirus/
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