
„Hallo Alexander, wie geht es dir? 
 Haben sich deine Schulterschmerzen 

verändert?“, fragt Physiotherapeut Pierre 
Schewczyk freundlich. Das klingt wie ein 
 gewöhnlicher Einstieg in eine Behandlung? Ist 
es aber nicht: Schewczyk sitzt vor seinem Lap-
top, am Bildschirm sieht er seinen Patienten 
Alexander. Der war als ambitionierter Hobby-
fußballer schon mehrfach bei ihm in Behand-
lung – ganz normal auf Rezept. Jetzt ist Alexan-
der für längere Zeit in Spanien. Trotzdem 
möchte er auf die Begleitung nicht verzichten. 
Deshalb haben sich die beiden über einen 
 Videodienst zu einer Beratung verabredet.

Therapie auf  
allen Kanälen
Digitale Physiotherapiepraxis In der Physiotherapie ist 
ein guter Kontakt von Mensch zu Mensch unersetzlich. 
Vielleicht ist das der Grund, warum sich digitale Ansätze 
bisher eher zögerlich durchsetzen – obwohl es viele neue 
und spannende Möglichkeiten gibt. Pierre Schewczyk hat 
eine Praxis in Essen und ist überzeugt, dass digitale Kanäle 
den Kontakt zu seinen Patienten verbessern und viele 
Hilfsmittel die Arbeit erleichtern.

Was sich bei Ärzten zunehmend etabliert, 
ist für die allermeisten Therapeuten noch ab-
solutes Neuland: Die Nutzung von Videodiens-
ten für den Patientenkontakt, auch als „Tele-
medizin“ bekannt. Ein wichtiger Unterschied: 
Während es Ärzten in Deutschland möglich ist, 
telemedizinische Dienstleistungen über die 
Krankenkassen abzurechnen, ist dieser Weg 
den Heilmittelerbringern bisher versperrt. 
Deshalb ist die physiotherapeutische Bera-
tung, die Pierre Schewczyk seinen Patienten 
anbietet, eine reine Privatleistung: „Meine Be-
ratung soll und darf die physiotherapeutische 
Behandlung nicht ersetzen – kann sie aber 

sinnvoll ergänzen, wo das gewünscht ist“, 
 erzählt er.

Speziell für Ärzte gibt es bereits zahlreiche 
zertifizierte Videodienst-Anbieter. Sie müssen 
bestimmte Anforderungen an den Daten-
schutz erfüllen. Die Dienste sind in der Regel 
kostenpflichtig; eine Ausnahme ist Connect 
von RED Medical Systems. Pierre Schewczyk 
hat sich für einen anderen zertifizierten Anbie-
ter entschieden, dessen Dienste er für 20 Euro 
im Monat unbegrenzt nutzen kann. Damit es 
keine rechtlichen Probleme gibt, sichert sich 
der Praxisinhaber vorher über eine schriftliche 
Einverständniserklärung des Patienten ab.
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Patienten nach dem Rezept begleiten → 
Nach einer kurzen Anamnese gehen Pierre 
Schewczyk und Alexander gemeinsam den 
Trainingsplan durch, den Alexander kürzlich als 
PDF bekommen hat. Das Dokument mit den 
erklärenden Fotos kann Schewczyk auf beiden 
Bildschirmen anzeigen. Das erleichtert die 
Kommunikation. Wo nötig, passt er Wiederho-
lungszahl oder Pausenzeit an und erklärt ihm 
noch einmal genau, wofür die einzelnen Übun-
gen gut sind. Abschließend zeigt er ihm ergän-
zend eine Muskeldehnung für den Nacken: 
„Zieh jetzt mit der linken Hand den Muskel-
bauch sanft nach vorn und dreh den Kopf nach 

rechts. Genau. Und neige 
den Kopf bitte eher nach 
vorn statt nach hinten.“ 

Die Idee zur Videoberatung hatte 
Schewczyk, weil es immer wieder vorkam, 
dass Patienten mit ihm nach Ablauf des Re-
zepts in Kontakt bleiben wollten. Eine Zeit 
lang beantwortete er Fragen per E-Mail, stieß 
damit aber schnell an Grenzen – zum Beispiel, 
wenn Patienten wissen wollten, wie sie eine 
bestimmte Übung korrekt ausführen sollten. 
Schließlich schlug einer seiner Patienten vor, 
zu skypen, und die Idee, daraus ein reguläres 
Angebot zu machen, war geboren. Die Vor- 

und Nachteile liegen auf der Hand, findet der 
Therapeut: „Natürlich kann ich keine manual-
therapeutische Fernbehandlung machen – 
aber sehr wohl Übungen vertiefen, eine 
 Verlaufskontrolle oder auch mal eine Ernäh-
rungsberatung anbieten. Das alles auch von zu 
Hause aus, wenn ich will.“ Seiner Erfahrung 
nach ist Reden – im Sinn von Information und 
Edukation – ohnehin oft die beste Therapie. 
Wer eine Beratung buchen will, kann online 
über die Praxis-Website einen Termin verein-
baren und per Kreditkarte zahlen – genau so, 
wie es die Kunden von einem Online-Shop 
 gewohnt sind.

Für Alexander ist die Videoberatung eine 
echte Hilfe: Er kann mit seinem vertrauten 
Physiotherapeuten sprechen, obwohl er im 
Ausland ist. Dass er die Leistung privat bezah-
len muss, nimmt er in Kauf. Mit 54 Euro für 30 
Minuten ist das Coaching nicht günstig. Viel-
leicht liegt es auch daran, dass es bisher eher 
wenige Patienten sind, die Schewczyks Dienst-
leistung in Anspruch nehmen. Das stört ihn 
aber nicht: „Der Preis ist bewusst hoch ge-
wählt. Ich möchte eine Klientel ansprechen, 
die langfristig und aktiv ihren Lebensstil verän-
dern will. Statt möglichst viele Videoberatun-
gen zu verkaufen, will ich lieber den besonders 
engagierten Patienten ein interessantes Extra 
bieten.“

Motivierte Patienten finden – 
im Internet? → Die „richtigen“, 

also motivierte und eigenver-
antwortliche Patienten zu 
finden und an die Praxis zu 
binden: Das war von Anfang 
an ein erklärtes Ziel des Phy-

siotherapeuten. Als er vor 
fünf Jahren seine Praxis „na-

turfit“ in Essen eröffnete, ver-
zichtete er bewusst auf teure 

Werbung im Telefonbuch. Dort waren 
schon zu viele Praxen verzeichnet, und die 

Kosten für eine größere Anzeige stand für ihn 
in keinem Verhältnis zum Nutzen. Stattdessen 
setzte er auf eine attraktive Website mit 
 ansprechenden Fotos zum Thema Natur und 
Bewegung. Auf diesem Weg wollte er eine 
tendenziell junge und gesundheitsbewusste 
Klientel ansprechen. Die Website aktualisiert 
Schewczyk immer wieder mit kleinen News 
wie Gesundheits- oder Ernährungstipps, saiso-
nalen Rezeptideen oder Neuigkeiten aus der 

 
Telemedizin 

können Ärzte in Deutschland 
regulär über die Krankenkasse 

abrechnen. Therapeuten ist 
das bisher nicht möglich.
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Praxis. Das regelmäßige Aktualisieren bewirkt 
zum einen, dass Suchmaschinen die Praxis bes-
ser finden und weiter oben anzeigen. Zum an-
deren pflegt Schewczyk dadurch das Bild einer 
modernen und engagierten Praxis.

Ganz unten auf der Seite – für viele jüngere 
Patienten noch wichtiger 
als der Webauftritt selbst 
– sind Facebook und Ins-
tagram verlinkt, wo die 
Praxis ebenfalls von An-
fang an präsent war. 
Während es anfangs vor 
allem eine günstige 
Möglichkeit war, einen 
größeren Kreis potenzieller Kunden zu errei-
chen, sieht Schewczyk heute noch weitere 
Vorteile darin: „Physiotherapie erschöpft sich 
nicht in Behandlungstechniken. Ich sehe mich 
als Berater, der den gesamten Lifestyle einbe-
zieht. Gesund zu leben, mit gutem Essen und 
viel Bewegung, das ist wichtig für einen lang-
fristigen Behandlungserfolg. Und das kann 
man sehr gut in den sozialen Medien themati-
sieren.“

Deshalb bestückt er auch Facebook und In-
stagram immer wieder mit kleinen Info- und 
Edutainment-Häppchen. Vieles davon hat 
 einen praktischen Nutzen, weckt Neugier oder 
ist einfach unterhaltend: Das kann eine Ein-
ladung zum kostenlosen Probetraining in sei-

ner „naturfit Draußen“-
Sportgruppe sein, ein 
Anleitungsvideo zu einer 
beliebten Kräftigungs-
übung oder auch mal ein 
zuckerfreies Plätzchenre-
zept in der Weihnachts-
zeit. Inzwischen hat seine 
Praxis mehrere Hundert 

Follower bei Facebook und Instagram.

Social Media auf freiwilliger Basis → Die 
Patienten schätzen das digitale Angebot: „Vor 
einiger Zeit hat unser Praxisteam versucht, sich 
zwei Wochen lang komplett zuckerfrei und 
chemiefrei zu ernähren. Wir haben dazu erst 
ein E-Book mit Rezeptideen erstellt und das  
auf der Homepage zum Download hinterlegt. 
Dann haben wir unsere eigenen Koch- und 

Bei der Einrichtung einer Videoverbindung 
werden personenbezogene Daten verarbei-
tet. Während der Konferenz werden häufig 
auch Gesundheitsdaten des Patienten eine 
Rolle spielen und ausgetauscht werden. 
 Dabei sind insbesondere die Vorgaben der 
DSGVO einzuhalten. Diese gilt zwar nicht für 
private oder familiäre Datenverarbeitung, 
der Therapeut wird jedoch im Rahmen sei-
ner Berufsausübung tätig. Die betroffene 
Person, also der Patient bzw. Mitarbeiter, 
sollte seine Einwilligung in die Datenverar-

beitung geben. Die Definition hierzu 
findet sich in Art. 4 Nr. 11 DSGVO. 

Außerdem muss der Stand der 
Technik bei der Datenübertra-

gung beachtet werden: Es 
sind also zumutbare Ver-

schlüsselungstechniken 

bzw. VPN-Verbindungen zu nutzen. Weiter 
ist problematisch, wenn die Datenverarbei-
tung über Server im nichteuropäischen Aus-
land erfolgt, wie es etwa bei der Kommuni-
kation über Skype der Fall ist. Hier wird der 
Therapeut in der Regel nicht automatisch die 
Einhaltung des europäischen Datenschutzes 
garantieren können und sollte sich ggf. in 
Abstimmung mit einem Experten für Daten-
schutz, wie den Datenschutzbeauftragten  
der Bundesländer, genau informieren, um 
 Risiken zu vermeiden. Wer einen zertifizier-
ten Video dienstanbieter nutzt, der bei der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
gelistet ist, ist datenschutzrechtlich auf der 
sicheren Seite. Eine aktuelle Liste zertifizier-
ter Anbieter ist im Internet auf den Seiten 
der KBV abrufbar: bit.ly/zertifizierte_Video-
anbieter.   Rechtsanwalt Karsten Bossow

 Worauf es rechtlich ankommt 
Kommentar

Backaktionen fotografiert und bei Facebook 
und Instagram hochgeladen.“ Schewczyk erin-
nert sich an viele gute Rückmeldungen zu die-
ser Aktion, eine Patientin brachte sogar selbst 
gebackenes Brot in der Praxis vorbei.

Auch wenn es durchaus vorkommt, dass 
neue Patienten über die sozialen Medien auf 
die Praxis aufmerksam werden, geht es Schew-
czyk eher um etwas anderes: In erster Linie 
möchte er Motivation und Anleitung für einen 
gesunden Lebensstil geben und darüber lang-
fristig Kunden binden. Natürlich macht das 
Arbeit, denn ein sinnvolles oder gar originelles 
Posting entsteht nicht von allein. Zudem darf 
die Aktivität in den sozialen Medien nicht dem 
Selbstzweck dienen, sondern muss mit Maß 
und Ziel betrieben werden. „Mir macht es 
Spaß, etwas Schönes zu posten. Aber es ist 
auch wichtig, eine gute Balance zu finden zwi-
schen Aufwand und Nutzen“, findet er. Damit 
die Beschäftigung mit den digitalen Kanälen 
nicht überhandnimmt, teilt sich der Praxisinha-
ber die Arbeit mit seinen Mitarbeitern. Auch 
seine Frau steuert Ideen bei. Einen strikten 
Plan oder ein festgelegtes Zeitfenster gibt es 

„Therapeuten sind Bera-
ter, die den gesamten 
Lifestyle einbeziehen.“
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nicht: Das Social-Media-Pensum wird eher ne-
benbei erledigt, zum Beispiel wenn ein Termin 
geplatzt ist. Weil seine Mitarbeiter auch privat 
bei Facebook und Instagram aktiv sind und 
Spaß daran haben, ist das kein Problem. Wäre 
das anders, würde Schewczyk sie keinesfalls 
dazu drängen. 

Telemedizin als Ergänzung für die Zu-
kunft → Für Schewczyk sind die sozialen Medi-
en auch eine hervorragende Möglichkeit, seine 
Fitnesskurse in der freien Natur zu zeigen. Die 
schönen Bilder, die beim Training am nahe-
gelegenen Ruhrufer entstehen, eignen sich 
perfekt fürs Internet und machen direkt Lust, 
 mitzumachen – ein sympathisches und durch-
dachtes Praxis-Marketing. Einzige Schwierig-
keit: Auf den Postings dürfen nur Mitarbeiter 
erkennbar sein. Wenn ausnahmsweise ein Pa-
tient auf einem Foto zu sehen ist, holt Schew-
czyk sich schriftlich dessen Einverständnis ein. 

Hat er inzwischen seine aktive und eigen-
verantwortliche Wunschklientel für seine Praxis 
gefunden? Eher ja, findet er, und er erklärt sei-
ne Situation so: „Am Anfang, vor fünf Jahren, 
war ich froh über jeden einzelnen Patienten, 
der den Weg zu mir in die Praxis gefunden hat 
– egal mit welchen Beschwerden und mit wel-
cher Einstellung. Heute führe ich mit dem ein 
oder anderen Patienten durchaus mal ein kriti-
sches Gespräch, wenn ich den Eindruck habe, 
dass keine gute Zusammenarbeit entsteht.“ Ein 
respektvoller Ton bleibt dabei ganz wichtig – 
denn auch Patienten haben durch das Internet 
neue Möglichkeiten. Eine schlechte Bewertung 
auf einem einschlägigen Portal möchte Pierre 
Schewczyk natürlich nicht riskieren.

Mit seinen digitalen Aktivitäten zeigt 
Schewczyk, dass sich Physiotherapeuten vom 
derzeitigen Stand der „unbezahlten Telemedi-
zin“ nicht abschrecken lassen sollten. Es gibt 
schon jetzt sinnvolle Einsatzmöglichkeiten: 
„Physiotherapie ist nicht nur das, was man di-
rekt am Patienten macht. Unsere Kommunika-
tion ist wichtig, unser Auftreten, unsere Über-
zeugungen. Auch was wir den Patienten als 
Informationen und Hilfsmittel an die Hand 
geben, damit sie aktiv werden können. Bei den 
Patienten, die selbst etwas für ihre Gesundheit 
tun möchten, ist Reden eine ganz wichtige 
 Ergänzung zur Behandlung.“ Er ist überzeugt, 
dass darin die Zukunft der Physiotherapie liegt 
– und hat schon mal damit angefangen.  
 Lisa Raß

Digitale Helfer für die Praxis
WhatsApp: In Schewczyks Praxis können sich Patienten für eine Terminabsprache per 
WhatsApp an die Rezeption wenden, anstatt zu telefonieren. Das erleichtert auch der  
Rezeptionskraft die Arbeit, denn so kann sie Terminwünsche genau dann bearbeiten, 
wenn sie Zeit hat. Für diesen Service sichert Schewczyk sich rechtlich ab und holt beim 
ersten Besuch schriftlich das Einverständnis des Patienten ein.

Digitale Befunde auf dem Tablet: Für Befundaufnahme und Dokumentation hat Schew-
czyk eine vollständig digitale Lösung gefunden: Alle fünf Therapeuten haben ein persön-
liches Tablet zur Verfügung. So kann jeder seine Notizen, einschließlich Zeichnungen und 
Markierungen, mit einem Stift über die Tablet-Oberfläche in ein übliches Befundformular 
einfügen – wie auf Papier, nur ohne dicke Ordner (  ABB.). 

Trainingsplan-App: Als Papiersparer und Patientenmotivator lassen sich Fitness- und 
Trainingssoftwares einsetzen. Für einen Monatsbeitrag von rund 50 Euro nutzt Schewczyk 
die Software Trainingswerk. Mit ihr kann er online Trainingspläne erstellen und dafür auf  
500 Physio- und Fitnessübungen zugreifen, die mit Videos samt Beschreibungen hinterlegt 
sind. Auch komplette Standard-Rehaprogramme für häufige Krankheitsbilder sind abrufbar. 
Ergänzend können Nutzer Freitextanmerkungen einfügen. Die fertigen Trainingspläne 
bekommt der Patient als PDF zugesendet und kann zu Hause danach trainieren.

Teamsitzung per Videodienst: Seit einiger Zeit führt Schewczyk auch Teamsitzungen  
per Video durch. So können alle teilnehmen, auch wenn nicht jeder gerade in der Praxis ist. 
Anfang des Jahres verbrachte Schewczyk seinen Urlaub in Thailand, als gerade ein neuer 
Mitarbeiter anfing. Für Schewczyk kein Problem: Er traf den neuen Kollegen im Videochat 
und erklärte ihm alles, was anstand. 

Technische Ausstattung
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