
14.000 selbstständige Therapeuten haben wegen
der Corona-Krise so gut wie keine Einnahmenmehr

VON ULRIKE RUBASCH

LINZ. „Es ist der Wahnsinn, übers
Wochenende hab ich 100 Prozent
Verdienstausfall, der absolute
Knaller“, sagt eine selbstständige
Heil- und gewerbliche Masseurin
aus dem Bezirk Braunau in großer
Verzweiflung. Ihre Praxis lief gera-
de sehr gut an, doch wegen ihrer ei-
genen Sicherheit und jener der Pa-
tientenkönnesieesnichtmehrver-
antworten, weiter Kunden zu be-
handeln. Noch dazu, weil sie viele
Risikogruppen behandelt und we-
der Desinfektionsmittel noch
Schutzmasken ausreichend ver-
fügbar sind. „Ich hab keine Erspar-
nisse. Das geht also nicht lang so.“

So wie ihr geht es in Österreich
rund 13.700 selbstständigen The-
rapeuten, die meisten davon Frau-
en.DiegrößteGruppeumfasstPhy-
sio-undErgotherapeutensowieLo-
gopäden (in Summe 12.900), von
denen die meisten ihre Tätigkeit
eingestellthaben–ohnedassesda-
für eine konkrete Verordnung der
Ministerien gäbe.

Und genau das ist das Problem.
Außer einer mündlichen Zusage
der Wirtschaftsministerin für Hilfe
und einer schriftlichen aus dem
Büro des Vizekanzlers, dass man
sich auch für diese Berufsgruppen
um eine gute Lösung bemühe, weiß
Gabriele Jaksch bis Redaktions-
schluss noch nicht, was sie den vie-
len Anfragen antworten soll. Sie

vertritt als Präsidentin der dritt-
größten Gruppe aller Gesundheits-
diensteanbieter Österreichs
34.210 Berufsangehörige.

Die Therapeuten sind verzwei-
felt: „Ohne die behördliche Schlie-
ßung von physiotherapeutischen
Praxen stehen freiberuflich tätige
Physiotherapeuten vor dem
Nichts“, kritisiert der Bundesver-
band der Physiotherapeuten, Phy-
sio Austria. In Oberösterreich sind
von 106 bereits 94 Praxisstandorte
von Physiotherapeuten geschlos-
sen. „Wir sind zwischen zwei Stüh-
len: Zwischen Patientenversor-
gung aufrecht halten und die rapi-
de Virus-Ausbreitung zu verhin-
dern“, sagt Oberösterreich-Spre-
cher Peter Philip Herdin.

„Mehr als massieren geht nicht“

Es geht also um eine Existenzge-
fährdung. „Ich bin Alleinverdiener,
meine Frau ist in Karenz, und wir
haben drei Kinder. Ich bin kein
Ausnahmefall“, sagt der Katsdor-
fer Georg Lindemann, der seine
Praxis bereits geschlossen hat. Die
Masseurin aus dem Innviertel fügt
hinzu: „Ich kann ja auch später den
Umsatz nicht mehr aufholen. Mehr
als massieren kann ich nicht.“ Die
Patienten würden es zwar verste-
hen, doch sie rechnet nach Abklin-
gen der Krise nicht mit mehr Kun-
den. „Ich bin sonst schon mit Ur-
vertrauen gesegnet. Aber das ist
eine große Herausforderung.“

„100 Prozent weniger
Verdienst ist der Knaller“

Die Unsicherheit bei Physiotherapeuten und Masseuren ist groß. Foto: Colourbox

HÄRTEFONDS UND KURZARBEITSREGELN

Seit Freitag sind beim Arbeits-
marktservice (www.ams.at/un-
ternehmen) Antragsformular
und Berechnungstabellen abruf-
bar. Die Anträge sind rückwir-
kend möglich, die Arbeitszeit ist
um 90 Prozent kürzbar für drei
Monate, Urlaub und Zeitgutha-
ben sollten (müssen aber nicht)
aufgebraucht werden. Die Be-
schäftigten bleiben an Bord.

Für Einzelunternehmer und
Kleinstbetriebe soll ein mit einer
Milliarde Euro dotierter Härte-
fonds „schnelle und unbürokrati-
sche Sofortauszahlungen“ ga-
rantieren. Wirtschaftsministerin
Schramböck sagt, nächste Wo-
che soll der Fonds starten. Die
Hilfe sei für jene gedacht, bei de-
nen Steuerstundungen, Garan-
tien und Kurzarbeit nicht greifen.
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