
VPT IM GESPRÄCH

Probleme und Forderungen deutlich gemacht

Im April trafen sich der hessische VPT-Landes-
vorsitzende Hans-Heinrich Hübbe (im Bild) be-
gleitet von seinem Stellvertreter Ulrich Pohl
mit Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel und
der Referatsleiterin für gesetzliche Kranken-
versicherung und Vertragsarztwesen Gerhild
Oesten zu einem Gespräch. In angenehmer
Atmosphäre machte der VPT Hessen auf die
aktuellen Probleme und Forderungen der The-
rapeuten aufmerksam und forderte politische
Unterstützung ein:

Die Physiotherapieschulen sollen zukünf-
tig bundesweit schulgeldfrei sein, um zu-
künftig ausreichenden Berufsnachwuchs
auszubilden. Somit wird der Beruf für Schüler attraktiver.

Die Versorgung der Bevölkerung durch Physiotherapeuten/in-
nen bzw. Masseure/innen und med. Bademeister/innen sehen
wir hochgradig gefährdet, da derzeit viele offene Stellen nicht
besetzt werden können, da zu wenig Therapeuten ausgebildet
werden. Ein Grund ist die relativ hohe Schulgeldbelastung.

Wegfall der Grundlohnsummensteigerung als Voraussetzung
für bessere Leistungsvergütungen durch die GKV. Viele Patien-

ten haben derzeit schon Schwierigkei-
ten einen Therapeuten für Hausbesuche
zu finden. Bei den Verhandlungen mit
den Krankenkassen berufen sich diese
darauf, dass die Beitragsstabilität ge-
währleistet sein müsse und deshalb die
Grundlohnsummenanbindung nicht
überschritten werden dürfe. Somit sind
keine kostendeckenden Preise für The-
rapeuten mit den Krankenkassen ver-
einbar.

Die physiotherapeutischen Berufe
sollen durch Möglichkeit des Direktzu-
ganges (direct access) gestärkt werden.

Erläutert wurde die Einrichtung eines Modellvorhabens nach
dem Vorbild zwischen VPT Berlin-Brandenburg und IKK Branden-
burg und Berlin.

Gesprächsergebnis: Der VPT Hessen wird dem Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Integration wunschgemäß zeitnah ei-
nen Zwischenstand des Berliner Modellvorhabens übergeben
und im Herbst erneut in die Diskussion eintreten. ◄
ULRICH POHL, STELLV. LANDESVORSITZENDER
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LG BAYERN

Ministeriumszusage: Weg frei zum 
Kurs Sektoraler  Heilpraktiker PT
Anfang Juni erreichte die VPT Landesgruppe Bayern die Zusage 
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
für ein geregeltes Zulassungsverfahren zur Erteilung der sekto-
ralen Heilpraktikererlaubnis für Physiotherapie. Nach einem um-
fangreichen Ausgestaltungs- und Abstimmungsverfahren zwi-
schen dem Staatsministerium, den einzelnen Regierungsbezir-
ken, Landrats- und Gesundheitsämtern sowie den bayerischen 
Physiotherapieverbänden einigte man sich auf einen 60 Unter-
richtseinheiten umfassenden Vorbereitungskurs mit Prüfung. 
Physiotherapeuten, die diese Qualifikationsmaßnahme mit  
einer bestandenen Prüfung abschließen, können bei der zustän-
digen Behörde eine Erlaubnis nach § 1 des Heilpraktikergesetzes 
beschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie beantragen. Diese 
erhalten sie ohne weitere Kenntnisüberprüfung, sofern die übri-
gen Voraussetzungen für die Erteilung einer Heilpraktikerer-
laubnis vorliegen.

Voraussetzungen zur Teilnahme am Qualifizierungskurs sind 
der Berufsnachweis für Physiotherapie und das vollendete  
25. Lebensjahr. Zu beachten sind bei Antragstellung weitere 
amtliche Anforderungen wie gesundheitliche Eignung und amt-
liches Führungszeugnis.

Der VPT Bayern sieht damit seinen bereits 2010 eingeschla-
genen Weg offiziell bestätigt. Schon damals hatte die Landes-
gruppe begonnen, mehrere Vorbereitungskurse mit integrier-
ter Abschlussklausur durchzuführen, die alle relevanten medizi-
nischen und berufsrechtlichen Bereiche umfassten

Der VPT hat für die interessierte Kollegenschaft bereits wie-
der Vorbereitungskurse anberaumt. Die nächsten Termine sind 
an folgenden Standorten:
—  Bad Birnbach: 27.08. – 29.08.2016 und 16.09. – 18.09.2016—  
Kempten: 23.09. – 25.09.2016 und 07.10. – 09.10.2016
—  München: 24.10. – 26.10.2016 und 14.11. – 16.11.2016 ◄
Interessenten wenden sich bitte direkt an die Geschäftsstelle des VPT 
Bayern unter Telefon 089 99997445.
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