
 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Regionalverbandes physio zürich-glarus  
 
 
Am 16. März 2020 hat der Bundesrat „die ausserordentliche Lage“ 
ausgerufen.  
Am 20. März wurden die Anweisungen bezüglich dem Verhalten nochmals 
verschärft. Ebenfalls am 20. März wurde durch den Bundesrat ein 
flankierendes wirtschaftliches Massnahmenpaket präsentiert. Dazu wurdet ihr 
regelmässig von physioswiss informiert.  
 
Gerne informieren wir euch, dass der Vorstand des Regionalverbandes 
physio zürich-glarus sich regelmässig mit physioswiss und mit den 
Gesundheitsdirektionen der Kantone Zürich und Glarus austauscht.  
 

 
 

Gemäss Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus bleiben Physiotherapiepraxen offen.  
Gemäss der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ist in jedem Einzelfall 
abzuwägen, ob die Behandlung durchgeführt werden soll. Dabei ist die 
Dringlichkeit der Behandlung und die Risikosituation auf Seiten Patientin oder 
Patient zu berücksichtigen. Gehört eine Patientin oder ein Patient zur 
Risikogruppe, ist krank oder fühlt sich krank, so muss die Behandlung trotz 
ärztlicher Verschreibung aufgeschoben werden, wenn das nicht zu 
bleibenden Schäden führt. Als besonders gefährdete Personen gelten 
Personen über 65 Jahren und Personen, die insbesondere folgende 
Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-/Kreislauf-
Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, sowie Erkrankungen und 
Therapien die das Immunsystem schwächen und Krebs.  

Aus diversen Rückmeldungen haben wir erfahren, dass unsere Mitglieder 
diese Massnahmen sehr professionell und nach bestem Wissen und 
Gewissen umsetzen. 
 
Dafür danken wir Euch ganz herzlich! 
 
 
 

Wirtschaftliche Situation  
Informationen dazu wurden von physioswiss in den Infomails verschickt und 
sind auch weiterhin auf der Website von physioswiss abrufbar. 
Wichtig: Die Kurzarbeitsentschädigung muss zeitnah eingereicht werden! 



Mit dem Bundesratsentscheid vom 20. März 2020 können auch 
Selbstständige finanzielle Hilfe anfordern. Gemäss Richtlinien für die 
Anmeldung von Erwerbsausfall für Selbstständige bei der zuständigen AHV-
Ausgleichskasse, sind die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
aktuell nicht berechtigt Ausfälle einzufordern. Nur Betriebe, die explizit durch 
den Bundesrat zur Betriebseinstellung aufgefordert wurden, gehören in diese 
Kategorie. Gemäss Rücksprache mit der SVA Zürich und Glarus sollen im 
Moment bitte keine Formulare für die Selbstständigen eingereicht werden. Die 
Problematik ist auf allen Ebenen bekannt. Die Sozialversicherer warten wie 
wir auch auf einen klärenden Entscheid des Bundesamtes für 
Sozialversicherung.  
 
Aktuell können die Telefonberatungen nicht abgerechnet werden. 
Physioswiss versucht mit den Kostenträgern eine pragmatische Lösung zur 
Verrechnung des Telefoncoachings zu vereinbaren.  
 
 
Weiterführende Links: 
 
Informationen des SECO zum Massnahmenpaket des Bundes 
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 
 
Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion 
https://vd.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/de/themen/vd-
corona/massnahmen-corona.html 
 
Kanton Glarus  
https://www.gl.ch 
 
 
 

Schutzausrüstung  
Masken:  
Die Abklärung bei der Gesundheitsdirektion, diversen Institutionen und 
Verbänden haben leider alle zum gleichen Ergebnis geführt. Masken sind 
Mangelware. Vereinzelt erhält man in den Apotheken einige wenige Masken.  
 
Desinfektionsmittel:  
In diversen Apotheken kann Desinfektionsmittel erworben werden. 
(Eigenproduktionen gemäss Information des Apothekerverbandes)  
 
Das WHO Rezept: 
Mit folgenden Zutaten kann das Desinfektionsmittel auch selber hergestellt 
werden. . 

• 830 ml Ethanol (96 %) bzw. 750 ml Isopropylalkohol (99,8 Prozent) 

• 110 ml destilliertes Wasser 

• 45 ml Wasserstoffperoxid 3 % (zur Haltbarmachung) 

• 15 ml Glycerin 98 % 



Die Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten stellen ihre 
Arbeitskraft den Spitälern zur Verfügung.  
 
Wir haben diverse Anfragen von Mitgliedern erhalten, welche ihr Fachwissen 
und ihre, durch den Patientenrückgang freie Kapazität, gerne für diese 
Notsituation einsetzen möchten.  
Aktuell kann der Bedarf noch mit dem eigenen Personal abgedeckt werden. 
Die Institutionen sind jedoch sehr froh, wenn sich interessierte Hilfspersonen 
bereits heute melden, damit sie einen Personalpool aufbauen können.  
 
Wir empfehlen, dass ihr eure Hilfe möglichst in eurer Region anbietet.  
Bitte erkundigt euch deshalb in den nahegelegenen Regionalspitälern oder 
bei der Spitex.  
 
 
Das Unispital Zürich sucht freiwillige Fachpersonen  
http://www.usz.ch/bildung/Seiten/Freiwillige-Corona.aspx 
 
Das Stadtspital Triemli /Waid wünscht, dass interessierte Freiwillige eine 
kurze Bewerbung an folgende Email Adresse senden: 
swt-bewerbungen@zuerich.ch 
 
Die Glarner Physios melden sich bitte bei Rene van Beurden 
rene.vanbeurden@ksgl.ch 
 
 
 
Liebe Mitglieder, eure Gesundheit liegt uns am Herzen – bitte achtet darauf, 
dass es auch euch und euren Familien gut geht.  
Es ist noch nicht absehbar wie lange wir durchhalten müssen.  
 
Wir wünschen euch in dieser ausserordentlich belastenden Situation 
Zuversicht, positive Energie und vor allem gute Gesundheit. 
 
 
Der Vorstand physio zürich-glarus 
 


