
 

 

Liebe Mitglieder 

Wirtschaftshilfe für selbstständige Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten  

Die Medienmittelung des Bundesrates vom Mittwoch, 1. April 2020 hat hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Situation für alle Einzelfirmen, welche von Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten geführt werden, bisher leider keine Entlastung gebracht. Eine Antwort des 
Bundesrates auf unser berechtigtes Begehren wird per 8. April erwartet.  

Um auch kantonalpolitisch auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen, hat der Regionalverband 
zürich-glarus ein Schreiben an die Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, 
Natalie Rickli, gerichtet. 

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat uns daraufhin geantwortet, dass sie eine Klärung 
unserer Fragestellung durch das Bundesamt für Sozialversicherungen erwarten. Zudem haben sie uns 
auf den Regierungsratsbeschluss vom 18. März verwiesen (Auszug aus dem Protokoll des 
Regierungsrates). 

Merkblatt: Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen  

Da wir nach wie vor viele Anfragen von Mitgliedern bezüglich der Umsetzung der wirtschaftlichen 
Massnahmen haben, hat der Vorstand beschlossen, den Mitgliedern zusätzlich zu den bereits 
vorhandenen Informationen ein Merkblatt zum Thema arbeits- und sozialversicherungsrechtliche 
Fragen rund um die Corona-Krise zur Verfügung zu stellen.  

Diesen Auftrag haben wir der Rechtsanwaltskanzlei Streiff von Känel, welche auf Arbeitsrecht 
spezialisiert ist, übertragen.  

Das Merkblatt ist als Hilfe gedacht, um sich in der riesigen Informationsflut einen Überblick 
verschaffen zu können.  

Allfällige weitere Fragen können gerne an das Sekretariat von physio zürich-glarus gerichtet werden 
und werden in ein späteres Update des Merkblattes aufgenommen.  

Nothilfe für Selbstständigerwerbende und Kleinstunternehmer 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat ein Corona-Hilfspaket verabschiedet. Ziel ist es, in 
Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden auf rasche und möglichst unbürokratische Weise 
Selbstständigerwerbende, welche durch die aktuelle Situation in eine Notlage geraten, helfend unter 
die Arme zu greifen. Die Notfallhilfe richtet sich an Kleinst- und Einzelunternehmen mit maximal zwei 
Vollzeitstellen. Die Nothilfe dient der privaten Existenzsicherung. Im Fokus steht namentlich wer 
weder Kurzarbeit beantragen kann, noch versichert ist, noch von seiner Hausbank unterstützt wird. 
Informationen dazu findet ihr auf der Website eurer Gemeinde oder können dort auch telefonisch 
angefragt werden.  

Wir wünschen all unseren Mitgliedern ein gutes Weekend, viel Durchhaltevermögen und vor allem 
bleibt gesund 

Der Vorstand  


