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Corona Erwerbsersatzentschädigung für selbstständig erwerbende 

Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten 

 

Die Psychomotoriktherapie-Praxen sind vom Schul- oder Veranstaltungsverbot 

nicht betroffen und wurden (bisher) nicht geschlossen. Faktisch stehen sie aber 

still und das Einkommen ist in den meisten Fällen auf Null gesunken. Dies aus 

folgenden Gründen, welche mit dem Corona-Virus bzw. den Anordnungen in 

der COVID-19-Verordnung 2 zusammenhängen: 

 Psychomotoriktherapie erfordert engen Körperkontakt zwischen Thera-

peutIn und KlientIn, welcher aktuell vermieden werden soll. Insbesondere 

mit Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen können der geforderte Min-

destabstand und die empfohlenen Hygienemassnahmen nicht gewährleis-

tet werden. In der Psychomotoriktherapie wird ausserdem vielfältiges Ma-

terial verwendet, welches unmöglich genügend desinfiziert werden kann.   

 Psychomotorikpraxen gehören somit zu den Betrieben mit personenbezo-

genen Dienstleistungen mit Körperkontakt gemäss Artikel 6 Abs. 2 Bst. e 

der COVID-19-Verordnung 2.  

 Entsprechend sind PsychomotoriktherapeutInnen ab 17. März 2020 nicht 

mehr berechtigt zu praktizieren.  

PsychomotoriktherapeutInnen sehen sich mit unterschiedlichen Voraussetzun-

gen in den Kantonen konfrontiert. Gemäss nationaler Gesetzgebung (Gesund-

heitsberufegesetz) gehören PsychomotoriktherapeutInnen nicht zu den Ge-

sundheitsfachpersonen. 

In den Kantonen Genf, Jura, Tessin und Waadt gehören sie gemäss kantonalem 

Recht jedoch zu den kantonal anerkannten Gesundheitsfachpersonen und sind 

somit theoretisch gemäss Artikel 6 Abs. 3 Bst. m COVID-19-Verordnung 2 von 

einem Arbeitsverbot ausgenommen. Gemäss Artikel 10a Abs. 2 COVID-19-

Verordnung 2 ist es ihnen jedoch verboten, nicht dringend angezeigte Behand-

lungen und Therapien durchzuführen. Psychomotoriktherapien können in die-

sem Sinne nicht zu den dringlichen Therapien gezählt werden, weshalb sie 

nicht mehr durchgeführt werden dürfen. 

 

An die kantonalen Ausgleichskassen 
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In diesen wie auch in den übrigen Kantonen erbringen selbständig erwerbende 

PsychomotoriktherapeutInnen Leistungen für Kinder und Jugendliche von 0-20 

Jahren im Auftrag der kantonalen Bildungsdirektionen sowie im ambulanten 

Bereich auch für Erwachsene mit Zusatzversicherungen der Krankenkassen. 

Wie oben beschrieben, können aber alle den geforderten Mindestabstand und 

die empfohlenen Hygienemassnahmen nicht gewährleisten, weshalb alle The-

rapeutInnen nicht mehr tätig sein können.  

 

Fazit:  

Seit dem 17. März 2020 konnten die PsychomotoriktherapeutInnen ih-

ren Beruf nicht mehr ausüben, weder als angestellte Personen noch in 

der eigenen Praxis als selbständige UnternehmerInnen. 

 

Psychomotorik Schweiz, der Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und  

–therapeuten, hat am 30. März 2020 einen dringlichen Antrag an den Bundes-

rat gestellt auf uneingeschränkten Zugang zum finanziellen Massnahmenpaket 

des Bundes für selbstständig erwerbende PsychomotoriktherapeutInnen. 
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