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Tele-Therapie bei KG-ZNS und KG-ZNS-Kinder 
  

Liebe Mitglieder, 

in diesen Tagen machen sich viele von Ihnen Sorgen um ihre schwer betroffenen Patienten. Wie kann die 
Behandlung ohne Ansteckungsrisiko sichergestellt werden?  

Eine Möglichkeit ist die Tele-Therapie, die im Moment noch nicht regelhaft nach Heilmittelkatalog 
durchgeführt und abgerechnet werden kann. Wenn diese für Sie und Ihre Patienten in Frage kommt, 
besteht die Möglichkeit, bei der Krankenkasse eine Einzelfallentscheidung zu erwirken. 

Hier unsere Argumentationshilfe: 

In Zeiten der Corona-Pandemie befinden sich unsere Patienten mit Behinderung und deren Angehörige in 
einem Dilemma. Mit ihrer neurologischen Grunderkrankung gehören sie in vielerlei Fällen zur Risikogruppe. 
Für diese Patienten und deren Eltern und Angehörige bricht derzeit ein Großteil der fördernden und 
entlastenden Infrastruktur weg. Die Einrichtungen sind geschlossen und unsere Patienten und ihre Familien 
bleiben sich selbst überlassen.  

Gerade in diesen Zeiten, in denen die von uns betreuten Patienten und ihre Familien durch die Isolation 
zusätzlich belastet sind, müssen wir sie mit unserer Expertise begleiten und damit Befundverschlechterung 
und Folgeschäden bei den betroffenen Patienten vermeiden helfen.  

Denn die ärztlich verordnete physiotherapeutische Behandlungen KG-ZNS Kinder und KG-ZNS Erwachsene 
sind ja weiterhin dringend erforderlich! Auf Grund des derzeit bestehenden Ansteckungsrisikos können 
diese Patienten aber weder zu uns in die Praxis kommen noch ist es aus demselben Grund vielfach nicht 
möglich, einen Hausbesuch durchzuführen. 

Wir als Bobath-Therapeuten können in der Phase der gebotenen Kontaktbeschränkung diese Patienten und 
ihre sie versorgenden und pflegenden Eltern und Angehörigen unterstützen, indem wir Behandlung und 
Beratung mit Hilfe von Tele-Therapie ohne direkten Kontakt durchführen.  

In der Therapie nach dem Bobath-Konzept sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 
Umfeldgestaltung, Anleitung im Handling durch Eltern und Angehörige und Einbeziehung von 
Alltagshandlungen vorgesehen. Diese können im häuslichen Umfeld vom Behinderten selbst in einem 
Eigenübungsprogramm oder mit Unterstützung durch geschulte Eltern und Angehörige durchgeführt 
werden (24-Stunden-Konzept). Übrigens: schon jetzt ist laut Rahmenvertrag mit den Krankenkassen die 
Anleitung der Eltern im Handling Bestandteil einer neurophysiologischen Behandlung (KG-ZNS Kind). 

Auch wenn idealerweise die neurophysiologische Physiotherapie von direktem körperlichem und 
manuellem Kontakt und von direkter Interaktion lebt, geht es jetzt darum, die schwer betroffenen 
Patienten nicht allein zu lassen! Für die Minimierung des Ansteckungsrisikos und damit zur Vermeidung von 
zusätzlichen Gesundheitsproblemen durch eine gefährliche Infektion erachten wir videogestützte Einheiten 
in der Behandlung nach dem Bobath-Konzept als eine Möglichkeit, die jetzt zur Überbrückung in der 
Krisenzeit zur Verfügung stehen sollte.  



Kolleginnen, die bereits mit Hilfe von videogestützten Einheiten beraten und behandelt haben, berichten, 
dass Familien und Betroffene diese Unterstützung sehr begrüßen.   

Ohne sinnvolle Verordnungsmöglichkeit für die überbrückende Teletherapie ist die therapeutische 
Weiterversorgung gerade der schwer betroffenen Risikopatienten akut gefährdet, wodurch sich ihr 
gesundheitlicher Gesamtzustand wesentlich verschlechtert und sie abgesehen von den motorischen Folgen 
gerade jetzt durch die durch eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten ausgelöste Verringerung der 
Lungenkapazität noch anfälliger für Atemwegsinfekte werden - eine extrem zeitnahe Ermöglichung der 
Tele-Therapie ist also dringend erforderlich! 

Es steht außer Frage, dass es durch den verordnenden Mediziner sorgfältig abzuwägen ist, in welchen Fällen 
eine bereits bestehende KG-ZNS oder KG-ZNS-Kind-Behandlung während Krisenphasen im Televerfahren 
weiterführbar ist. Die Entscheidung muss stets in Absprache zwischen Mediziner, Therapeut und 
Bezugspersonen/Betroffenem gefällt werden und selbstverständlich darf eine KG-ZNS-(Kind)-Teletherapie 
auch nur von Physiotherapeuten mit entsprechendem Zertifikat durchgeführt werden - wie die übliche KG-
ZNS-(Kind)-Therapie auch. Im Falle einer WEITERFÜHRUNG der bestehenden Behandlung der Patienten 
kann auch nicht davon gesprochen werden, dass die Behandlung ungeschulten Patienten oder Eltern 
überlassen wird, denn diese Familien arbeiten seit Jahren mit der entsprechenden Therapiemethode und 
können von daher sehr wohl für einige Wochen überbrückend teletherapeutisch behandelt werden.  

Daher sollten wir auch die Zertifikatspositionen KG-ZNS Kinder bzw. KG-ZNS Erwachsene nach 
Heilmittelkatalog abrechnen können!  

Da dieses regelhaft noch nicht möglich ist raten wir Ihnen, bei der Krankenkasse Ihres Patienten mit 
Nachdruck einen Antrag auf eine Einzelfallentscheidung zu stellen und nicht nachzulassen, ehe Sie diesen 
erhalten haben! Sie kennen den in Frage kommenden Patienten schließlich gut; Sie können fachlich fundiert 
darstellen, welche Verschlechterungen eintreten werden, wenn die Krankenkasse die Einzelfallerlaubnis 
verweigert. 

Tipps und hilfreiche Links zu dem Thema Tele-Therapie: 
https://www.physio-deutschland.de/fachkreise/coronavirus.html 

Seit dem 18.03.2020 kann die Behandlung in vielen Heilmittelbereichen auch im Rahmen einer 
telemedizinischen Leistung erbracht werden, sofern dies aus therapeutischer Sicht sinnvoll ist. Wir sind in 
unserer Recherche zu digitalen Angeboten auf die Deutsche Arzt AG gestoßen, die für die Zeit der Corona-
Krise, das Angebot “sprechstunde.online” kostenfrei zur Verfügung stellt: sprechstunde.online 

Formulierungs-Baustein für einen Antrag zur Einzelfallentscheidung: 
• Aufgrund der vorliegenden Verordnung mit folgender Diagnose [….] und entsprechendem 
Indikationsschlüssel […] ist eine Durchführung der Behandlung ausschließlich auf der Grundlage von KG-ZNS 
sinnvoll.“ 

Formulierungs-Bausteine für die Argumentationshilfe: 
• Rechtlicher Anspruch der Patienten auf Behandlung 
• Es handelt sich um ein überbrückendes, situationsbezogenes Verfahren 
• Hausbesuch in Zeiten von COVID-19 nicht sinnvoll 
• Umfeldgestaltung/ Setting zu Hause im Blick über Video 
• Anleitung Bezugspersonen möglich und notwendig 
• Medium Video als Analyse-Methode sowieso bereits im Einsatz 

Für den Vorstand 

Katharina von Bistram und Karin Determann 
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