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Seit über einem Jahr bestimmt die
Corona-Pandemie unser Leben und
die Einschläge kommen näher. Sehr
erleichternd ist da
die Nachricht, dass
die Berufsgenos-
senschaften unter
bestimmten Vor-
aussetzungen für
die Kosten einer
Physiotherapie und
einer Erweiterten
Ambulanten Phy-
siotherapie (EAP) nach Covid-19-
Erkrankung aufkommen.

Oliver Maehl, Geschäftsführer des
ambulanten Rehazentrums Reha
Süd, hält das für eine richtige
Entscheidung: „Eine aktivierende
Therapie wie z.B. eine EAP in einer
Reha-Einrichtung kann die Gene-
sung sehr positiv beeinflussen“.

Ausschlaggebend für eine Aner-
kennung der Viruserkrankung als
Berufskrankheit sind: Wer sich
währendseinerberuflichenTätigkeit
unmittelbar mit Covid-19 infiziert,

Reha-Süd informiert: Beruflich bedingte Corona-Infektionen sind unter Umständen versichert

fällt unter den Schutz der Berufs-
genossenschaft, wenn die Infektion
symptomatisch ist, einpositiverPCR-

Test vorliegt und die
Nachverfolgung im
beruflichen Kontext
gesichert ist.

Treffen all diese
Kriterien zu, kann
die BG eine indivi-
duelle Behand-
lungsmaßnahme
veranlassen. „Die

Berufsgenossenschaften gewährleis-
ten hier einen wirklich guten Versi-
cherungsschutz“, sagt Oliver Maehl.

Roman Pfeifer, Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie bei Reha
Süd, rät dazu, eine im Arbeitszusam-
menhang erfolgte Infektion und
damit verbunden positive Testung
unverzüglich dem Arzt und der
zuständigen Berufsgenossenschaft
zu melden. Und zwar auch ohne aus-
geprägte Symptomatik, denn: „Falls
im Rahmen des Phänomens Long
Covid erst Monate später Beschwer-

den auftreten, ist es erheblich
komplizierter die Berufskrankheit
anerkennen zu lassen.“ Gerade
Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in
pädagogischen Einrichtungen, im
Zivilschutz, aber auch ehrenamt-
liche Helfer in der Pandemie seien
besonders gefährdet.

Bereits 6.000 Meldungen
eingegangen

Vor drei Wochen lagen der Unfall-
kasse Baden-Württemberg bereits
6.000 Meldungen vor. Fünf Prozent
litten unter einer Long-Covid-Sym-
ptomatik. Bei einer bleibenden
Minderung der Erwerbsfähigkeit
kann sogar ein Rentenanspruch zu
Lasten der BG entstehen. Im Todes-
fall können Hinterbliebene eine
Rente erhalten. Sigrid Hofmaier

Info: Die Unfallkasse Baden-Württem-
berg hat eine Seite für die betroffenen
Gruppen eingerichtet: www.ukbw.de/
informationen-service/coronavirus-
information-und-unterstuetzung/

Physiotherapie nach Corona-Infektion

„Covid-19 kann unter
bestimmten Voraus-

setzungen als Berufs-
krankheit gelten“

Oliver Maehl, Reha Süd


