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Macht und Ohnmacht der Verbände / Das Ende unserer Berufe? 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 

Mein Name ist Stefan Reck. Ich habe ein kleines Therapiezentrum in der Lüneburger Heide und arbei-
te seit 15 Jahren in einem interdisziplinären Setting aus Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen 
und Logopädinnen. 

Ich bin Mitglied im IFK, dem BED und LOGO Deutschland. 

In den vergangenen Jahren habe ich mir stets Mühe gegeben bei dem Versuch, unsere Berufsver-
bände als „Speerspitze“ zur Wahrnehmung unserer Interessen in der breiten Öffentlichkeit, der Poli-
tik und dem GKV-Spitzenverband zu betrachten. Hier sollte die Meinungsmacht unserer Berufe kon-
zentriert sein, unsere Interessen gewahrt werden und sich sowohl die Berufsbilder als auch die Um-
stände unserer Berufsausübung immer weiterentwickeln – zum Wohle unserer Patienten aber vor 
allem zum Wohle unserer Kolleginnen. 

Der Moment ist erreicht an dem ich davon überzeugt bin, mir ausreichend Mühe gegeben zu haben. 
Ich werde nicht mehr darüber hinwegsehen, dass keiner unserer Verbände dieser Vorstellung ge-
recht wird. 

Warum alles so düster scheint 

Dabei haben unsere größten Herausforderungen noch nicht einmal Fahrt aufgenommen:  

• Der demografische Wandel entwickelt seine verheerende Wirkung erst in den kommenden 
Jahren und schickt zu viele Kolleginnen in den Ruhestand. Der ländliche Raum bleibt unver-
sorgt und Praxen müssen aufgrund des Nachwuchsmangels schließen.  

• Konzerne investieren in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro in ein Geschäft, 
welches sie als „Physiotherapie“ bezeichnen. Tatsächlich handelt es sich um Fitnessstudios 
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mit Zusatzangeboten in den Bereichen Präventiv- und Rehabilitationsmedizin. Die kleinen 
Einzelpraxen in den Städten haben keine Chance, in so einem Umfeld zu überleben – obwohl 
gerade ihre individuelle Behandlungsweise und gerade ihre Persönlichkeit von den Patienten 
gebraucht würde.  

• Alle Fixkosten werden massiv ansteigen. Wir haben es in den letzten Jahren schon zu spüren 
bekommen. Die politischen Unsicherheiten in der Welt und die Klimaschutzpolitik unseres 
Landes werden dafür sorgen, dass Mieten weiter steigen und die Kosten für Strom, Wasser 
und Wärme in die Höhe getrieben werden. 

• Unsere Berufe werden immer stärker gemieden. Gemessen an der Qualifikation unserer Kol-
leginnen, sind die Gehälter zu schlecht. Wie in allen sozialen und medizinischen Berufen, in 
denen Frauen eine Mehrheit darstellen, werden Beruf und Berufung gerne verwechselt. Ho-
he Profite können nicht erzielt werden, die Wertschöpfung ist zu gering, also überlässt man 
die „Frauenjobs“ den Frauen. Wenn ich, nach dem Willen einiger Verbände, bald nur noch 
Akademikerinnen einstellen soll ist es mir ein Rätsel, wie ich das für 40.000.-€ brutto und oh-
ne große Aufstiegschancen, bewerkstelligen soll. Auch Frauen werden zunehmend ihren ei-
genen Wert berücksichtigen und sich nicht für andere Menschen ausbeuten lassen. 

• Vereinfachte Zulassungsverfahren, die Abschaffung der Zertifikate, der Direktzugang, die 
Blankoverordnung. Diese Vorhaben werden in Teilen von den eigenen Verbänden torpediert. 
Manches soll kommen, nichts davon wurde bisher ratifiziert und erleichtert uns die Arbeit, 
spart Kosten, schafft Perspektiven. 

Die Liste könnte weitergeführt werden – doch wozu? Sie kennen die Probleme.  

Diese Probleme werden dazu führen, dass wir unsere Berufe in zwanzig Jahren nicht mehr wiederer-
kennen werden. 

Es ist egal, welches der Probleme wir näher betrachten. Es kommt am Ende immer auf das gleiche 
Ergebnis heraus: Die Honorare sind deutlich zu niedrig. 

Qualität und Quantität der Kolleginnen, die Zukunftsperspektiven für Praxisinhaberinnen, der Spaß 
am Beruf, der Nutzen für die Patienten; am Ende kann man unsere existenziellen Probleme immer 
auf einen Mangel an finanziellen Ressourcen zurückführen. 

Geld löst nicht jedes unserer Probleme. Gleichwohl ist Geldmangel der Verursacher unserer Proble-
me. Man kann es auf die triviale Frage reduzieren, ob Geld glücklich macht. Die Antwort lautet natür-
lich: „Nein!“. Dieser Trugschluss ist allein dadurch bedingt, dass große Geldnot definitiv unglücklich 
macht. 

Drei Berufe – ein Problem 

Die Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie sind drei verschiedene Berufe, die seitens der Politik 
und der GKV als ein einziger Beruf(szweig) angesehen und auch behandelt werden. Es macht für ei-
nen Politiker keinen Unterschied, ob er einen Physiotherapeuten oder eine Logopädin vor sich hat. 
Auch müsste man ihm stundenlang erklären, was genau die Aufgabe einer Ergotherapeutin ist. Das 
Wissen um die genauen Unterschiede ist weder für die Politik noch für die GKV von Belang. Man 
sieht dies deutlich in den Ähnlichkeiten der Rahmenverträge der drei Berufe, den Zulassungsvoraus-
setzungen, in den Vergütungsvereinbarungen, an der Ausbildungsordnung.  

Unsere drei Berufe sind zwar nicht in der Wahrnehmung, jedoch in der Art wie man uns seitens wei-
terer Akteure behandelt EIN Beruf – unterschiedlich ausdifferenziert: Wir sind Therapeut*innen. 
Leider gibt es von allen Seiten noch viel zu wenige Bestrebungen, diese Gemeinsamkeiten auch zu 
nutzen; weder in den Verbänden noch bei den einzelnen Therapeutinnen. 
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Die Verantwortung der Verbände 

Sich mehrere Berufsverbände für einen Beruf zu „leisten“ ist durch nichts Anderes zu erklären als 
durch die Vermehrung einflussreicher Posten seitens der Posteninhaberinnen, Unzufriedenheit mit 
dem status quo auf beiden Seiten (die dann zu Neugründungen führt) und Gleichgültigkeit seitens 
der Berufsinhaberinnen. Der objektive Nutzen bleibt für mich persönlich unersichtlich. Ich gestehe 
aber freimütig, dass mir hier oft die Einblicke fehlen. 

Meine infantile Theorie: Gäbe es nur einen Verband pro Beruf, könnte dieser eine deutlich größere 
Meinungs- und damit Wirkmacht entfalten und hätte eine stärkere Verhandlungsposition. Dennoch 
wäre es ebenso infantil, aus dieser Einsicht Konsequenzen zu erwarten. 

Wie ich weiter oben schon beschrieben habe, sehe ich ein großes Problem für unsere Berufe und 
möchte mich mit meiner Kritik auch nur darauf beschränken: Nirgendwo werden die Probleme unse-
rer Berufsverbände so offenbar, wie bei den Honorarverhandlungen mit den Vertretern der GKV, die 
faktisch immer wieder scheitern oder uns mit Ergebnissen zurücklassen, die mit „unzureichend“ nur 
vornehm beschrieben sind. Die Verbände verhandeln hier immer und immer wieder Ergebnisse, die 
für die meisten Kolleginnen in unseren Berufen den Weg in die Altersarmut oder ein Leben in Abhän-
gigkeiten von Partnerschaften bedeuten. Das Geld reicht nicht. Kleine Praxen können sich gute Stun-
denlöhne nicht leisten. Mein Unternehmen liegt mit 20.-€ bis 24.-€ sicherlich im oberen Bereich und 
erreicht dies nur durch Quersubventionierung. 

Die Verbände „organisieren“ Fortbildungen, geben Zeitschriften heraus, veröffentlichen Studien, 
geben Rechtshilfe, informieren über Änderungen und so fort. Das deckt sich mit meinen positiven 
Rückmeldungen von Kolleginnen, die sich über ihren Verband äußern: „Also ich fühle mich da gut 
beraten!“, „Also bei meinem Verband geht immer jemand ans Telefon!“, „Die konnten mir gut erklä-
ren, was ich jetzt machen muss!“.  

Ich bin deutschlandweit sehr gut vernetzt. Tatsächlich aber war es egal, mit welcher Kollegin ich 
sprach. Ging es um Positives in Bezug auf ihren Berufsverband, so hörte es sich immer an wie eine 
Beratungsstelle. Diese Arbeit ist wichtig, gar keine Frage. In Anbetracht unserer Honorarprobleme 
mutet es aber wie zynischer Aktionismus an. Ein Blick auf viele dieser Verbandstätigkeiten wirkt auf 
mich wie ein Elektriker dem nicht auffällt, dass der Strom abgestellt ist und der deshalb immer wie-
der die Glühlampe auswechselt. Ein wichtiger Unterschied liegt auf der Hand: Sie wissen genau, dass 
kein bzw. dass zu wenig „Strom“ fließt. 

Keine Kollegin versteht, warum die Verhandlungen immer wieder so ablaufen, wie sie es tun. Das 
Verfahren ist intransparent. Vieles unterliegt der Geheimhaltung. Einzig die guten Absichten der Ver-
bände im Vorfeld werden gerne per Newsletter verschickt. Wie sich die Verbände dann in den Ver-
handlungen wirklich positionieren und wie sie tatsächlich für uns kämpfen, weiß niemand. Nicht 
einmal die Ergebnisse sind zu verstehen. Es ist nicht nachvollziehbar wann eine Verhandlung beginnt, 
wann es in die nächste Runde geht, wann dann ein Schiedsverfahren beginnt, wie und wann es abge-
schlossen wird/werden kann, wie verbindlich dann ein Schiedsspruch ist und wann es dann weiter-
geht. Zwischenergebnisse werden sehr unterschiedlich und zeitversetzt kommuniziert. Mal via Mail, 
Facebook oder Brief. 

Verbände sind untereinander nicht nur uneins, sondern teilweise zerstritten. In den meisten Fällen 
aber, so darf ich vermuten, besteht überhaupt kein Kommunikationskanal.  

Dass Sie auf diese Weise keine guten Verhandlungsergebnisse erzielen können, wissen Sie. Trotzdem 
arbeiten Sie auf die gleiche Weise weiter und bezichtigen jeweils die Gegenseite, die Schuld an der 
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Misere zu tragen (leider meine ich mit „Gegenseite“ einen anderen Verband, bis zur GKV komme ich 
gar nicht).  

Alle Verbände seien hier gefragt: Empfinden Sie Ihre Verhandlungsarbeit der letzten Jahre wirklich als 
erfolgreich? Tatsächlich haben Sie es meiner Meinung nach geschafft, dreimal unterschiedlich zu 
scheitern. Auch das ist Ihnen aber bekannt. 

Unsere tägliche Arbeit sowie mehrere wissenschaftliche Gutachten kommen zu dem Ergebnis: Das 
Geld reicht nicht. Trotzdem verfolgt der eine Verband eine Taktik der Minischritte gegenüber den 
Kassen, die nicht einmal die Inflation ausgleichen. Ein anderer Verband fordert „alles oder nichts“ – 
die Kolleginnen stehen am Ende ohne jegliche Erfolge und angemessene Honorierung für ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit da. 

Soll das jetzt immer so weitergehen? Wollen Sie uns Verbandsmitgliedern eine neue Verhandlungs-
runde „irgendwann“ und mit „irgendeinem Ergebnis“ in Aussicht stellen?  

Die Kolleginnen haben längst damit begonnen, ihr berufspolitisches Schicksal in die eigenen Hände zu 
nehmen. Physiotherapeutinnen bauen ihre Praxen in Fitnesseinrichtungen um. Ergotherapeutinnen 
verlassen den Beruf und arbeiten im Coaching, in halbstaatlichen Einrichtungen oder sogar in der 
Pflege. Logopädinnen bauen in ihren Praxen Strukturen für Selbstzahler auf – Lern- und Schreibtrai-
nings sind hier das Stichwort. Diese Kolleginnen suchen sich längst nicht immer selbstbestimmt eine 
„Lücke“ als findige Geschäftsfrauen – sie können sich ihre ureigene Arbeit ohne diese Angebote 
schlicht nicht leisten.  

Wieder Andere gründen eigene Initiativen. Sie sehen die Arbeit der Verbände als unzureichend an 
und organisieren sich. Die „Therapeuten am Limit“ oder die „Vereinten Therapeuten“ wären zwei 
Beispiele. 

Viele, gerade die Älteren, geben aber immer öfter gleich ganz auf. Es lohne sich nicht mehr. Gerade 
in der Coronapandemie mussten wir das endgültige Schließen von Praxen erleben, weil Kolleginnen 
am Ende ihrer Kräfte waren. Ein Weitermachen ergab keinen Sinn mehr – die Zukunft zu ungewiss, 
das Geld zu wenig. Auf neue Kolleginnen wartet man viele Monate und oft vergeblich.  

Können wir Schülerinnen und Schülern heute wirklich noch mit gutem Gewissen sagen, dass es eine 
gute Idee ist unsere Berufe zu ergreifen? Bei meinem Vorstellungsgespräch an der Universität Göt-
tingen für meine Ausbildung zum Logopäden sagten mir eine Dozentin: „Ihnen ist aber bewusst, dass 
man als Logopäde nicht unbedingt eine Familie ernähren kann?!“ – das war 2003. 

Eine Kommission als Lösung? 

Wenn wir unsere Berufe für die Zukunft erhalten und endlich erfolgreich sein wollen, wenn es um die 
Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen geht, müssen wir gemeinsam handeln. 

Aber wie? 

Die Verbände eindampfen, bis von jedem Beruf noch Einer übrig ist? Darauf werden sich die Verbän-
de nicht einlassen. Noch müssen sie/Sie es auch nicht. Einen weiteren, interdisziplinären Verband für 
Therapeutinnen gründen? Einen Dachverband gründen? Langwierig. Kompliziert. Teuer. Unnötig. 

Die Forderungen in Bezug auf die Honorare sind in unseren drei Berufen nahezu deckungsgleich, 
liegen aber ohnehin weit über den bisher erreichten Ergebnissen. 

Eine Verhandlungskommission könnte uns in eine nie dagewesene Verhandlungsposition bringen. 

Gremium, Ausschuss, Rat, Kommission – egal.  
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Warum schaffen Sie nicht eine Kommission, in die Mitglieder aller Berufsverbände entsandt werden? 
Diese Mitglieder werden durch den jeweiligen Verband vorgeschlagen und von den Verbandsmitglie-
dern gewählt, damit sie ein starkes Mandat haben. Hier werden dann Vorverhandlungen geführt und 
die Kommission wird bei Beschlussfassung einer Verhandlungsgrundlage ermächtigt, wenige Ver-
handlerinnen mit Beschluss im Gepäck in die Verhandlungsrunden mit dem GKV-Spitzenverband zu 
schicken. Anstelle von drei unterschiedlichen, gäbe es nur noch eine einzige Verhandlung, in der wir 
die Macht aller Therapeutinnen konzentrieren können. So treten Vertreterinnen von 200.000 Thera-
peutinnen (mit und ohne Verbandsmitgliedschaft) auf, statt nur 30.000 (wie bisher bei den Logos). 
Die Ziele und die roten Linien wären vereinbart. Kompromisse dazwischen lässt man die Vertreterin-
nen selbstständig aushandeln. 

Mir ist bewusst, dass dies ein sehr offener und gleichzeitig radikaler Vorschlag ist. Es würde mich 
dennoch freuen, wenn eine solche Idee diskutiert würde. 

Fazit 

In den vergangenen Wochen habe ich immer wieder mit Politiker*innen gesprochen, besonders aus 
dem Gesundheitsausschuss des Bundestages. Oft sagte man mir, dass die fehlende Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit schon deshalb ein Problem ist, weil man keinen Ansprechpartner habe, der wirklich 
eine Mehrheit in den therapeutischen Berufen vertrete.  

Die Zeit ist nicht reif, um dieses Problem zu lösen – das weiß ich. 

Der GKV-Spitzenverband sieht es aber genauso und lacht sich regelmäßig ins Fäustchen, weil wir uns 
immer in Kleinig- und Nichtigkeiten verzetteln und uns uneins sind. Wir können gegen das Profilie-
rungsbedürfnis der Verbände nichts ausrichten. Ich kann es nicht, weil meine Stimme nicht laut ge-
nug ist. Sie können es nicht, weil es gegen Ihre persönlichen Interessen verstieße. Beides muss akzep-
tiert werden. 

Die Zeit ist aber reif zu erkennen, dass die Verbände ihren Status behalten können um ihre Wichtig-
keit gegenüber ihrer Mitglieder anzuzeigen und gleichzeitig einen großen Versuch zur Bildung einer 
interdisziplinären Kommission unternehmen könnten um zu sichern, was am Wichtigsten ist – eine 
Zukunft für unsere Berufe. 

Ich werde Ihnen diesen Brief in der KW 06 zukommen lassen. In der KW 10 werde ich ihn dann allge-
mein zugänglich machen. 

Es würde mich freuen, wenn Sie sich die Zeit nähmen, auf meinen Brief zu reagieren. Ich lerne gerne 
dazu und freue mich über einen Austausch darüber, wie Sie die Probleme in unseren Berufen wahr-
nehmen. Ich käme dafür am Liebsten einmal zu Ihnen. Alternativ können Sie mir auch an stefan-
reck@posteo.de eine Antwort schreiben. Inhalte aus Schreiben und Gesprächen werden natürlich 
nicht veröffentlicht. 

Ich danke Ihnen und wünsche uns allen eine gute Zukunft. 

Beste Grüße 

 

 

Stefan Reck 

Uelzen, 08.02.2022  


