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Schulleitertagung
mit Dr. Roy Kühne
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Um einem Fachkräftemangel
entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, auch Schülern mit
Hauptschulabschluss die Möglichkeit zum Einstieg in Therapieberufe zu geben. Mit dieser
Botschaft begann Norbert
Hemrich, leitendes Mitglied
Bernhard Reichert übergibt im
der AG Schulen, seinen VorRahmen der Schulleitertagung
sein neues Massagebuch an
trag zur Schulleitertagung in
Dr. Roy Kühne.
Berlin. Diese Schüler könnten
mit einem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) auf die Grundausbildung vorbereitet werden. Nachdem Hemrich das Konzept der Ausbildung „Der medizinisch-physikalische Therapeut“ (MPT) vorgestellt hatte, erfolgte eine intensive
Stellungnahme aus dem Kollegenkreis. Es wurde festgestellt, dass
der MPT gute Chancen hätte, sich am Markt zu etablieren. Für den
ersten und auch den zweiten Gesundheitsmarkt würde angeblich
genügend Nachfrage bezüglich eines MPT bestehen (MPT = zeitgemäße Bezeichnung für den Begriff Masseur u. med. Bademeister).
Als Gast machte Bundestagsabgeordneter Dr. Roy Kühne deutlich, dass es momentan keine einheitlichen Ausbildungskonzepte in
Deutschland und Europa für die Physiotherapie gebe. Gleichzeitig
äußerte er Zweifel, dass der Masseur in Zukunft allein von Kassenpatienten leben könne. So wäre die Entkopplung von der Grundlohnsumme ein wichtiger Faktor. Im Rahmen der Absicherung des
Fachkräftebedarfs sei es notwendig, auf Mittelschulabsolventen
zurückzugreifen, denn mit rein akademisch ausgebildeten Therapeuten könne dies nicht bewerkstelligt werden. Unerlässlich sei es,
die Wertigkeit der Masseure/MPT in der Gesellschaft deutlich zu
machen. Allerdings führen laut Kühne die vielen unterschiedlichen
Bezeichnungen der physikalischen und physiotherapeutischen Berufe zur Verunsicherung von Patienten. Diese könnten die Qualifikationsunterschiede nicht einschätzen und nicht zuordnen, zu welchem Therapeuten sie mit ihrer Diagnose gehen müssten.
Der Bundesvorstand des VPT hatte sich schon mehrfach mit der
Perspektive der beiden physiotherapeutischen Berufe auseinandergesetzt und sich darauf verständigt, in der Zukunft einen gestärkten Einheitsberuf „Physiotherapeut“ zu etablieren. Dieses
Thema wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung und Komplexität in den letzten Jahren immer wieder diskutiert. Die Zulassungszahlen der Massagepraxen spiegeln wider, dass der Masseur und
med. Bademeister in der Versorgung eine immer geringere Bedeutung einnimmt. Demgegenüber steht eine Zunahme der Zulassungen für Physiotherapeuten (+65,8 %), auch durch die Möglichkeit
der Weiterqualifizierung zum Physiotherapeuten. Die Lösung dieser prekären Lage sieht der VPT in einer spürbaren Aufwertung der
bisherigen Regelausbildung zum Physiotherapeuten.
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