
 

Medizinische Massagepraxen, Gerätetraining und die neuen Corona-
Beschlüsse  
 

Am 28.10.2020 fand eine Videokonferenz zwischen der 
Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder statt. Dabei wurde ein sehr umfangreicher Beschluss 
getroffen, welcher von allen Bundesländern mitgetragen wird. Der 
Beschluss wurde im Anschluss durch die Zurverfügungstellung eines 
Protokolls veröffentlicht. Dort findet sich die Regelung, dass 
Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie 
Massagepraxen geschlossen werden, weil in diesem Bereich eine 
körperliche Nähe unabdingbar sei. Medizinisch notwendige 
Behandlungen wie z. B. physiotherapeutische Behandlungen bleiben 
weiter möglich. Verständlicherweise hat dies wieder zu Verwirrungen 

geführt. Ebenso führte zur Verwirrung, dass Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen, wie es heißt, 
geschlossen werden müssen. Derartige Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen werden unter dem 
Bereich der Freizeitgestaltung zusammengefasst.  
 

Dürfen Massagepraxen weiter betrieben werden? 
 
Zunächst ist auf die Massagepraxen einzugehen. Der Ausdruck der Massagepraxen befand sich schon 
zum Zeitpunkt der ersten Welle im Frühjahr des Jahres 2020 in verschiedenen Verfügungen. 
Ausnahmslos waren damit immer sogenannte Massagesalons gemeint, also Betriebe, in welchen 
Wellnessleistungen abgegeben werden. In Massagesalons dürfen keine Krankheiten behandelt 
werden. Dass mit dem Begriff der Massagepraxen nunmehr auch keine medizinischen 
Massagepraxen gemeint sind, ist dadurch erkennbar, dass Massagepraxen unter 
Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege gefasst werden. Darunter lässt sich auch 
Wellness fassen. Medizinische Massagen können damit jedenfalls nicht gemeint sein und 
insbesondere wird heutzutage in klassischen Massagepraxen insbesondere die manuelle 
Lymphdrainage ausgeführt. Nach Auswertung dieses Beschlusses der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs sowie der Bundeskanzlerin muss also zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen 
werden, dass keinerlei Bedenken dagegen bestehen, wenn medizinische Massagepraxen 
weiterbetrieben werden, weil diese im Beschluss gar nicht erst erwähnt werden. 
Physiotherapeutische Praxen sind auch nur als Beispiel aufgezählt. Die Aufzählung ist somit nicht 
abschließend und medizinische Massagepraxen lassen sich ohne weiteres unter die Betriebe fassen, 
welche medizinische notwendige Behandlungen abgeben.  
 
In dem Beschluss ist auch nicht die Rede von dem Vorliegen einer ärztlichen Verordnung. Somit gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie festgestellt werden kann, ob eine medizinische Behandlung 
notwendig ist. Eine Behandlung ist jedenfalls immer dann medizinisch notwendig, wenn eine 
ärztliche Verordnung oder eine Verordnung eines unbeschränkten Heilpraktikers oder sektoralen 
Heilpraktikers für Physiotherapie vorliegt. In diesen Fällen wurde medizinisch klar die Indikation zur 
Behandlung gesehen, so dass die Behandlung dann auch medizinisch notwendig ist und eine 
Behandlung stattfinden kann. Aufgrund 2 Entscheidungen aus dem Jahre 2009 ist es Masseuren und 
medizinischen Bademeistern auch gestattet, die Leistungen, zu welchen sie aufgrund ihrer 
Ausbildung berechtigt sind, auch ohne Verordnung abzugeben. So darf ein Masseur und 
medizinischer Bademeister also selbst untersuchen und im Anschluss behandeln, wenn er 
Kontraindikationen ausschließen kann und eine Behandlungsbedürftigkeit aus medizinischen 
Gründen sieht. Somit bestehen aufgrund des nun veröffentlichten Beschlusses auch keine Bedenken, 



 

dass Masseure und medizinische Bademeister ohne ärztliche Verordnung behandeln, weil diese in 
Ihrem Bereich selbst feststellen dürfen, ob die medizinische Notwendigkeit der Behandlung vorliegt. 
Ausgeschlossen sind jedenfalls Wellnessanwendungen, wobei unter Wellnessanwendung eben die 
Behandlung von gesunden Menschen zu zählen ist.  
 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Bundesländer abweichende Regelungen 
treffen können. Diese können insbesondere noch schärfere Regelungen festlegen. Seitens der 
Bundeskanzlerin wurde mitgeteilt, dass es sich bei dem Beschluss insoweit um einen Konsens 
handelt. Es ist jedoch auch möglich, dass einzelne Bundesländer beispielsweise den Betrieb von 
Massagepraxen oder Physiotherapiepraxen daran koppeln, dass eine ärztliche Verordnung vorliegt 
oder die Behandlung dringend medizinisch notwendig ist. Derartige Einschränkungen gab es 
beispielsweise bei der ersten Infektionswelle. Unter einer dringend notwendigen medizinischen 
Behandlung ist letztlich eine solche zu verstehen, welche dann durchgeführt werden kann, falls durch 
die Nichtdurchführung der Behandlung ein Schaden oder eine Gesundheitsverschlechterung des 
Patienten eintritt, welche nicht mehr zu kompensieren ist.  
 

Darf Gerätetraining sowie Rehasport und Prävention weiter in 
therapeutischen Praxen ausgeführt werden? 
 
Ferner fragen sich nunmehr auch physiotherapeutische Praxen, welche einen Gerätebereich 
betreiben, ob dieser weiterhin geöffnet werden darf. Praxisinhaber haben hier Bedenken, dass sie 
unter Fitnessstudios oder ähnliche Einrichtungen fallen. Hier ist zu beachten, dass sich aus dem 
Beschluss ergibt, dass ein Fitnessstudio und ähnliche Einrichtungen unter Freizeitgestaltung gezählt 
werden. Sollten also therapeutische Praxen einen Gerätebereich gegen Zahlung zur Verfügung stellen 
und sollte sich ein Interessent die Nutzung der Geräte erkaufen können, dürfte dies unter den 
Bereich der Freizeitgestaltung zählen und dürfte deshalb unter das Verbot fallen. Wenn allerdings 
eine Verordnung für ein Gerätetraining in Form der Krankengymnastik am Gerät vorliegt und eine 
solche Verordnung entweder von einem Arzt, einem unbeschränkten Heilpraktiker oder einem 
sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie ausgestellt wurde, bestehen keinerlei Bedenken, dass von 
einem Patienten die Geräte genutzt werden. Es handelt sich dabei nämlich gerade nicht um eine 
Freizeitgestaltung. Auch hier können die einzelnen Bundesländer jedoch wieder strengere 
Regelungen festlegen. Hierzu muss man sich als Praxisinhaber dann weiterhin auf dem Laufenden 
halten, sobald entsprechend Länderverordnungen vorliegen.  
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Präventionsleistungen abgegeben werden dürfen. Hier muss 
die Frage ganz klar mit „nein“ beantwortet werden. Präventionsleistungen sind nämlich nicht 
medizinisch notwendige Behandlungen und sind deshalb ab dem 02.11.2020 zu unterlassen.  
 
Rehasportkurse hingegen können durchgeführt werden, weil diese ärztlich verordnet werden und ein 
Arzt eine solche Verordnung nur ausstellen darf, wenn eine medizinische Notwendigkeit vorliegt. 
Dadurch entsteht dann auch die Kostentragungspflicht der Krankenkassen. Es ist auch denkbar, dass 
ein unbeschränkter Heilpraktiker oder ein sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie eine solche 
Verordnung ausstellt. Dann wäre es auch möglich, dass Personen ohne ärztliche Verordnung an 
einem Rehasportkurs teilnehmen. Hier handelt es sich dann eben auch nicht um eine 
Freizeitgestaltung und es geht eben auch nicht um Prävention. Ebenso können in diesem Bereich 
wiederum die Bundesländer strengere Regeln festlegen.  
 



 

Folglich gibt es immer noch eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten für Massagepraxen, welche 
eben im medizinischen Bereich nicht schließen müssen. Ebenso kann ein Gerätebereich weiter 
genutzt werden, sofern eine Verordnung vorliegt. Gleiches gilt für Rehasportkurse.  
 

Hygienekonzept unbedingt erforderlich 
 
Unbedingt muss dabei jeweils beachtet werden, dass die Praxis über ein Hygienekonzept verfügen 
sollte, welches auch einer Überprüfung durch das Gesundheitsamt standhalten wird. Ein solches 
Hygienekonzept kann schwerlich als allgemeines Muster zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr 
muss ein solches Hygienekonzept individuell für die Praxis erstellt werden und auf alle 
Gegebenheiten des konkreten Betriebes angepasst sein. Es muss jeder Praxis bewusst sein, dass 
jederzeit unangemeldete Kontrollen der Gesundheitsämter, der Berufsgenossenschaft, des 
Regierungspräsidiums oder der Bezirksregierung stattfinden können und dabei die Einhaltung des 
Hygienestandards kontrolliert werden kann. Diesen Behörden ist im Regelfall auch Zutritt zu 
gewähren. In manchen Bundesländern sind inzwischen sogar Prüforganisationen wie TÜV oder 
DEKRA damit beauftragt worden, im Auftrag von Behörden Hygienekontrollen durchzuführen. Diese 
sind dann als sogenannte „Beliehene des Staates“ aktiv und haben hoheitliche Befugnisse.  
 
Der VPT wird Sie über zukünftige Änderungen möglichst auf dem Laufenden halten und wir 
empfehlen Ihnen insbesondere die einzelnen Landesverordnungen zu studieren, sobald diese 
veröffentlicht sind. Auf den Internetseiten der Bundesländer werden derartige Verordnungen 
(häufig Corona-Schutzverordnung) veröffentlicht.  
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