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Wirtschaftsmagazin für 
erfolgreiche Therapiepraxen

Verzögerungen bei der Blan- 
koverordnung: Patientenbe-
auftragter im Interview

Bumerang in der Praxis: Drei 
Gründe warum delegierte 
Aufgaben zurückkommen

Therapie im Säuglingsalter: 
Physiotherapeutin fordert 
bessere Versorgung ab Geburt

Praxisinhaber empfängt Abgeordneten: 
Anleitung zum Einmischen umgesetzt

Gute 
Nachrichten
für 
Therapeuten

Tim Ulzheimer | Physiotherapeut und 
Praxisinhaber von Therapie Ulzheimer

Sehen wir uns auf der therapie Düsseldorf?
16. bis 17. September | Halle 1 | Stand A08

Infos und Terminvereinbarung: 
buchner.de/messen
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Medizinische EMS* 
zur Stärkung der

Rückenmuskulatur

Einfache Integration 
in den Praxisalltag

Evidenzbasierte 
      Wirksamkeit#,1-6

* EMS = Elektromyostimulation .   EMS = Elektromyostimulation .  # Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewertet die Studien ergebnisse zur WB-EMS als klinisch relevant mit  einer potenziellen Manifestation in zukünftigen nationalen Versorgungsleitlinien  Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewertet die Studien ergebnisse zur WB-EMS als klinisch relevant mit  einer potenziellen Manifestation in zukünftigen nationalen Versorgungsleitlinien 
Kreuzschmerz (08/2020).  Kreuzschmerz (08/2020).  #### „Medizinische Elektromyostimulation (EMS) ist eine sinnvolle Form der therapeutischen Bewegung für Patienten mit chronisch nicht-spezifi schem Rückenschmerz und hat zudem auch einen heraus- „Medizinische Elektromyostimulation (EMS) ist eine sinnvolle Form der therapeutischen Bewegung für Patienten mit chronisch nicht-spezifi schem Rückenschmerz und hat zudem auch einen heraus-
ragenden prophylaktischen Stellenwert in dieser Indikation inne,“ so PD Dr. Bernd Wegener, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Universität München.ragenden prophylaktischen Stellenwert in dieser Indikation inne,“ so PD Dr. Bernd Wegener, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Universität München. 1 Konrad KL et al. PLoS ONE 15(8):e0236780  2 Weissenfels A 
et al. Dtsch Z Sportmed. 2017; 68:295-300  3 Weissenfels A et al. BioMed Research international 2019; https://doi.org. /10.1155/5745409  4 Weissenfels A et al. Journal of Pain Research 2018; 11:1949-1957  5 Kemmler W et al. Evid Based 

Complement Alternat Med. 2017;2017:8480429.doi: 10.1155/2017/8480429  6 Neuwersch-Sommeregger S et al. Schmerz 
34, 65–73 (2020). DOI:10.1007/s00482-019-00431-2  IMPULSE für Prävention und Therapie

Erfahren Sie hier mehr zu
Elektromyostimulation (EMS) unter
www.medizinische-ems.de

Bei chronischen, nicht-spezifischen
Rückenschmerzen

Besuchen 
Sie uns 

therapie HAMBURG
28 l 29 Okt 2022

therapie MÜNCHEN
28 - 30 Nov 2022
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Was noch im Heft 
ist, wir aber nicht 
erwähnt haben …

… ist ein Interview mit dem 
Patientenbeauftragten Stefan 
Schwartze. Wir haben ihn u.a. 
gefragt, wie er die Verzöge-
rungen bei der Einführung der 
Blankoverordnung bewertet.

… sind drei Gründe, warum 
Aufgaben, die Sie eigentlich an 
Mitarbeiter delegiert hatten, 
am Ende doch wie ein Bume-
rang zu Ihnen zurückkehren 
– und wie Sie das vermeiden 
können.

… ist eine Kinderphysiothe-
rapeutin, die sich wünscht, 
dass Kinderärzte Sätze wie 
„Das wächst sich aus“ aus 
ihrem Vokabular streichen und 
bereits Säuglinge die Therapie 
erhalten, die sie brauchen.

Klopf, klopf
❧ Die Sommerpause ist vorbei. In den meisten Bundesländern hat die Schule wieder 
begonnen und auch in Berlin nähert sich die sitzungsfreie Zeit des Parlaments dem 
Ende. Es ist also Zeit, wieder politisch aktiv zu werden. Wie nötig das ist, verrät schon 
ein Blick auf das Dashboard Berufspolitik. Denn dort hat sich in den vergangenen 
Monaten nicht viel bewegt. Nun hat nicht jeder Bürger die Möglichkeit, nach Berlin 
zu fahren, um seine Anliegen vorzutragen. Das ist aber auch gar nicht nötig, wie das 
Beispiel von Tim Ulzheimer zeigt.
Der Physiotherapeut und Praxisinhaber konnte Ende Juni auf Tuchfühlung mit der 
Politik gehen – und zwar in der eigenen Praxis in Hessen. Dr. Edgar Franke, Bundes-
tagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium, 
hat Tim Ulzheimer in Guxhagen besucht. Wir durften diesen Besuch begleiten und 
berichten in einer ausführlichen Reportage darüber. Darin schildert der Praxisinhaber, 
wie es ihm gelungen ist, den Kontakt herzustellen. Patienten berichten dem Politiker, 
welche Auswirkungen beispielsweise der Fachkräftemangel auf ihre gesundheitliche 
Versorgung hat. Und in einer Gesprächsrunde, an der auch Olav Gerlach, Mitherausge-
ber der up, teilgenommen hat, werden u. a. die Themen Mitbestimmung, Integrierte 
Versorgung und Direktzugang besprochen.
Die Idee, den Politiker in seine Praxis einzuladen, hat Tim Ulzheimer durch unsere „An-
leitung zum Einmischen“ bekommen. Das freut uns natürlich. Für alle, die dem Praxis-
inhaber nacheifern möchten, haben wir in dieser Ausgabe eine Fortsetzung erstellt, in 
der Sie Tipps und Ideen finden, mit denen wir Sie bei der Durchführung eines solchen 
Termins unterstützen möchten.

Packen wir es an und haben Sie einen erfolgreichen Monat.

Mit den besten Grüßen 
Yvonne Millar, Chefredakteurin
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In up-therapiemanagement lesen Abonnenten diesmal:

Sturzprävention: Besonders Gleichgewichts- und 
Funktionstrainings erfolgreich +++ Nicht ohne meine 
Dankeskarte +++ Steckbrief Hilfsmittel: Mobilität +++ 
Extrabudgetär: Infantile Zerebralparese

Einbindung von Ergotherapie und Logopädie in interdis-
ziplinäre Betreuungskonzepte +++ Nicht ohne meinen 
Redondo Ball +++ Offene Rubrik: Patientencompliance 
+++ Steckbrief Hilfsmittel +++ ADHS Deutschland 

Trainingsprogramm für Gespräche mit kommunikativ 
beeinträchtigten Menschen +++ Nicht ohne meine 
Hohlsonde +++ Offene Rubrik: Patientencompliance 
+++Extrabudgetär: Infantile Zerebralparese

20 Reportage | Auf Tuchfühlung mit der Politik
Physiotherapeut trifft Bundestagsabgeordneten

 Anleitung zum Einmischen wirkt
 Gespräche mit Patienten
 Spannende Diskussionen mit Politiker, Therapeuten 
 und Verbandsvertreter
 Tim Ulzheimer zieht eine Bilanz des Treffens mit 
 Dr. Edgar Franke

36 Bumerang in der Praxis: 
Drei Gründe warum delegierte 
Aufgaben zurückkommen

46 Therapie im Säuglingsal-
ter: Physiotherapeutin fordert 
bessere Versorgung ab Geburt

12 Verzögerungen bei der 
Blankoverordnung: Patienten-
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HAUSBESUCH
Erfan Barogh
Physiotherapie & Komplementärmedizin

www.praxisbarogh.de

Porträt

Natur und Körper verbinden
Eine ganz besondere Praxis hat sich Erfan Barogh im hessischen 
Taunusstein aufgebaut. „Ganz nach dem Motto `Gesundheit be-
ginnt im Kopf` wollten wir einen Ort schaffen, an dem sich jeder 
direkt wohlfühlt“, sagt Barogh. Im Mittelpunkt steht daher eine 
„biophile Einrichtung“. Biophilie bedeutet so viel wie die Liebe 
zum Leben, zum Lebendigen. „Psychologisch beeinflusst biophi-
les Design die Stimmung der Menschen und reduziert Emoti-
onen wie Angst, Wut, Müdigkeit und Verwirrung“, erklärt der 
Praxisinhaber. „Wir wollten keinen Krankenhaus-Charakter, bei 
dem man am liebsten schnell wieder weg möchte. Wir möchten, 

[1]



up 09.2022 | 7

[3]

[1]

[4]

[5]

[7]

[8]
[9]

Porträt

dass sich die Patienten Zeit nehmen für sich und ihre Gesund-
heit.“ Neben der klassischen Physiotherapie bieten er und sein 
Team den Patienten auch Personal Trainings, Ernährungsbera-
tung und Mental Coachings sowie Komplementärmedizin als 
Ergänzung zur Schulmedizin an.

Verbindung von Therapie und Wohlbefinden
Wer die Praxis von Erfan Barogh betritt, ist sofort in einer 
anderen Welt. Statt steriler weißer Wände erwarten die 
Patienten bunte Tapeten, viele Naturmateralien und Pflanzen 
[1]. Im Flur der Praxis hängen Jute-Taschen mit kleinen Num-

mernschildern [2], in denen sich die Handtücher befinden, die 
die Praxis ihren Patienten bereitstellt. Eine Wand ziert eine 
Tapete im Dschungeldesign [3]. In dem gemütlichen Sessel 
[4] in der Ecke des Behandlungsraumes können Patienten auf 
den Therapeuten warten oder schon einmal auf der in beige 
gehaltenen Behandlungsliege [5] Platz nehmen. Ein großes 
Holzregal [6] bietet Stauraum. In dem Raum befinden sich 
aber auch moderne Geräte [7] sowie eine Wärmelampe [8]. 
Für ein gemütliches Licht sorgt die Deckenlampe aus beigen 
Palmenwedeln [9]. Die goldene Statue zeigt die körperliche 
Entwicklung des Menschen [10]. 	 [km]
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Branchennews

Heilmittel-Webportal mit er-
weiterten Funktionen

Seit Juli 2021 können Praxisinhaber im 
Heilmittel-Webportal der ARGEN unter 
www.zulassung-heilmittel.de viele 
Aspekte rund um die Zulassung online 
verwalten. Vor kurzem wurde eine neue 
Softwareversion mit einigen Änderungen 
freigeschaltet, die es nun erlaubt, fach-
liche Leiter direkt an- und abzumelden. 
Bisher war der Umweg über die An-
meldung als Mitarbeiter und danach 
„Beförderung“ zur fachlichen Leitung 
erforderlich. Ferner wurde das Feld In-
haber/Ansprechpartner geändert. Es 
können nun auch mehrere Ansprechpart-
ner bzw. Praxisinhaber gemeldet werden, 
das war in der vorhergehenden Version 
nicht möglich.

Zum Schutz der Mitarbeiter müssen 
neue Arbeitsverträge seit dem 1. August 
2022 erweiterte Informationen enthal-
ten. So müssen Arbeitgeber ihre An-
gestellten innerhalb von sieben Tagen 
über die wichtigsten Bedingungen des 
Arbeitsverhältnisses in Kenntnis setzen 
– entweder in einem neuen Vertrag oder 
als Ergänzung in einem gesonderten 
Schreiben. Bei Verstößen drohen Bußgel-
der von bis zu 2.000 Euro. 

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) hat eine „ergänzende Befragung zu 
einem Konzeptentwurf über die zukünf-
tige Ausgestaltung der Berufe in der Phy-
siotherapie“ unter anderem an die Physio-
therapieverbände geschickt. In einem 
beigefügten Schreiben werden die Pläne 
des BMG deutlich. Es soll eine Teilakade-
misierung in der Physiotherapie geben. 
Wer Physiotherapeut werden möchte, 
muss dann eine akademische Ausbildung 
absolvieren. Wer die nicht möchte, hat 
weiterhin die Möglichkeit, eine fach-
schulische Ausbildung abzuschließen und 
ist am Ende Masseur/Medizinischer Bade-
meister – wobei die Berufsbezeichnung 
modernisiert werden soll.
Ein akademischer Abschluss zum Physio-
therapeuten würde dann ein abgrenz-
bares, erweitertes Handlungsspektrum 

mit sich bringen, wie eine übergreifende 
Planung und Steuerung der Therapiepro-
zesse, aber auch Forschungstätigkeiten 
und Leitungsverantwortung.
Der Aufgabenbereich der Masseure 
und Medizinischen Bademeister würde 
dann beispielsweise die Durchführung 
bestimmter Therapien inkl. entsprechen-
der Therapie- und Behandlungsplanung 
umfassen – auch bestimmte Zertifikats-
positionen sollen dann Teil der Ausbil-
dung sein.
Laut des BMG führte das letzte Konsulta-
tionsverfahren aus dem Sommer 2021 zu 
dem Ergebnis, dass sich eine Mehrheit der 
Befragten für eine solche Aufteilung aus-
sprach. Mit der zweiten Befragung sollen 
weitere offene Fragen, insbesondere zu 
den im Rahmen der Ausbildung zu erwer-
benden Kompetenzen geklärt werden.

BMG: Weitere Befragung zur Ausgestaltung der Berufe in der 
Physiotherapie

Arbeitsverträge müssen seit 1. August erweiterte Infos enthalten

Grundlage der neuen Regelungen ist die 
vor drei Jahren in Kraft getretene Arbeits-
bedingungen-Richtlinie (EU-Richtlinie 
2019/1152), um die Arbeitsbedingungen 
durch mehr Transparenz zu verbessern. 
Maßgeblich ist dabei die Erweiterung der 
im Nachweisgesetz (NachwG) geregelten 
Unterrichtungspflichten auf Arbeitge-
berseite. Wichtige Angaben sind Name 
und Anschrift der Vertragsparteien, der 
Beginn des Arbeitsverhältnisses, bei be-

fristeten Arbeitsverhältnissen die Dauer 
und das Enddatum, der Arbeitsort, die 
Beschreibung der Tätigkeit, die Dauer der 
Probezeit, die Zusammensetzung und die 
Höhe des Arbeitsentgelts, die Arbeits-
zeit, gegebenenfalls Regelungen für 
Arbeit auf Abruf sowie die Möglichkeit 
der Anordnung von Überstunden. Mehr 
Informationen gibt es auf der Website 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS).
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Branchennews

Deutsche Rheuma-Liga: Neuer 
Ratgeber zum Thema „Fatigue“

Die Deutsche Rheuma-Liga hat einen 
neuen Ratgeber zum Thema „Fatigue“ 
herausgegeben. Etwa zwei Drittel der 
Rheuma-Patienten und vier von fünf 
Fibromyalgie-Betroffenen kennen die ty-
pischen Fatigue-Symptome wie extreme 
und anhaltende Erschöpfung, Müdigkeit 
und Schlappheit. 
„Es braucht mehr Bewusstsein für dieses 
Syndrom, dessen Ursache bisher nicht 
geklärt ist, gegen das es noch kein Pa-
tentrezept gibt und das Betroffenen viel 
ihrer Lebensqualität raubt“, erklärt dazu 
Rotraud Schmale-Grede, Präsidentin der 
Deutschen Rheuma-Liga. Das Wissen zu 
diesem Thema hat die Rheuma-Liga nun 
in einem neuen Faltblatt gebündelt, das 
Betroffene auf der Website unter Publi-
kationen finden. Weitere Infos erhalten 
Interessierte auf der Themenseite zum 
Fatigue-Syndrom. 

Wer nach einer überstandenen Corona-
Infektion noch Wochen oder Monate 
Beschwerden hat, leidet unter dem 
sogenannten Long- oder Post-Covid-
Syndrom. Davon ist etwa jeder achte 
Erwachsene betroffen. Das ist das Er-
gebnis einer niederländischen Studie, 
die kürzlich in der Fachzeitschrift „The 
Lancet“ veröffentlicht wurde. Es sei, so 
die Autoren, die erste Studie, die nicht 
nur die Symptome nach einer Infektion 
erfasst, sondern sie auch mit ähnlichen 
Symptomen einer großen Gruppe von 
nicht infizierten Personen verglich. 
Außerdem wurden bei den Infizierten 

Um sich zum Beispiel bei einer Kranken-
kasse zu identifizieren, konnten Ver-
sicherte bisher das sogenannte Video-
identverfahren nutzen. Damit ist jetzt 
erst einmal Schluss, sagt die gematik. 
Der Chaos Computer Club hat einen Si-
cherheitsbericht erstellt, indem er zeigt, 
wie einfach er mithilfe des Videoident-
verfahrens eine elektronische Patienten-
akte (ePA) für Dritte anlegen konnte. 
Das Verfahren funktionierte bisher so: 
Per Videochat wurde eine zeitgleiche 
Aufnahme des Ausweises sowie des 

Neue Patienteninformation zu 
Kinderdemenz verfügbar

Auf der Website patienteninformatio-
nen.de (https://tinyurl.com/5cxkr76x) 
gibt es nun Patienteninformationen zur 
Kinderdemenz oder auch Neuronale 
Ceroid-Lipofuszinose (NCL).  Ärzte und 
Therapeuten können diese herunter-
laden, ausdrucken und an betroffene 
Patienten und Angehörige weitergeben. 
Die Informationen wurden von der Bun-
desärztekammer und Kassenärztlicher 
Bundesvereinigung herausgegeben.
Eine Kinderdemenz ist sehr selten. Nur 
eines von 30.000 Kindern erkrankt daran. 
Die Folgen sind jedoch schwerwiegend. 
Zunächst ist die Entwicklung der Kinder 
normal. Nach und nach erblinden sie, 
bekommen epileptische Anfälle und 
verlieren ihre geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten. Wichtig ist, dass die Kinder 
und Jugendliche mithilfe verschiedener 
Therapien wie Ergo- und Bewegungsthe-
rapie und Logopädie unterstützt werden.

Gesichts gemacht. Damit konnten sich 
Versicherte bei ihrer Krankenkasse iden-
tifizieren und so unter anderem eine ePA 
anlegen.
Das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) arbeitet aktuell daran, sichere 
Identifizierungsverfahren zu entwickeln. 
Außerdem teilt die gematik mit, dass das 
Videoidentverfahren wieder aufgenom-
men werden kann, wenn die Anbieter 
konkrete Nachweise erbracht haben, die 
zeigen, dass die Sicherheitslücken ge-
schlossen wurden.

Telematikinfrastruktur: gematik untersagt Krankenkassen 
Videoidentverfahren

Studie: Jeder achte Corona-Infizierte leidet an Langzeitfolgen

die Beschwerden vor und nach der Infek-
tion berücksichtigt.  
Für die Studie hatten die Forscher zwi-
schen März 2020 und August 2021 mehr 
als 76.400 Erwachsene zu 23 häufigen 
Long-Covid-Symptomen mehrfach be-
fragt. Es zeigte sich, dass bei 12,7 Prozent 
der Infizierten neue oder sich verschlim-
mernde Symptome innerhalb der folgen-
den Monate tatsächlich auf die Infektion 
zurückgeführt werden konnten. Fazit der 
Studie: Ein Post-Covid-19-Zustand kann 
bei etwa einer von acht Personen nach 
einer Corona-Infektion in der Allgemein-
bevölkerung auftreten.
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Die schon vor einiger Zeit veröffentlichten Daten 
der GKV Abrechnungsstatistik (GKV-HIS) 
dokumentieren anschaulich die weiterhin 
stabile �nanzielle Entwicklung der Heilmittel-
branche. Bei den durchschnittlichen Umsätzen 
je abgerechneter Verordnung lassen sich die 
Preisvereinbarungen der vergangenen Zeit gut 
ablesen.
Der übliche Vorjahresvergleich je Quartal ist 
jedoch nicht möglich, denn die GKV hat für 2021 
lediglich eine Gesamtstatistik für das komplette 
Jahr geliefert. Darum hier die Zahlen aus dem 
ersten Quartal 2022 verglichen mit den 
Durchschnittswerten des gesamten Jahres 
2021:

Podologiepraxen haben in den ersten drei 
Monaten des Jahres 2022 durchschnittlich 
191,66 Euro je Verordnung abgerechnet. Das 

GKV-HIS Zahlen

Vor kurzem wurden die GKV-HIS Zahlen für das erste Quartal 2022 
mit Datenstand vom 19.04.2022 veröffentlicht. Die Schnellinfor-
mationen basieren auf den ungeprüften Abrechnungsdaten nach 
§ 302 SGB V aller gesetzlichen Krankenkassen. Damit sollen die 
Verordnungsstrukturen in den Kassenärztlichen Vereinigungen 
transparent gemacht, Trendinformationen zur Ausgabenentwick-
lung gegeben und Kennzahlen für regionale Vergleichsmöglichkei-
ten zur Verfügung gestellt werden. www.gkv-his.de

Durchschnittlicher Umsatz je Verordnung 
1. Quartal | 2022

Preisentwicklung je Behandlung  
1. Quartal | 2022 im Vergleich zum Gesamtjahr 2021

entspricht einer Steigerung von 3,1 Prozent 
verglichen mit dem Durchschnittswert des 
Vorjahres 2021. 
Physiotherapiepraxen kommen im ersten 
Quartal 2022 auf immerhin 254,62 Euro je 
Verordnung. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die 
Steigerung hier bei deutlichen 11,4 Prozent.
Ergotherapiepraxen konnten im ersten Quartal 
2022 579,61 Euro je Verordnung abrechnen - 
eine Steigerung von lediglich 2,9 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Die Vergütungserhö-
hung Anfang 2022 wird sich vermutlich erst im 
zweiten bzw. dritten Quartal in den Abrech-
nungsstatistiken bemerkbar machen.
Die höchsten Beträge je Verordnung rechneten 
Logopädiepraxen für das erste Quartal 2022 
ab: 676,65 Euro bringt eine Verordnung im 
Durchschnitt. Die Veränderung zum Vorjahres-
durchschnitt beträgt 4,1 Prozent.
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Die schon vor einiger Zeit veröffentlichten Daten 
der GKV Abrechnungsstatistik (GKV-HIS) 
dokumentieren anschaulich die weiterhin 
stabile �nanzielle Entwicklung der Heilmittel-
branche. Bei den durchschnittlichen Umsätzen 
je abgerechneter Verordnung lassen sich die 
Preisvereinbarungen der vergangenen Zeit gut 
ablesen.
Der übliche Vorjahresvergleich je Quartal ist 
jedoch nicht möglich, denn die GKV hat für 2021 
lediglich eine Gesamtstatistik für das komplette 
Jahr geliefert. Darum hier die Zahlen aus dem 
ersten Quartal 2022 verglichen mit den 
Durchschnittswerten des gesamten Jahres 
2021:

Podologiepraxen haben in den ersten drei 
Monaten des Jahres 2022 durchschnittlich 
191,66 Euro je Verordnung abgerechnet. Das 
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Interview | Stefan Schwartze

„Ohne die Heilmittelerbringer ist unser 
Gesundheitssystem nicht vorstellbar“

Zur Person
Stefan Schwartze wurde 1974 in Bad 
Oeynhausen geboren. Seit 1994 ist der ge-
lernte Industriemechaniker Mitglied der 
SPD, seit 2009 vertritt er den Wahlkreis 
Herford – Minden-Lübbecke II als Abge-
ordneter im Deutschen Bundestag. In den 
vergangenen beiden Legislaturperioden 
war er Sprecher der Arbeitsgruppe „Peti-
tionen“ der SPD-Bundestagsfraktion. Am 
12. Januar 2022 wurde Stefan Schwartze 
auf Vorschlag von Bundesgesundheitsmi-
nister Karl Lauterbach durch das Kabinett 
zum Patientenbeauftragten der Bundesre-
gierung berufen.

Politik
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Herr Schwartze, was sind Ihre Aufgaben als Patien-
tenbeauftragter? Wie setzen Sie sich konkret für die 
Belange der Patienten ein?
SCHWARTZE | Mein gesetzlicher Auftrag als Patien-
tenbeauftragter ist es, mich unabhängig – falls erfor-
derlich auch kritisch – für die Interessen der Patien-
tinnen und Patienten und die Stärkung ihrer Rechte 
einzusetzen. Diesem Auftrag will ich auf verschiede-
nen Ebenen gerecht werden und mit einer starken 
Stimme dafür sorgen, dass die Patientenbelange bei 
allen politischen Fragen und Entscheidungen, die die 
gesundheitliche Versorgung betreffen, von Anfang an 
mitgedacht werden. 
Ich verstehe mich dabei als unabhängiger Sachwalter 
und Sprachrohr für die Patienteninteressen – insbe-
sondere für diejenigen in der Bevölkerung, die in un-
serem Gesundheitssystem durchs Raster fallen oder 
deren körperliche Kraft nicht – oder nicht mehr – aus-
reicht, um selbst für die eigenen Rechte eintreten zu 
können. 
Ganz konkret setze ich mich dafür ein, die Patienten-
sicherheit weiter zu erhöhen, die Patientenrechte zu 
stärken und die Gesundheitskompetenz der Bürgerin-
nen und Bürger weiter zu verbessern. 

In der öffentlichen Wahrnehmung geht es oft nur um 
die Belange der Ärzte und Pflegekräfte. Hand aufs 
Herz: Welchen Stellenwert haben Heilmittelerbringer 
bei den ganzen Diskussionen um eine bessere Patien-
tenversorgung, die in der Gesundheitspolitik aktuell 
stattfinden? Finden sie überhaupt Beachtung?
SCHWARTZE | Für mich als Patientenbeauftragter ste-
hen die Belange der Patientinnen und Patienten klar 
im Mittelpunkt meines Handelns. Denn das Gesund-
heitssystem ist kein Selbstzweck. Es soll die bestmög-
liche individuelle Versorgung der Patientinnen und 
Patienten gewährleisten. Dazu leistet – und das will 
ich angesichts Ihrer Frage ausdrücklich betonen – jede 
und jeder einzelne Heilmittelerbringer tagtäglich 
einen unverzichtbaren Beitrag, für den ich mich an 
dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte. Ohne 
die Heilmittelerbringer ist unser Gesundheitssystem 
nicht vorstellbar, und es stünde bedeutend schlechter 

Interview mit dem Patientenbeauftragten 
Stefan Schwartze (SPD)
Die Probleme der Heilmittelerbringer wir-
ken sich auch direkt oder indirekt auf die 
Patientenversorgung aus, etwa der Fach-
kräftemangel oder die scheinbar endlose 
Verzögerung bei der Einführung der Blan-
koverordnung. Stefan Schwartze (SPD) ist 
seit Januar 2022 Beauftragter der Bundes-
regierung für die Belange der Patientin-
nen und Patienten. Wir haben ihn nach 
seiner Einschätzung gefragt und darüber 
gesprochen, wie er sich für eine Verbesse-
rung der Situation einsetzt.

Politik
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um die Versorgung und Lebensqualität der Patientin-
nen und Patienten.
In der vergangenen Legislaturperiode wurden daher 
bereits zahlreiche Verbesserungen unter anderem mit 
dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
verabschiedet, um die Rahmenbedingungen der Heil-
mittelversorgung und der Heilmittelerbringer zu ver-
bessern.  Und auch während der Pandemie wurden 
die Interessen der Heilmittelerbringer im Sinne einer 
besseren Patientenversorgung unter anderem durch 
zahlreiche Corona-Sonderregelungen berücksichtigt. 
Dies hat nicht zuletzt dazu geführt, dass der Gesetzge-
ber den Leistungsanspruch der Versicherten um Heil-
mittel, die telemedizinisch erbracht werden können, 
erweitert hat. Das sind wichtige Schritte in die richtige 
Richtung.

Bedingt durch den Fachkräftemangel sind gerade für 
GKV-Patienten lange Wartezeiten in den Therapie-
praxen ein großes Problem. Noch schwieriger sieht es 
beim Thema Hausbesuche aus, die viele Praxen aus 
personellen und finanziellen Gründen kaum noch leis-
ten können. Wie setzen Sie sich hier für eine bessere 
Versorgung der Patienten ein?
SCHWARTZE | Für mich ist ganz klar, dass übermäßig 
lange Wartezeiten für Patientinnen und Patientinnen 
nicht hinnehmbar sind. Mit dem bereits erwähnten 
TSVG wurden daher richtigerweise zum 1. Januar 2020 

zahlreiche Maßnahmen mit dem Ziel beschlossen, die 
Heilmittelversorgung zu stärken und damit gesetzlich 
Versicherten schneller Termine zur Verfügung stellen 
zu können.
Darüber hinaus müssen jedoch gerade die Angebote 
für den ländlichen Raum an die speziellen Herausfor-
derungen, wie lange Wege, angepasst werde. Ich den-
ke hier in erster Linie an die von Ihnen angesprochene 
aufsuchende medizinische Versorgung. Hausbesuche 
müssen kostendeckend vergütet werden.
Finanzielle Anreize sind aber keinesfalls ausreichend: 
Wir müssen die Attraktivität der Gesundheitsberufe 
zum Beispiel durch die Blankoverordnung und Jobsha-
ring-Modelle erhöhen, um eine flexiblere Arbeitszeit-
gestaltung zu ermöglichen und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie besser zu gewährleisten. Auch der 
Telemedizin und der digitalen Vernetzung kommt ein 
besonderer Stellenwert zu, da sie helfen können, lange 
Wegstrecken zu vermeiden und Wartezeiten auf eine 
Heilmittelbehandlung zu verkürzen. 

Es gibt gesetzliche Regelungen, die die Patientenver-
sorgung verbessern würden, aber einfach nicht frist- 
gerecht umgesetzt werden. So sollte es schon lange 
Verträge zur Umsetzung der Blankoverordnung* ge-
ben. Was sagen Sie dazu, dass gesetzliche Regelungen 
getroffen, dann aber einfach nicht fristgerecht umge-
setzt werden? 
SCHWARTZE | Da ich an den Verhandlungsgesprächen 
nicht beteiligt war, kann ich nur mutmaßen, was die 
Gründe für die gescheiterten Verhandlungen und die 
Verzögerungen bei der Schiedsstelle sind. Fakt ist je-
doch: Es gab einen klaren gesetzlichen Auftrag mit 
fest definierter Frist. Ziel der Blankoverordnung war 
und ist ja nicht nur, die Heilmittelberufe zu stärken 
und attraktiver zu machen, sondern vor allem die Pa-
tientenversorgung zu verbessern, indem Therapeuten 
ihr Wissen und ihre Kompetenzen noch zielgerichteter 
bei der patientenindividuellen Therapieentscheidung 
einbringen können.
Aus Patientensicht ist die schleppende Umsetzung 
daher kaum nachzuvollziehen und ausgesprochen är-
gerlich. Ich erwarte, dass die Schiedsstelle zeitnah eine 
Entscheidung im Sinne der Patientinnen und Patien-
ten trifft, damit sie in der täglichen Versorgung von 
der Blankoverordnung profitieren können. Ansonsten 
drängt sich meiner persönlichen Einschätzung nach 
die Frage nach einer möglichen politischen Interven-
tion mehr und mehr auf.
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*  Solange das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz mit der geplanten Streichung der Frist für die Vertragsschließung zur Blanko-VO noch 

 nicht vom Bundestag beschlossen ist, gilt die aktuelle Rechtslage und der Auftrag an die Schiedsstelle ist damit weiterhin gültig 

 (Anmerkung der Redaktion). 

Welche Folgen haben solche Verzögerungen für den 
Direktzugang? Schließlich wäre der Direktzugang 
auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel bei den 
Ärzten sehr wichtig für die Patienten. Im Koalitions-
vertrag ist ein Modellprojekt zum Direktzugang vor-
gesehen. Welche Chancen sehen Sie, dass dies wirk-
lich zeitnah umgesetzt wird?
SCHWARTZE | Zunächst einmal ist es auch Patienten-
sicht sehr zu begrüßen, dass der Koalitionsvertrag ein 
Modellprojekt zum Direktzugang für therapeutische 
Berufe vorsieht. Der Direktzugang hat – wie Sie rich-
tig feststellen – das Potential den Zeitraum zwischen 
dem Auftreten von Beschwerden und dem Beginn der 
Therapie beim Heilmitterbringer zu verkürzen, da die 
vorherige Konsultation eines Arztes und damit mög-
liche Verzögerungen bei der Inanspruchnahme eines 
Therapeuten entfallen könnten.
Darüber hinaus könnte der Direktzugang die Pati-
enten in ihrer Rolle als gut informierte und mündige 
Manager ihrer eigenen Gesundheit stärken. Denn sie 

könnten selbstbestimmt entscheiden, ob sie sich mit 
ihren Beschwerden zunächst an einen Arzt oder direkt 
an einen Therapeuten wenden wollen. Ob sich dieses 
Potential tatsächlich bei gleichbleibender Behand-
lungsqualität in der Praxis entfaltet, soll durch das 
Modellprojekt überprüft werden.
Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass die 
gesetzlichen Grundlagen für dieses Modellvorhaben 
zügig geschaffen werden. Ich erwarte, dass die prak-
tische Umsetzung dann erheblich schneller erfolgt als 
das aktuell bei der Blankoverordnung oder anderen 
Verhandlungen und Schiedsverfahren im Heilmittel-
bereich der Fall ist bzw. war. Als Patientenbeauftrag-
ter werde ich die Umsetzung des Auftrages aus dem 
Koalitionsvertrag jedenfalls im Sinne der Patientinnen 
und Patienten eng begleiten und mich für eine schnel-
le Umsetzung stark machen.

Herr Schwartze, vielen Dank für das Gespräch.
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Anleitung zum Einmischen III – 
Das persönliche Treffen
So bereiten Sie sich vor, wenn ein Politiker 
zu Ihnen in die Praxis kommt

Sie haben die Anleitung zum Einmischen II (https://tinyurl.com/4wre96yx) ge-
lesen und Kontakt zu einem Politiker aufgenommen. Er oder sie hat Ihnen auch 
geantwortet und möchte Sie in Ihrer Praxis besuchen und sich mit Ihnen aus-
tauschen. Was nun? 
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Zunächst einmal, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 
Erfolg! Unabhängig davon, wie gut er formuliert 

war und wie wichtig das Thema ist, nicht jeder Kon-
taktversuch in die Politik führt auch zu einem persönli-
chen Treffen. An dieser Stelle dürfen Sie sich also ruhig 
auf die Schulter klopfen. Mit dem Stolz kommt aber 
auch sicher ein wenig Aufregung. Das ist ganz normal 
und auch völlig in Ordnung. Schließlich ist ein solcher 
Termin für Sie alles andere als alltäglich.

Wie genau der Termin bei Ihnen ablaufen soll, hängt 
natürlich ganz von Ihnen und Ihren eigenen Vorstel-
lungen ab. Wir möchten Ihnen im Folgenden nur eini-
ge allgemeine Hinweise, Tipps und Tricks an die Hand 
geben, um Ihnen die Vorbereitung zu erleichtern. Da-
bei stützen wir uns auch auf die Erfahrungen von Tim 
Ulzheimer. Der Praxisinhaber hatte Ende Juni den Bun-
destagsabgeordneten und Parlamentarischen Staats-
sekretär im Bundesgesundheitsministerium Dr. Edgar 
Franke in seiner Praxis in Guxhagen zu Gast. up hat 
den Termin begleitet. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 20.

Folgende Fragen vorab klären

Wann genau findet der Termin statt? 
Datum, Uhrzeit, Dauer
Wenn der Termin in der Praxis stattfinden soll, ist es 
natürlich wichtig, mit etwas Vorlauf zu wissen, wann 
der Besuch vorbeischauen wird und wie viel Zeit der 
Politiker mitbringt. So können Sie nicht nur Ihren eig-
nen Terminkalender entsprechend anpassen, sondern 
auch dafür sorgen, dass die benötigten Räume in die-
ser Zeit frei sind.

Wer nimmt an dem Termin teil?
 der Politiker
 Mitarbeiter des Politikers
 Vertreter der örtlichen Presse
 Kollegen, die sich ebenfalls gerne 
 politisch austauschen möchten
 Vertreter aus Ihrem Berufsverband
 Patienten

Wo soll der Termin stattfinden? 
Welche Räumlichkeiten sollten dafür freigehalten 
werden? (ggf. Hygieneplan berücksichtigen, etc.)

Wer ist als Ansprechpartner für Rückfragen 
erreichbar?
Politiker haben Mitarbeiter, die sich um die Koordina-
tion ihrer Termine kümmern. Fragen Sie nach, wer Ihr 
Ansprechpartner für Fragen rund um den Termin ist. 
So wissen Sie, an wen Sie sich wenden können. Fragen 
Sie, ob vorab Informationsmaterial zu Ihren Themen 
gewünscht ist.

Inhaltliche Vorbereitungen

Schritt 1 

Erstellen Sie eine kleine Übersicht, über welche The-
men Sie sprechen möchten und sortieren Sie diese 
nach Wichtigkeit. Was möchten Sie auf jeden Fall an-
sprechen, was könnte auch wegfallen, wenn die Zeit 
ausgeht? In welcher Reihenfolge möchten Sie die The-
men durchgehen? Das hilft Ihnen, nicht den Faden zu 
verlieren und den Ablauf zu planen.

Schritt 2 | Ablauf planen

Wie soll der Termin genau aussehen? In welcher Rei-
henfolge sollen beispielsweise Praxisrundgang, Ge-
sprächsrunde, Gespräche mit Patienten und/oder Mit-
arbeitern etc. stattfinden?

Schritt 3 | Themen vorbereiten

Fokus auf Verbesserungen: Missstände können und 
sollten Sie natürlich schildern, aber darauf sollte nicht 
der Schwerpunkt liegen. Stellen Sie auch heraus, wel-
che Möglichkeiten es gibt, Änderungen herbeizufüh-
ren und welche positiven Auswirkungen diese hätten. 
Eine Zusammenfassung können Sie dem Politiker am 
Ende mitgeben.

Beispiel: Blankoverordnung
Erwähnen Sie, dass diese vom Gesetzgeber gewollt 
ist und entsprechende Verträge längst hätten ge-
schlossen sein sollten. Konzentrieren Sie sich je-
doch darauf, aufzuzeigen, welche Vorteile damit 
verbunden wären, u. a. passgenauere Patientenver-
sorgung. Nennen Sie konkrete Beispiele. 

Politik
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Die Perspektive des Politikers einnehmen: Vor Ihnen 
steht kein Interessenvertreter der Heilmittelerbringer, 
sondern ein Politiker, der im Idealfall die Interessen al-
ler vertritt – also auch der Patienten und derjenigen, 
die mit ihren Beiträgen die GKV finanzieren.

Konkret werden: Präsentieren Sie Ihre Punkte so an-
schaulich wie möglich. 

 Nehmen Sie konkrete Patientenbeispiele – 
 natürlich unter Berücksichtigung der Schwei-
 gepflicht – oder laden Sie die Patienten selbst 
 zum Termin mit ein. Sie können aus erster Hand 
 z. B. berichten, wie schwierig es ist, überhaupt 
 einen Behandlungstermin zu ergattern. So erhält 
 das Thema Fachkräftemangel gleich einen viel 
 konkreteren Bezug zur Versorgungswirklichkeit. 
 Lassen Sie Mitarbeiter zu Wort kommen, die aus 
 ihrer Perspektive berichten. 
 Spielen Sie einen Termin durch und zeigen Sie, 
 wie wenig der vergüteten Zeit neben aller Büro-
 kratie noch für die eigentliche Behandlung 
 übrigbleibt.
 Nehmen Sie ein Fallbeispiel und zeigen Sie daran 
 z. B. auf, wie die Behandlung jetzt aussieht und 
 was sich z. B. durch den Direktzugang konkret 
 ändern würde.

Nicht zu sehr auf Zahlen fokussieren: Wenn Sie ent-
sprechendes Material zu haben, ist das natürlich pri-

ma. Vielleicht können Sie es dem Politiker nach dem 
Termin mitgeben, zusammen mit einer kurzen Über-
sicht der wichtigsten inhaltlichen Punkte. Aber den-
ken Sie daran, bei einem solchen Termin geht es um 
das Erleben, darum, die Erfahrungen der Patienten 
und Therapeuten für den Politiker greifbar zu machen. 
Wenn Sie beispielsweise sagen, dass Sie eine Thera-
peutenstelle seit Monaten nicht besetzen können und 
darum Frau Müller trotz akuter Beschwerden, mehre-
re Wochen auf einen Termin warten musste, verdeut-
licht das die Problematik besser als eine Excel-Tabelle. 
Sie müssen auf Zahlen nicht verzichten, aber legen Sie 
den Fokus auf die Menschen, die dahinterstehen.

Schritt 4 | Bereiten Sie sich auf die Person vor, die in die 
Praxis kommt

Warum haben Sie gerade zu diesem Politiker Kon-
takt aufgenommen? Informieren Sie sich über seinen 
Background. Was sind die Themen, mit denen sich 
der Politiker besonders befasst? Wo gibt es Anknüp-
fungspunkte zu Ihren Themen? Wenn Sie etwas über 
Ihren Gesprächspartner wissen, erleichtert das die 
Gesprächsführung und zeigt Ihrem Gegenüber, dass 
er nicht nur „irgendjemand aus Berlin“ ist. Sie finden 
einen ganz anderen Zugang, wenn Sie über Themen 
sprechen können, die dem Politiker besonders am Her-
zen liegen. Informationen zu den Politikern wie einen 
Werdegang finden Sie auf deren Website.

Praktische Vorbereitungen

Wenn Sie die oben genannten Fragen geklärt haben, also wissen, wer kommt und wie der Ablauf aussehen soll, planen Sie die Organisa-
tion. Schreiben Sie auf, was bis wann erledigt sein muss und wer sich darum kümmert – bis hin zu vermeintlich banalen Kleinigkeiten, 
wie dass Getränke und Gläser bereitstehen. So haben Sie stets eine Übersicht und müssen die Aufgaben nicht ständig im Kopf behalten.

Eine Liste, die Ihnen dabei hilft, den Überblick zu behalten, könnte einfach so aussehen*:

 
*Diese Übersicht enthält Beispiele. Streichen Sie und ergänzen Sie Punkte so, wie es zu Ihren Planungen passt.

  Aufgabe Zeitziel Zuständige Person Status
Raum für den Termin blocken 4 Wochen vor Termin Paul Praxisinhaber Erledigt
Erfrischungen organisieren 2 Wochen vor Termin Roland Rezeptionsfachkraft In Arbeit
Raum vorbereiten 1 Stunde vor Beginn des Termins Peter Praktikant Geplant
Pressemappe erstellen 1 Woche vor Termin Paul Praxisinhaber Erledigt
Einverständniserklärungen für Foto- und 3 Tage vor Termin Roland Rezeptionsfachkraft Geplant 
ggf. Videoaufnahmen einholen
Patienten ansprechen, ob sie bereit sind, 4 Wochen vor Termin Paul Praxisinhaber In Arbeit 
ihre Geschichte zu erzählen
…
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Nachbereitung nicht vergessen

Nach dem Termin ist vor dem nächsten Termin. Denn 
um wirklich etwas zu bewegen, ist es nötig, dranzu-
bleiben. Zum Beispiel so:

 Sprechen Sie bereits im Termin darüber, wann es 
 ein weiteres Treffen geben kann. Der Politiker 
 kann erneut zu Ihnen in die Praxis kommen, Sie 
 können aber auch ein Treffen in Berlin oder – we-
 niger aufwändig – im Wahlkreisbüro des Abgeord-
 neten vereinbaren.

 Nehmen Sie einige Tage nach dem Praxisbesuch 
 erneut Kontakt auf, bedanken Sie sich für den 
 netten Austausch. Fragen Sie nach, ob noch 
 weiteres Informationsmaterial gewünscht wird 
 und machen Sie deutlich, dass Sie bei Fragen zu 
 den besprochenen Themen gern als Ansprech-
 partner zur Verfügung stehen.

 Treten Sie zu aktuellen Themen, die die Heilmit-
 telbranche betreffen, in Kontakt und fragen Sie 
 auch zwischendurch immer mal wieder nach, wie 
 sich Punkte, die Sie im Termin besprochen haben, 
 entwickeln. Bieten Sie dabei immer Ihre Unter-
 stützung als Experte an. 	 [ym]

Pressemappe erstellen
Wenn Sie den Politiker-Termin möglichst öffentlichkeits-
wirksam gestalten möchten, sollten Sie auch die Presse 
dazu einladen. Dann lohnt es sich, eine Pressemappe mit 
den wichtigsten Hintergrundinformationen zu erstellen. 

Mögliche Inhalte:
	Daten, Zahlen, Fakten: Als Hintergrundmaterial können 
Sie eine Übersicht erstellen, die Ihre Anliegen untermauern. 
Damit können Sie beispielsweise den Fachkräftemangel ver-
deutlichen oder Probleme bei der Vergütung darstellen.

 Bildmaterial: Stellen Sie Fotos von sich und der Praxis zur 
Verfügung, wenn möglich auch in Behandlungssituationen. 
Das wirkt lebendiger. Um abgedruckt werden zu können, 
sollten die Bilder mindestens eine Auflösung von 300 dpi 
haben. Und natürlich müssen alle abgebildeten Personen 
ihre Einwilligung für die Veröffentlichung gegeben haben.

 Informationen zur Praxis: Bieten Sie auch Hintergrundin-
formationen zu sich und Ihrer Praxis bzw. einen Verweis dar-
auf, wo diese zu finden sind, etwa auf der Praxis-Website.

 Kontaktdaten: Platzieren Sie Ihre Kontaktdaten an promi-
nenter Stelle und weisen Sie darauf hin, dass Sie für Themen, 
die die Heilmittelbranche betreffen, gern auch in Zukunft als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

	Digitale Pressemappe: Sie erleichtern Journalisten die 
Arbeit, wenn Sie die Pressemappe auf einem USB-Stick über-
reichen. Noch einfacher: Sie machen die Dateien über einen 
Link zugänglich, über den sich die Pressevertreter die nöti-
gen Informationen einfach herunterladen können.

Tipp Wenn Pressevertreter nicht zum Termin selbst 
erscheinen, können Sie im Nachgang eine Pressein-
formation zum Termin verfassen und diese mit einem 
Link zum Download von Fotomaterial an verschiedene 
Publikationen senden. Tipps für eine gelungene Press-
einformation finden Sie auf der up-Website: https://
tinyurl.com/27bdp3cm. Weisen Sie darauf hin, dass 
Sie für Nachfragen oder ein Interview gern zur Verfü-
gung stehen.
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Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik

Auf Tuchfühlung mit der Politik
Physiotherapeut trifft Bundestagsabgeordneten

Am 30. Juni 2022 war in der Praxis Therapie Ulzheimer in Guxhagen ordentlich was 
los. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Edgar Franke besuchte die Praxis von Inhaber Tim 
Ulzheimer. Es wurden Gespräche geführt, Informationen ausgetauscht und Kontakte 
zwischen Therapeuten, Politik und Presse geknüpft. Kurz und knapp: Es war ein erfolg-
reiches Zusammentreffen. Ein Kamerateam von up hat das Treffen begleitet.



up 09.2022 | 21

Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik



22 | up 09.2022

Patientin Ingrid Kahlert leidet unter 
einer rheumatischen Erkrankung. Sie 
ist seit September 2020 Patientin bei 
Ulzheimer und erhält regelmäßig 
Verordnungen für Physiotherapie.

Tim Ulzheimer
Physiotherapeut und Praxisinhaber von 
Therapie Ulzheimer
Tim Ulzheimer hat seine Ausbildung zum 
Physiotherapeuten 2006 abgeschlossen 
und 2012 seine eigene Praxis eröffnet. Ne-
ben seiner Frau arbeiten noch 17 weitere 
Mitarbeiter in der 550 Quadratmeter gro-
ßen Praxis. Die Therapie Ulzheimer bietet 
neben Physiotherapie auch Ergotherapie, 
Osteopathie, Massagen und Wellnessbe-
handlungen an. Vor seinem Treffen mit Dr. 
Edgar Franke war der Praxisinhaber nicht 
politisch aktiv, möchte in Zukunft aber 
etwas bewegen.

Dr. Edgar Franke
Mitglied des Deutschen Bundestags, SPD
Dr. Edgar Franke ist Bundestagsabge-
ordneter und für den Wahlkreis 170 
(Schwalm-Eder) tätig, in dem die Praxis 
von Tim Ulzheimer liegt. Von 2014 bis 
2017 war er Vorsitzender des Gesund-
heitsausschusses, seit 2018 war er 
stellvertretender gesundheitspolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, 
bis er in der neuen Legislaturperiode 
Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Gesundheit wurde.

Olav Gerlach
Physiotherapeut und Mit-Herausgeber 
von up-unternehmen praxis
Olav Gerlach ist seit 2000 als Physiothera-
peut tätig. In verschiedenen Organisatio-
nen wie auch als Mit-Herausgeber der up 
setzt sich Gerlach für die berufspolitischen 
Belange der Therapeuten in Deutschland 
ein. Jeden Mittwoch trifft er sich ab 20 Uhr 
mit anderen Therapeuten zum lockeren 
Austausch beim up-stammtisch.

Patient Jörg Sieche hatte im April 
2021 einen Schlaganfall. Der Bau-
leiter ist seit Juni 2021 in der The-
rapie Ulzheimer in Behandlung.

Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik
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Langsam rollt eine schwarze Limousine auf den Hof 
der Praxis „Therapie Ulzheimer“ in Guxhagen, im 

nördlichen Hessen. Aus dem Auto steigt der Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Edgar Franke. Er ist gekommen, 
um mit Praxisinhaber Tim Ulzheimer, Olav Gerlach 
sowie zwei Patienten von Ulzheimer über die prekäre 
Lage in der Heilmittelbrache zu diskutieren. Die Her-
ren begrüßen sich und freuen sich auf einen informa-
tiven Vormittag. „Wir wissen, was Physiotherapeuten, 
Logopäden und weitere für die Versorgung der Patien-
ten leisten. Deshalb freue ich mich, hier zu sein“, sagt 
Dr. Franke. 

Der Abgeordnete Dr. Franke sagt, 
es sei wichtig für Politiker, Gespräche mit den 

Menschen zu führen, die an der Basis arbeiten. 
Deshalb sei er auch nach Guxhagen 
gekommen. Guxhagen liegt auch in 

seinem Wahlkreis.

Den ersten Kontakt zu Dr. Franke nahm Tim Ulzheimer 
im Dezember 2021 auf. „Ich fand die Legislaturperiode 
mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ganz er-
folgreich für uns und fände es schade, wenn jetzt die 
Idee aufkäme: Die Heilmittelerbringer haben genug 
bekommen. Die sollten jetzt mal zurücktreten und 
eine Nullrunde fahren. Das geht in meinen Augen ein-
fach gar nicht“, sagt der Praxisinhaber. 

„Ja, wir haben eine Preiserhöhung bekommen, aber die 
reicht bei weitem nicht aus, um die Defizite der letzten 
Jahre auszugleichen. Eine schlechte Honorierung geht 
ja immer mit vielen Folgen einher. Wir können unse-
re Mitarbeiter nicht ausreichend bezahlen, also wan-
dern viele aus dem Beruf ab. Aufgrund der schlechten 
Bezahlung ist der Beruf für junge Menschen nicht 
attraktiv. Wir haben also einen erheblichen Fachkräf-
temangel.“ Es war ihm zudem als Praxisinhaber in 
den letzten zehn Jahren nicht möglich, angemessene 
Rücklagen aufzubauen, um zum Beispiel zwei Monate 
in Folge schlechte Einnahmen zu kompensieren. Da-
her wäre es ohne die staatlichen Hilfen kaum möglich 
gewesen, die Corona-Pandemie zu bewältigen. Auch 
die fehlende Selbstbestimmung der Therapeuten kri-
tisiert er. Bisher war der Praxisinhaber noch nicht poli-
tisch aktiv. Das sollte sich nun ändern.

„Ich habe im November 2021 in der up die Anlei-
tung zum Einmischen gelesen. Also habe ich einen 
Brief geschrieben und ihn an die Adresse von Dr. Fran-
ke im Bundestag geschickt.“ Leider erhielt er so keine 
Antwort und versuchte sein Glück über die Kontaktda-
ten des Wahlkreisbüros. „Am Ende hat mir eine Pati-
entin, die Franke kennt, ein wenig weitergeholfen“, be-
richtet Ulzheimer. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt, 
denn nun hat Tim Ulzheimer Gelegenheit, dem Poli-
tiker die Belange der Heilmittelerbringer unmittelbar 
näherzubringen.

Anleitung zum Einmischen wirkt: Dr. Edgar Franke 
erhält Einblicke in die Praxis
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Gemeinsam betreten Dr. Edgar Franke und Tim Ulzheimer die 
Praxis. Große, helle Räume, die alle mit einem modernen 

Holzboden ausgestattet sind, erwarten die Besucher. Auch ein 
weitläufiger Geräteraum ist Teil der Praxis. Dort treffen sie auf 
Jörg Sieche. Er ist Patient in der Praxis Therapie Ulzheimer, seit-
dem er im April 2021 einen Schlaganfall hatte. Er berichtet von 
seinen Erfahrungen: „Ich war nach dem Ereignis zwei Monate in 
Reha und bin seit etwa einem Jahr hier in der Praxis in Behand-
lung. Mein Physiotherapeut geht mit mir gerne an die Geräte, weil 
wir damit gezielt meine Oberschenkelmuskulatur aufbauen kön-
nen. Für mich ist das Training wirklich effektiv.“
Tim Ulzheimer klärt Dr. Franke über die Problematik auf, die sich 
daraus ergibt: „Da gibt es in unserem Heilmittelkatalog (HMK) 
tatsächlich einen Haken. Bei neurologischen Erkrankungen haben 
Ärzte keine Möglichkeit, KG-Gerät zu verordnen. Für uns bedeutet 
das, dass wir im Grunde neurologischen Patienten solche Leistun-
gen nicht anbieten könnten – nur auf eigene Kosten. Wir machen 
es, um unseren Patienten die Versorgung zu bieten, die für sie am 
besten ist. Und das machen viele Physiotherapeuten.“
Jörg Sieche zeigt zudem auf, dass Therapeuten ihre Patienten 
ganz genau im Blick haben und dazu fähig sind, Diagnosen zu 
stellen bzw. Beschwerden zu erkennen: 
„Ich hatte Rückenschmerzen, was ja vorkommen kann. Ich war 
gerade hier zur Behandlung. Im Nachhinein stellte sich heraus, 
dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte, bei dem ein Nerv ein-
geklemmt war. Mein Physiotherapeut hat das erkannt und mich 
sofort zum Orthopäden geschickt, am gleichen Tag ging es in die 
Klinik und ich wurde operiert. Ohne seine Hilfe wäre das so nicht 
passiert.“
Tim Ulzheimer fügt hinzu: „Wir sind als Heilmittelerbringer ei-
gentlich weisungsgebunden. Sprich, wir handeln auf Anweisun-
gen von Ärzten. In der Realität ist es aber so, dass wir befunden 
müssen, wir müssen Beschwerden usw. erkennen, bekommen 
aber nicht das Recht, dies auch offiziell zu machen, zum Beispiel in 
Form einer Blankoverordnung.“
Dr. Franke nickt und ergänzt: „Integrierte Versorgung, also dass 
die verschiedenen Bereiche zusammenarbeiten, ist das Zukunfts-
konzept. Woran wir auch arbeiten, ist die Schnittstelle zwischen 
den Heilmittelerbringern auf der einen und den Ärzten auf der 
anderen Seite zu optimieren.“

„Integrierte Versorgung ist das 
Zukunftskonzept“
Gespräch mit Schlaganfall-Patient Jörg Sieche
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Weiter geht es durch die Praxis. Im Wartebereich der Physio-
therapieabteilung treffen Dr. Edgar Franke und Tim Ulzhei-

mer auf Ingrid Kahlert. Die Patientin hat Rheuma und berichtet, 
dass es kaum möglich war, kurzfristig einen Termin für eine Be-
handlung zu bekommen:
„Termine zu bekommen, ist wirklich schwer. Ich bin jetzt schon re-
lativ lange Patientin in der Praxis Therapie Ulzheimer. Ich bekom-
me immer wieder Folgerezepte, denn bei meiner rheumatischen 
Erkrankung ist immer mal wieder eine andere Stelle des Körpers 
von Beschwerden betroffen. Ende April habe ich angerufen, da ich 
eine neue Verordnung Manuelle Therapie erhalten habe. Meinen 
ersten Termin habe ich dann für Anfang Juni bekommen. Die Mit-
arbeiter von Herrn Ulzheimer verstehen das Problem, auch aus 
Patientensicht, und bieten an, dass wir uns in anderen Praxen 
umschauen. Für mich ist das aber keine Option. Denn: Ich schätze 
hier die Kompetenz der Therapeuten. Hier wurde mir bisher im-
mer geholfen. Außerdem dauert es in einer neuen Praxis dann 
wieder eine gewisse Zeit, bis ich einem neuen Therapeuten meine 
Krankengeschichte erklärt habe und er mich wirklich kennt. Zu-
dem gibt es in anderen Praxen ja das gleiche Problem, dass man 
lange auf Termine warten muss. Gerade für Akutpatienten ist das 
wirklich schlimm.“
Tim Ulzheimer ergänzt und wendet sich an Dr. Franke: „In unserer 
Branche herrscht ja bekanntlich ein enormer Fachkräftemangel. 
Haben Sie Lösungen in die Richtung?“ – „Der Fachkräftemangel ist 
in vielen Bereichen ein großes Problem. Er ist auch der Demogra-
fie geschuldet. Im Gesundheitsbereich ist es in doppelter Hinsicht 
ein Problem. Wir haben immer mehr ältere Patienten, die Thera-
pie benötigen. Auf der anderen Seite haben wir immer weniger 
junge Leute, die diese Patienten versorgen können. Wir bemühen 
uns auch, Kräfte aus dem Ausland für uns zu gewinnen. Wir ver-
suchen zudem, darauf aufmerksam zu machen, wie sinnbildend 
und schön Berufe in der Pflege und dem Heilmittelbereich sind. 
Der Fachkräftemangel steht bei uns natürlich konstant auf der 
politischen Agenda“, sagt Dr. Franke.

„Wir haben immer mehr ältere Patienten und immer 
weniger junge Menschen, die sie behandeln können“
Gespräch mit Rheuma-Patientin Ingrid Kahlert
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„Ich möchte, dass Dr. Franke aus dem Termin 
Punkte mit nach Berlin nimmt, um dort weiter 
auf unsere Probleme aufmerksam zu machen.“
Spannende Diskussionen mit Politiker, Therapeuten und 
Verbandsvertreter

Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik

Wim Alexander Wehner (VPT), 

Dr. Egdar Franke, Tim Ulzheimer 

und Olav Gerlach diskutieren 

über die Situation der Heilmitte-

lerbringer
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Nachdem der Bundestagsabgeordnete aus Patien-
tensicht erfahren hat, welche Auswirkungen die 

Probleme der Heilmittelbranche auch auf die Versor-
gung haben, werden die Patienten verabschiedet. Ge-
meinsam gehen Dr. Edgar Franke und Tim Ulzheimer 
zurück auf den Hof der Praxis Therapie Ulzheimer. In 
einer größeren Gesprächsrunde sollen nun die ange-
sprochenen Themen noch einmal genauer erörtert 
und diskutiert werden.

Bei schönstem Sommerwetter setzen sich der Bun-
destagsabgeordnete und der Praxisinhaber zu Olav 
Gerlach und Wim Alexander Wehner, dem Bezirks-
vorsitzenden vom Verband für Physiotherapie (VPT) 
in Nord-Ost-Hessen in den Hof. Hier lässt sich coron-
akonform mit dem nötigen Abstand zueinander dis-
kutieren.

„Mir ist wichtig, dass wir hier alle Kontakte knüpfen, 
dass wir dranbleiben und die neuen Kontakte auch 

für Zukunftsprojekte nutzen“, sagt Tim Ulzheimer zu 
Beginn des Gesprächs.

Er äußert einen Wunsch in Richtung Politik: „Heil-
mittelerbringer brauchen Freiheit und Selbstbestim-
mung. Wir brauchen ein anderes Standing, mehr Mög-
lichkeiten – neben einem höheren Honorar natürlich.“ 
Olav Gerlach nickt und richtet das Wort direkt an Dr. 
Franke. Er fragt ihn, welche Möglichkeiten er als Bun-
destagsabgeordneter hat, um Verbesserungen für 
die Heilmittelbranche herbeizuführen. Gerade er, der 
täglich zehn bis zwölf Stunden am Schreibtisch säße, 
antwortet Franke, sei schon häufig auf die Hilfe von 
Physiotherapeuten angewiesen gewesen. „Ich weiß, 
wie wichtig Ihre Arbeit ist – das wurde auch in der 
Pandemie noch einmal deutlich. 2019 fand schon eine 
Erhöhung der Honorare statt. Wichtiger ist aber, dass 
wir die Kompetenzen der Heilmittelerbringer in einem 
noch stärkeren Maße berücksichtigen.“ Und weiter: 
„Wichtig ist, dass ihr auf Augenhöhe mit den Ärzten 
kommuniziert. Aber nicht nur das, vielmehr könnt ihr 
häufig besser einschätzen, wenn ihr mit einem Men-
schen arbeitet, was er benötigt.“

So die Theorie. In der Praxis sieht es heute leider 
noch anders aus. Ulzheimer führt aus, dass Heilmit-
telerbringer im Jahr 2022 einen hohen Wissensstand 
haben und trotzdem noch behandelt werden, wie die 

ersten Heilgymnastinnen im Jahr 1901. Schon damals 
war es so, dass Ärzte vorgegeben haben, was gemacht 
werden sollte. Daran habe sich bis heute kaum etwas 
verändert.

„Meine Mitarbeiter sind über die Jahre müde ge-
worden. Sie wollen nicht mehr im 20-Minuten-Takt 
arbeiten. Sie wollen freier sein“, erklärt Ulzheimer.

Er ergänzt, dass es selbst als erfahrener Therapeut ex-
trem schwer sei, Anamnese, Befundung, Therapie und 
am Ende ja auch noch eine Evaluation des Behand-
lungserfolgs so durchzuführen, dass dies alles in der 
20-Minunten-Taktung stattfindet. Dazu kommt, dass 
Ärzte häufig nur ein Heilmittel wie Manuelle Therapie 
verordnen, während der Therapie aber vielleicht mal 
stabilisierende Übungen notwendig sind. Therapeu-
ten bräuchten daher dringend Eigenverantwortung 
bei den Behandlungen.

„Ja, das ist richtig. Hier herrscht im Vergleich zu ande-
ren Ländern wie den USA oder auch den nordeuropäi-
schen Ländern eine starke Arztzentrierung. Dort wird 
die Ausbildung auch ganz anders bewertet“, erklärt 

Dr. Franke. 

Er nimmt darauf Bezug, dass in der letzten Legislatur-
periode das Terminservice- und Versorgungsgesetz 
(TSVG) auf den Weg gebracht wurde. Dr. Franke erläu-
tert weiter, dass es sicherlich vernünftig sei, dass die 
Kompetenz der Heilmittelerbringer dazu führen muss, 
den Entscheidungsspielraum zu erweitern. „Daher ist 
auch die Änderung der Berufsordnung so wichtig, da-
mit die Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch noch 
in einem stärkeren Maße gewährleistet wird. Da sind 
wir bereits dran und das wird vielleicht sogar schon im 
Herbst in die Diskussion gehen“, stellt Dr. Franke in Aus-
sicht. „Die Kommunikation zwischen Ärzten und Heil-
mittelerbringern hat sich im Laufe der Jahre ja schon 
gebessert. Vor 20 Jahren sah das noch anders aus.“

Dem stimmen auch Gerlach, Ulzheimer und Weh-
ner zu. Daher sei auch die Idee zur Blankoverordnung 
entstanden, erklärt der Bundestagsabgeordnete wei-
ter. Er weist außerdem auf die Idee der integrierten 
Versorgung hin, die weg will von der strikten Ärztefi-
xierung, hin zu einer gemeinsamen Arbeit verschiede-
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hilft. Weltweit sprechen sich Leitlinien dafür aus, das 
Gerätetraining bei neurologischen Erkrankungen an-
zuwenden. In Deutschland gibt es den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA), der legt fest, welche Leistun-
gen Heilmittelerbringer zu Lasten der GKV erbringen 
dürfen“, sagt Gerlach und fügt hinzu, dass es Thera-
peuten leider nicht immer möglich sei, leitlinienge-
recht zu arbeiten, weil bestimmte Leistungen nicht 
mit der GKV abgerechnet werden könnten. „Das Pro-
blem daran ist, dass wir als Heilmittelerbringer kein 
Mitspracherecht im G-BA haben und uns somit auch 
nicht für eine leitliniengerechte Versorgung unserer 
Patienten einsetzen können.“ Das müsse sich drin-
gend ändern.

Der Gemeinsame Bundesausschuss sei ja im Grun-
de wie ein kleiner Gesetzgeber, sagt der Bundestags-
abgeordnete. „Wir haben uns in Deutschland dafür 
entschieden, dass nicht die Politik über den Leistungs-
katalog der GKV entscheidet, sondern Experten aus 
den jeweiligen Bereichen.“ Olav Gerlach fügt hinzu: 
„Ja, das ist auch sehr gut, aber es fehlen Berufsgrup-
pen.“ Dr. Franke führt weiter aus, dass man dabei je-
doch natürlich schauen muss, dass alle Interessen be-
rücksichtigt werden. Das sei auch der Grund, weshalb 
im Koalitionsvertrag mit aufgenommen wurde, dass 
die Kenntnisse der anderen Gesundheitsberufe ihren 
Platz finden müssen. 

„Ich möchte, dass heute klar wird: Die 
Heilmittelerbringer wollen nicht primär immer 

nur mehr Geld. Sie wollen Eigenverantwortung, Mit-
bestimmung und selbstständiges Arbeiten“, 

sagt Ulzheimer.

Gerlach schüttelt ein wenig den Kopf und weist dar-
auf hin, dass die Honorierung schon so sein sollte, dass 
ein wirtschaftlicher Betrieb in den Praxen möglich sei. 
Das TSVG sehe eine flächendeckende Bezahlung auf 
dem Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) vor. Davon seien die meisten Praxen in 
Deutschland jedoch noch weit entfernt, gibt er zu Be-
denken. Dr. Franke entgegnet: „Ich stimme Ihnen zu, 
muss aber auch gestehen, dass wir im Moment finan-
ziell keine großen Spielräume haben. Aufgrund der Kri-
sen werden jetzt nicht alle Reformen sofort umgesetzt 
werden können.“ Die Gesprächspartner sind sich einig 
darüber, dass sich noch einiges tun muss.

„Ich komme dann zu Ihnen nach Kellenhusen, 
Herr Gerlach, und wir schauen gemeinsam, wie sich 

die Situation entwickelt hat“, sagt Dr. Franke lachend. 
„Da bin ich sofort dabei“, erwidert Gerlach.

ner Berufsgruppen. „Das Beispiel des Patienten Sieche 
zeigt doch auch mal wieder, dass wenn Therapeuten 
und Fachärzte und dann sogar noch Krankenhäuser 
schnell zusammenarbeiten, daraus eine optimale Ver-
sorgung der Patienten entstehen kann. Das ist wirklich 
vorbildlich.“

Gerlach nickt und fügt hinzu: „Das ist jedoch leider 
nicht die Regel, dass es so perfekt läuft.“ 

Er spricht Dr. Franke wieder direkt an und lenkt das The-
ma auf den Direktzugang. Mithilfe des Direktzugangs 
hätten Therapeuten ja die Möglichkeit der Arbeit auf 
Augenhöhe. Ulzheimer reagiert ein wenig skeptisch – 
das Thema Direktzugang ist auch unter Therapeuten 
umstritten. Gerlach möchte von Dr. Franke wissen, wie 
der Direktzugang weiter vorangetrieben werden soll. 
Der Bundestagsabgeordnete weist darauf hin, dass im 
Bundesgesundheitsministerium natürlich das Thema 
Corona-Pandemie vorherrschend sei. Neben der Pan-
demie würde aber auch der Ukraine-Konflikt dafür sor-
gen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
alles andere als ideal seien.

„Aber, die politische Agenda ist ganz klar: Auch das, 
was im Koalitionsvertrag steht, gilt weiterhin. Wir 
wollen und werden das auch umsetzen, weil es ein 

moderner Weg ist, den wir einschlagen wollen“, 
erklärt der Bundestagsabgeordnete.

Im Zuge dessen soll auch eine Teilakademisierung an-
gegangen werden – keine Vollakademisierung, da die 
Hemmschwelle für viele junge Menschen sonst ein-
fach zu groß wäre, einen Beruf in der Heilmittelbran-
che zu ergreifen. Die Runde nickt zustimmend.

Ein weiterer Punkt, der junge Menschen davon ab-
hält, Heilmittelerbringer zu werden, sei das Schulgeld. 
Das gehöre dringend in allen Bundesländern abge-
schafft, meint Dr. Franke. Es sei ja auch verständlich, 
dass sich junge Menschen nach der Schule einen Beruf 
suchen, in dem sie Geld verdienen und nicht noch zah-
len müssten. Da könne man nur an die Länder appel-
lieren, das dringend zu ändern.

„Das Thema Augenhöhe möchte ich an dieser 
Stelle noch einmal aufgreifen“, sagt Olav Gerlach. 

„Wir als Therapeuten brauchen im G-BA einen 
vollwertigen Sitz.“

„Wir haben vorhin mit dem Patienten gesprochen, 
der nach einem Schlaganfall laut Heilmittelkatalog 
keinen Anspruch auf KG-Gerät hätte, obwohl es ihm 

Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik
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Schwerpunkt Auf Tuchfühlung mit der Politik

Praxis  
sicher steuern  
in spannenden  
Zeiten

Steigende Kosten? Rechtliche Regelungen? Mitarbeiterführung?  
Abrechnung? Datenschutz? Verordnungprüfung und Korrekturen?  
Umgang mit GKV, PKV und Absetzungen? Nicht leicht, immer die  
richtige Antwort zu finden. Wir unterstützen Dich dabei! 

up
_
plus ist der Rundum-Service für die Praxisleitung. Die Entlastung 

und Sicherheit, die Du Dir verdient hast: Hilfreiche Infos, wertvolle 
Tipps, Beratungshotline, Wissensdatenbank, Seminare, Downloads, 
Unterstützung auch bei Stress mit der KV und noch mehr. 

Sicherheit und die richtigen Antworten 
für DEINEN nachhaltigen Praxiserfolg 

Jetzt kennenlernen! 
Unser Team aus den Bereichen Therapie, Finanzen, 
Recht und Beratung freut sich auf Dich.
up-plus.de oder 0431 - 72 000 243 
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Der Ausbildungskurs Atemtherapie gibt Ihnen konkrete und praktische Tools an die Hand, mit denen Sie 
Ihre Patienten bereits ab dem ersten von sechs Modulen schnell und effektiv behandeln können, in dem 
Sie deren Atemgeschehen positiv beeinflussen. Zum Beispiel im Bereich Post-COVID oder Long-COVID, 
Resilienztraining, bei Atemwegserkrankungen oder bei Patienten mit chronischer Kurzatmigkeit.

Nutzen Sie unser aktuelles Online-Hybrid-Angebot mit Zertifikat und erwerben Sie in 95 Stunden 
atemtherapeutische Kenntnisse und Fähigkeit sicher und unter ständiger Supervision!

START: 25.11.2022
Die Fachausbildung in angewandter Atemtherapie wendet sich ausschließlich an Ergotherapeut*innen, 
Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen, Osteopath*innen und Ärzt*innen, die ihr berufliches Spektrum 
durch atemtherapeutische Kompetenz vertiefen möchten; es kann deswegen entsprechendes fachliches 
Niveau vorausgesetzt werden. 

ANMELDUNG
Nähere Informationen und Anmeldung auf www.atem-ausbildung.de oder kontaktieren Sie uns unter:  
08191 / 979 80 60 oder per Mail unter info@praxis-labryga.de.

AUSBILDUNGSKURS ATEMTHERAPIE  
(ZERTIFIKAT) FÜR THERAPEUT*INNEN
Angewandte Atemtherapie liefert konkrete und  
praktische Tipps zur Therapieunterstützung

Effektive Behandlung von Post- und Long-COVID-Patienten:

Nach der Gesprächsrunde bedanken sich die Therapeuten bei Dr. Franke für die span-
nende und angeregte Diskussion. Der Bundestagsabgeordnete erwähnt abschließend, 
wie wichtig es für ihn war, diese Einblicke in die Branche zu erhalten, sodass er nun die 
neuen Informationen auch mit nach Berlin nehmen könne. Nachdem sich der Abgeord-
nete verabschiedet hat, möchte Olav Gerlach von Tim Ulzheimer wissen, wie er den Tag 
abschließend bewertet.

„Mit solchen Terminen können wir uns 
Gehör bei der Politik verschaffen“
Tim Ulzheimer zieht eine Bilanz des Treffens mit Dr. Edgar Franke

Tim, wie zufrieden warst du mit dem Praxisbesuch 
heute?
Wir konnten alle unsere Punkte heute anbringen. 
Ich hatte zudem das Gefühl, dass Herr Dr. Franke 
offene Ohren für unsere Belange hatte. Hilfreich fand 
ich auch, zu hören, dass Themen bereits in Bearbei-
tung sind. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, auch etwas 
geschafft, aber auch zufrieden, so wie der Termin 
abgelaufen ist.

Würdest du so einen Termin noch einmal organisie-
ren und wahrnehmen?
Ja, unbedingt. Wenn Herr Dr. Franke uns noch mal 
besuchen würde, wäre ich sofort dabei. Ich werde 
auch schauen, dass ich mich in Sachen Verbandsar-
beit mehr engagiere.

Was erwartest du nun, was aus diesem Gespräch 
heute mit Dr. Franke resultieren wird?
Ich habe die große Hoffnung, dass er ein gewisses 
Bild von uns mitbekommen hat, wie wir momentan 
arbeiten, wie die Situation bei uns eigentlich ist. Ich 
glaube, das haben wir ihm gut dargestellt. Wir haben 
ihm auch aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, 
das alte System weiterzudenken und neue Impulse 
zuzulassen.

Würdest du deinen Kollegen in Deutschland emp-
fehlen, so einen Termin mit Politikern selbst auf die 
Beine zu stellen?
Absolut. Das war heute ein schönes und offenes 
Gespräch. Natürlich sind Politiker geschult, solche 
Termine wahrzunehmen. So haben wir die Möglich-
keit, uns Gehör zu verschaffen. Unsere Meinung muss 
auch an der Stelle ankommen, wo etwas unternom-
men werden kann – in der Politik. Es muss auch nicht 
immer der Bundestagsabgeordnete sein. Auch auf 
lokaler Ebene können Politiker eingeladen werden.

Ich bedanke mich auch noch einmal für die Unter-
stützung seitens der up. Mit der Anleitung zum 
Einmischen habt ihr mich ja auf die Idee gebracht.

Sehr gerne und vielen Dank für die spannenden 
Eindrücke.

Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik
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Der Ausbildungskurs Atemtherapie gibt Ihnen konkrete und praktische Tools an die Hand, mit denen Sie 
Ihre Patienten bereits ab dem ersten von sechs Modulen schnell und effektiv behandeln können, in dem 
Sie deren Atemgeschehen positiv beeinflussen. Zum Beispiel im Bereich Post-COVID oder Long-COVID, 
Resilienztraining, bei Atemwegserkrankungen oder bei Patienten mit chronischer Kurzatmigkeit.

Nutzen Sie unser aktuelles Online-Hybrid-Angebot mit Zertifikat und erwerben Sie in 95 Stunden 
atemtherapeutische Kenntnisse und Fähigkeit sicher und unter ständiger Supervision!

START: 25.11.2022
Die Fachausbildung in angewandter Atemtherapie wendet sich ausschließlich an Ergotherapeut*innen, 
Logopäd*innen, Physiotherapeut*innen, Osteopath*innen und Ärzt*innen, die ihr berufliches Spektrum 
durch atemtherapeutische Kompetenz vertiefen möchten; es kann deswegen entsprechendes fachliches 
Niveau vorausgesetzt werden. 

ANMELDUNG
Nähere Informationen und Anmeldung auf www.atem-ausbildung.de oder kontaktieren Sie uns unter:  
08191 / 979 80 60 oder per Mail unter info@praxis-labryga.de.

AUSBILDUNGSKURS ATEMTHERAPIE  
(ZERTIFIKAT) FÜR THERAPEUT*INNEN
Angewandte Atemtherapie liefert konkrete und  
praktische Tipps zur Therapieunterstützung

Effektive Behandlung von Post- und Long-COVID-Patienten:

DANKE.

Danke an Tim Ulzheimer, seine Frau Anna-Katja 
und das gesamte Praxisteam für die spannenden 
Einblicke und die Einladung.

Reportage Auf Tuchfühlung mit der Politik

Auf Tuchfühlung mit der Politik
Hier finden Sie die gesamte Reportage:

www.up-aktuell.de/videos0922
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Das Prinzip einer To-do-Liste ist ganz einfach: Man hält 
seine anstehenden Aufgaben schriftlich fest und erledigt 
dann eine nach der anderen. Und jedes Mal, wenn man 
eine Aufgabe durchstreichen kann, tanzen die Endorphi-
ne. Allerdings lauern hier auch ein paar Fallstricke. So ist 
etwa nicht jedes To-do gleich wichtig und manche soll-
ten erst gar nicht auf Ihrer Liste stehen. Wir haben fünf 
Fragen für Sie zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, 
Ihre To-do-Liste zu optimieren.

alpha synchronizer® Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal
mit einem Gerät arbeite. Das Matrixmobil

bringt Schwung in meinem Therapeutenleben
und motiviert.
Gerhild Oleani, Physiotherapeutin

Mehr erfahren! Jetzt
beim nächsten kosten-
losen Webinar anmelden!

www.marhythe-systems.de

Gesunde Muskulatur schwingt im
Rhythmus-Bereich 8–12 Hz und hält
die extrazelluläre Matrix im Fluss.
Genau in diesem Bereich behandeln
Sie mit der Matrix-Rhythmus-Therapie.
Die Basis-Therapie fürs Gewebe.

Praxisführung

1. Was ist konkret zu tun?
To-dos wie „Praxiskonzept überarbeiten“ oder „Mehr Privatpa- 
tienten für die Praxis gewinnen“ sind sehr vage und damit schwer 
umzusetzen. Setzen Sie sich lieber konkrete Ziele, z. B. „Eigene Sei-
te für die Zielgruppe Privatpatienten auf der Website erstellen“ 
oder noch genauer „Angebote für Privatpatienten auflisten“. Auf 
dieser Basis können Sie dann den nächsten kleineren Schritt ange-
hen, um so schließlich das große Vorhaben umzusetzen.

Fünf Fragen, mit denen Sie Ihre 
To-do-Liste optimieren
So konzentrieren Sie sich darauf, was wirklich wichtig ist

2. Was ist wichtiger?
Nicht alle Aufgaben sind gleich wichtig. Spiegelt 
sich das in Ihrer To-do-Liste wider? Wenn nicht, ist es 
höchste Zeit, das zu ändern. Schließlich ist es deutlich 
wichtiger, die Abrechnung fristgerecht zu erledigen, 
als neue Post-its zu bestellen oder die Blumen zu gie-
ßen. Gerade kleine Aufgaben neigen aber dazu als ers-
tes erledigt zu werden, denn es gibt ein gutes Gefühl, 
wenn man einen Punkt von seiner Liste streichen kann.

Tipp: Um diesen Belohnungseffekt zu erhalten, kön-
nen Sie größere Aufgaben einfach in kleinere Schritte 
aufteilen. Benötigen Sie für eine Aufgabe etwas mehr 
Zeit am Stück, blocken Sie sich diese im Kalender – nur 
für diese To-dos. Um den Überblick zu behalten ist es 
auch hilfreich, den Aufgaben Prioritäten zuzuweisen. 
Wie das funktioniert, lesen Sie hier: https://tinyurl.
com/yjzj5468.
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alpha synchronizer® Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal
mit einem Gerät arbeite. Das Matrixmobil

bringt Schwung in meinem Therapeutenleben
und motiviert.
Gerhild Oleani, Physiotherapeutin

Mehr erfahren! Jetzt
beim nächsten kosten-
losen Webinar anmelden!

www.marhythe-systems.de

Gesunde Muskulatur schwingt im
Rhythmus-Bereich 8–12 Hz und hält
die extrazelluläre Matrix im Fluss.
Genau in diesem Bereich behandeln
Sie mit der Matrix-Rhythmus-Therapie.
Die Basis-Therapie fürs Gewebe.

Praxisführung

3. Muss ich das wirklich tun?
Wenn Sie Ihre To-do-Liste erstellen, prüfen Sie, ob wirklich nur Sie 
diese Aufgabe erledigen können. Vieles lässt sich an Mitarbeiter 
delegieren. Legen Sie direkt zwei Listen an. Die eine ist Ihre To-do-
Liste, auf der anderen halten Sie Aufgaben fest, die Sie delegieren 
– und an wen. Beim Aufgabenmanagement im Team hilft Ihnen 
die Kanban-Methode (siehe Seite 38).

4. Bis wann?
Hat Ihre To-do-Liste auch Aufgaben, die schon seit Mo-
naten mitwandern? Das liegt daran, dass die Deadline 
fehlt. Setzen Sie also einen Zeitpunkt fest, zu dem Sie 
diese Aufgabe erledigt haben möchten. Alternativen: 
Streichen Sie den Punkt oder formulieren Sie ihn so 
um, dass Sie eine Deadline festlegen können.

Tipp: Gerade bei größeren Aufgaben, die etwas mehr 
Zeit benötigen, ist es hilfreich, neben dem Zeitpunkt, 
zu dem die Aufgabe erledigt sein muss, auch einen 
Startzeitpunkt zu notieren. Also nicht nur festzuhal-
ten, wann etwas fertig sein muss, sondern auch, wann 
Sie mit der Arbeit daran anfangen. So können Sie Ihre 
Zeit besser planen und haben weniger Stress.

5. Was kann ich von meiner Liste streichen?
Wenn Ihre Liste bereits 50 Punkte umfasst und immer nur länger, 
aber nie kürzer wird, ist das ebenfalls ein Zeichen, dass es an der 
Zeit ist, aufzuräumen. Denn eine solche Liste erfüllt ihren Zweck 
nicht mehr. Sie macht Ihre To-dos nicht übersichtlicher, sondern 
erreicht das Gegenteil. So können Sie dann vorgehen: 

Schritt 1 – Überprüfen Sie bei jedem Punkt, ob er es wirklich ver-
dient, auf Ihrer Liste zu stehen. Manche Aufgaben sind vielleicht 
mittlerweile gar nicht mehr wichtig oder haben sich von selbst 
erledigt, etwa ein Nachfassen bei einem Arzt, der mittlerweile auf 
Ihre Nachricht reagiert hat.

Schritt 2 – Priorisieren: Erstellen Sie aus der Liste eine Übersicht 
mit Aufgaben für den Tag und die Woche. So behalten Sie die 
Übersicht, aber denken Sie daran, bei Aufgaben, die etwas mehr 
Zeit benötigen, dabei den Startzeitpunkt zu verwenden und nicht 
nur die Deadline (siehe Frage 4). 	 [ym]
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Praxisführung

Je mehr Mitarbeiter Sie haben, desto wichtiger ist es, Aufgaben 
nicht nur zu verteilen, sondern sie auch zu managen. Schaut man 
sich im Internet nach passenden Tools um, stößt man auf ein schier 
unendlich großes Angebot. Einige sind jedoch so kompliziert, dass 
die Umsetzung nur mit entsprechender Begleitlektüre gelingt. 
Doch es gibt auch Methoden, die halten was sie versprechen. Etwa 
die Kanban-Methode, eine horizontale To-do-Liste für Teams.

Kanban heißt auf japanisch Signalkarte. Genau diese setzte der 
japanische Automobilbauer Toyota in den 1950er Jahren ein, um 
Produktionsabläufe zu optimieren. Im Laufe der Zeit hat sich Kan-
ban dann auch in anderen Branchen als effektive, leicht anzuwen-
dende Aufgabenmanagement-Methode etabliert. Anstelle von 
Signalkarten gibt es To-do-Karten mit Aufgaben, die auf einem 
Board visualisiert werden. Es entsteht eine Übersicht über alle 
anstehenden Aufgaben – inklusive Zuständigkeiten und Bearbei-
tungsstatus (siehe Grafik).

Kanban-Board als Grundgerüst
 Ein Kanban-Board besteht immer aus drei Spalten: 
 ‘Aufgabe (To-do)‘, ‘Bearbeitung‘, ‘Erledigt‘.
 Sie können das Board mithilfe von Kreppband an einer freien 
 Wand im Gemeinschaftsraum bzw. der Küche abkleben oder 
 es auf ein Flipchart zeichnen.

 Zusätzlich benötigen Sie Karten (oder Heftnotizen) in unter-
 schiedlichen Farben, auf der Sie Aufgaben notieren. Jede Farbe 
 steht für eine Art von Aufgabe: Etwa rot für interne Organisa-
 tion, grün für Patientenangelegenheiten und gelb für 
 Aufgaben rund um die Therapie.

Das Board in der Praxis
 Schritt 1: Schreiben Sie auf jede Karte eine Aufgabe (Inhalt 
 und Umfang), den Namen des Verantwortlichen sowie eine 
 Deadline. Nutzen Sie hierfür unterschiedliche Farben. Die 
 Karte kleben Sie in das Feld ‘Aufgabe (To-do)‘.
 Schritt 2: Sobald die Aufgabe bearbeitet wird, wandert die 
 Karte in das entsprechende Feld ‘Bearbeitung‘.
 Schritt 3: Ist die Aufgabe fertig, wird die Karte in die letzte 
 Spalte ‘Erledigt‘ geklebt. Sie bleibt so lange dort hängen, bis 
 alle Mitarbeiter, die von der erledigten Aufgabe erfahren 
 müssen, informiert sind.

Digitales Kanban-Board
Wer flexibel von überall auf das Kanban-Board zugreifen möchten, 
kann sich auch ein digitales Board anlegen – etwa über Trello. Die 
Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu handhaben: 
Grundlegende Funktionen sind kostenlos, inklusive zehn Boards. 
Weitere Anbieter sind Stackfield, Monday, MeisterTask und Asana. 
Gegebenenfalls fallen Kosten an. 	 [kb]

Kanban: To-do-Liste 2.0
Wie Sie auf einfachste Weise das 
Aufgabenmanagement im Team optimieren

Aufgabe Bearbeitung Erledigt

Mehr über 
Kanban lernen 

Kanban-Tafel
einweihen 

Bunte Post-it's 
kaufen

Kanban 
ausprobieren
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Advertorial

Steigende Kosten und Einschränkungen wegen der Pandemie – da 
haben sich Schulungen in Präsenz erledigt und es braucht neue 
Wege, um beruflichen Wissensdurst zu stillen. Heilmittelerbringer 
stehen täglich vor Herausforderungen, die sie selbstwirksam mit-
hilfe von Fortbildungen in den Griff bekommen können. Um wei-
terhin mit einem passenden Schulungsangebot zu unterstützen, 
bietet das Unternehmen buchner deshalb das Online-Veranstal-
tungsformat „Praxisforum“ an.
buchner Praxisforen beschäftigen sich immer mit einem span-
nenden Thema, das die Branche aktuell bewegt. Sie dauern einen 
Tag, an dem gebündelt und fokussiert umfangreiches Wissen und 
neue Ideen praxisnah zu drei Schwerpunkten des Themas ver-
mittelt werden. Experten liefern hier in insgesamt 18 Workshops 
praktische Informationen, Tipps und Tricks, die gleich nach der 
Veranstaltung in der Praxis umgesetzt werden können. Für die 
Fragen der Teilnehmer ist ausdrücklich Zeit vorgesehen.

Praxisleitungen können mit Kollegen dabei sein. Auf diese 
Weise haben Praxen die Möglichkeit, dass ihre Teams parallel alle 
Workshops besuchen. Aber auch wer allein teilnimmt, muss sich 
nicht sorgen, etwas zu verpassen: Jeder erhält die Skripte und Auf-
zeichnungen aller Workshops.

Netzwerken kommt zu kurz in Corona-Zeiten? Dabei ist es so 
wichtig und hilfreich. Und funktioniert glücklicherweise auch in 
einem Onlineformat. Die Teilnehmer können sich hier offen aus-
tauschen, von eigenen Erfahrungen berichten und einander inspi-
rieren. Ideen und Anregungen von Kollegen sind oft motivierend 
und erfolgsversprechend.

Sich in einen überfüllten Zug zu quetschen, ist nicht mehr nö-
tig. Praxisforen finden digital statt, sie erfordern keine Reisewege 
und Hotelübernachtungen und bedeuten entsprechend Kosten- 
und Zeitersparnisse. Der Teilnehmer kann sich von überall online 
einwählen und dabei sein – in der Praxis, zuhause auf dem Sofa 
oder vom Sonnenstuhl aus dem Garten. 	 [rb]

Praxisforum: Leicht umsetzbare 
Lösungswege für das Praxismanagement
An nur einem Tag hilfreiches Know-how erhalten

Im Herbst 2022 finden diese 
buchner Praxisforen statt:

 30.09.2022  09:00 bis 16:00 Uhr: Mehr Gewinn für Ihre Praxis.  18 Ideen, wie Sie 
 mit Ihrer Heilmittelpraxis mehr Geld verdienen

 07.10.2022  09:00 bis 16:00 Uhr: Mitarbeiter gewinnbringend führen und binden.  
 18 Ideen, wie Sie Ihre Praxis zu einem dauerhaft attraktiven Arbeitsort entwickeln

 18.11.2022  09:00 bis 16:00 Uhr: Praxisforum für Rezeptionsfachkräfte in Heil-
 mittelpraxen. Praktische Unterstützung und Updates für das Verwaltungsteam

 www.buchner.de/praxisforen
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Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, legen Sie dem jewei-
ligen Angestellten eine Last auf die Schultern. Sie mit 
sich herumzutragen, ist für den Mitarbeiter furchtbar 

anstrengend. Er wird also versuchen, sie schnell wieder loszuwer-
den. Im besten Fall kümmert er sich einfach darum und erledigt 
die Aufgabe, im schlimmsten Fall lädt er sie wieder auf Ihrem To-
do-Stapel ab. Das es soweit kommt, kann auch an Ihnen liegen. 
Gehören Sie vielleicht auch zu den folgenden Typen von Vorge-
setzten?

„Bester Freund der Mitarbeiter“
Ihnen ist es wichtig, dass sich alle im Team bei der Arbeit wohlfüh-
len und Spaß haben. Das ist absolut löblich und daran sollte Sie 
festhalten. Leider haben solche Chefs aber auch immer ein Pro-
blem, was ihnen selbst am Ende viel Stress und Arbeit bereitet: 
Sie können nicht Nein sagen – oder mögen es nicht, Ihren Mitar-
beitern Aufgaben zu geben, bei denen Sie wissen, dass diese un-
beliebt sind. Es hilft aber nichts. In einem Team müssen alle an 
einem Strang ziehen. Das bedeutet auch, dass Ihre angestellten 
Therapeuten Sie entlasten müssen.

Sie werden jetzt nicht von heute auf morgen zu einem knall-
harten Chef mutieren. Das sollen Sie auch gar nicht. Fangen Sie 
lieber klein an. Übertragen Sie Ihren Mitarbeitern eine Aufgabe 
und bieten Sie an, bei Fragen oder Problemen zu unterstützen. 

Beispiel: Eine junge Kollegin soll alle Termine eines kranken Kol-
legen neu verteilen und wenn es gar nicht anders geht, absagen. 
Sie wissen, dass einige schwierige Patienten darunter sind, die ih-

Kommunikation

Der Bumerang in der Praxis
Drei Gründe, warum delegierte Aufgaben 
immer wieder zurückkommen

Ihr Schreibtisch ist voll und Sie kommen aktuell zu nichts. Sie de-
legieren fleißig an Ihre Mitarbeiter und stellen nach einiger Zeit 
doch fest: Viele der Aufgaben liegen wieder auf Ihrem Tisch. Aber 
wie kann das sein? Vielleicht kommt Ihnen die folgenden Szenarien 
bekannt vor:

ren Unmut auch gerne kundtun. Für die junge Kollegin ist diese 
Aufgabe eine große Herausforderung. Sie bieten ihr also an, ihr 
bei der Terminkoordinierung zu helfen. Einzige Voraussetzung: Sie 
muss sich selbst Lösungen überlegen und sie Ihnen vorschlagen. 
Aufgrund dieser Überlegungen schauen Sie dann zusammen, ob 
das alles so funktioniert.

„Mr. Perfect“
Bei Ihnen gibt es kein Chaos. Sie arbeiten stets strukturiert und im-
mer mit Plan. Und das erwarten Sie auch von Ihren Mitarbeitern. 
Das Problem: Diese werden Ihren hohen und perfektionistischen 
Anforderungen selten gerecht. Und das lassen Sie Ihre Mitarbeiter 
dann auch spüren. Die Folgen, die sich daraus ergeben sind, dass 
Ihre Angestellten sich kaum noch trauen werden, Aufgaben zu er-
ledigen. Denn: Sie machen ja eh alles falsch.

Wenn Sie in Zukunft also Aufgaben abgeben wollen, müssen Sie 
Ihre Einstellung ändern. Es hilft alles nichts. Meistens führen eben 
viele Wege nach Rom. Lassen Sie Ihren Mitarbeitern also auch die 
Freiheit, die Aufgaben so zu erledigen, wie sie es möchten. 

Beispiel: Wir sind wieder bei der jungen Kollegin, die die Termine 
des kranken Kollegen umlegen soll. Fragen Sie sie, ob sie weiß, wie 
sie vorgehen kann oder ob Sie Unterstützung benötigt. Hat sie ein 
System, lassen Sie ihr freien Lauf und geben Sie ihr die Chance, 
die Aufgaben nach ihren Wünschen zu erledigen. Merken Sie, dass 
sie überfordert ist, erklären Sie ihr, wie Sie es machen würden, be-
vor Chaos entsteht. So bekommt sie die Möglichkeit, die Aufgabe 
trotzdem zu übernehmen und daraus zu lernen. 



up 09.2022 | 37

Lassen Sie auch Fehler zu und bieten Sie Unterstützung an. Denn 
nur so lernen Menschen auch, wie es besser gehen kann. Am Ende 
kommt es schließlich darauf an, dass das Ergebnis stimmt.

„Speedy Gonzales“
Sie sind oft schneller, als die Polizei erlaubt. Haben Sie eine Aufga-
be auf dem Tisch, ist sie auch schon erledigt. Sie fackeln nicht lan-
ge, sondern greifen bei Rückfragen zum Telefonhörer und erledi-
gen lästigen Papierkram so schnell, wie kein anderer. Ihr Problem: 
Sie werden ungeduldig und nervös, wenn Sie Ihren Mitarbeitern 
beim Arbeiten die Schuhe besohlen könnten. Dann reißen Sie die 
Aufgaben lieber schnell wieder an sich mit den Worten: „Gib her, 
das habe ich ja schneller fertig, als du gucken kannst.“ So werden 
Sie Ihre angestellten Therapeuten natürlich nie dazu bewegen, Ih-
nen Aufgaben abzunehmen. Wie auch?

Chefs, die schnell arbeiten, haben oft Schwierigkeiten, klare und 
ausführliche Anweisungen zu geben. Sie werfen einen Kommentar 
in den Raum, ohne genau zu beschreiben, was sie eigentlich wollen 
beziehungsweise, was das Ziel ist. Zum Beispiel des kranken Kolle-
gen: „Herr Meyer ist krank. Termine umlegen!“ Ja, für Sie ist völlig 
klar, was gemeint ist. Die junge Kollegin lassen Sie jedoch mit gro-
ßen Fragezeichen zurück: An wen soll sie die Termine geben? Was 
ist mit den Patienten, die nicht untergebracht werden können? Soll 
der Kollege, der eigentlich frei hat, angerufen und gefragt werden, 
ob er Termine übernehmen kann? Wenn Sie also möchten, dass 
Ihre Mitarbeiter Aufgaben zügig erledigen, müssen Sie sich einen 
Moment Zeit nehmen und Ihre Erwartungen genau erläutern. Sie 
vermeiden Sie Verzögerungen und ständige Rückfragen. 	 [km]

Kommunikation
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Die Toolbox hat das Ziel, dass das Team in der Praxis mitein-
ander ins Gespräch kommt und dabei gemeinsam Schwä-
chen aufdeckt. Gleichzeitig sollen Lösungen entwickelt 

werden, um die Probleme langfristig zu beheben. Sie können aus 
sechs verschiedenen Handlungsfelder wählen, je nachdem, wo 
der Schuh in der Praxis gerade drückt. Die Box eignet sich aber 
auch dafür, einfach mal zu schauen, was das Team vielleicht noch 
verbessern könnte, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt. Su-
chen Sie sich daher gemeinsam ein Thema aus, das Sie gerne be-
handeln möchten. Sie haben die Wahl zwischen:

 Sicherheit und Gesundheit: 
 Welche Rolle spielt dieses Thema in unserem Praxisalltag?
 Betriebs- und Sozialklima: 
 Wie gehen wir im Team miteinander um?
 Fehlerkultur: 
 Wie reagieren wir, wenn etwas schiefgelaufen ist?
 Beteiligung: 
 Wie bringen wir unsere Ideen und Meinungen ein?
 Kommunikation: 
 Wie teilen wir Informationen untereinander?
 Führung: 
 Wie verhalten sich die Praxisinhaber in Bezug auf 
 Sicherheit und Gesundheit?

Kurz-Check zur Themensuche
Um herauszufinden, wo der Schuh in der Praxis drückt, können 
Sie mithilfe der Box auch einen Kurz-Check machen, um heraus-
zufinden, welches Handlungsfeld für Sie interessant sein könnte. 
Diesen finden Sie in der beiliegenden Broschüre.

Das etwas andere Team-Meeting
Toolbox hilft, Probleme zu erkennen 
und Lösungen zu finden

Unstimmigkeiten im Team, fehlende Führung oder auch Sicherheitslücken in der 
Praxis können dazu führen, dass das gesamte Betriebsklima darunter leidet. Dann 
sind oft psychische oder körperliche Probleme Ihrer Mitarbeiter die Folgen. Hier 
hilft: Reden Sie miteinander – dabei hilft die kostenlose Toolbox „Kulturdialoge: Prä-
vention“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Praxisführung
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Comics erleichtern die Diskussion
Für jedes dieser Handlungsfelder gibt es nun Dialogkarten, die 
die Diskussion miteinander erleichtern und Probleme aufdecken 
sollen. Darauf abgebildet sind verschiedene Situationen, die es in 
Betrieben häufig gibt. Darunter steht eine Annahme, die die Run-
de schließlich bespricht. 

Beispiele: Im Bereich Sicherheit und Gesundheit ist ein Bild zu se-
hen, auf dem ein Kollege auf einen wackeligen Karton steigt, um 
an etwas in der Höhe zu gelangen. Eine Kollegin ruft ihm zu: „War-
te, ich hole die Leiter!“ Aber der Kollege winkt ab: „Ach Quatsch, 
wofür?!“ Unter dem Bild steht: Sicherheit und Gesundheit sind 
kein Thema. Loslegen steht an erster Stelle. 

Diskussionsergebnisse ehrlich einordnen
Wenn Sie die einzelnen Karten des gewählten Handlungsfeldes 
diskutiert haben, können Sie Ihre Ergebnisse auf einem großen 
Poster festhalten. Sie sammeln so Ideen für mögliche Verbesse-
rungen. Das Poster ist nach dem 5-Stufen-Modell (Erklärvideo: 
https://tinyurl.com/2vbasenp) aufgebaut:

 Wertschöpfend: 
 Wir steigern unsere Leistungsfähigkeit
 Proaktiv: 
 Wir suchen aufmerksam nach Frühwarnsignalen und 
 Verbesserungsmöglichkeiten
 Regelorientiert: 
 Wir kontrollieren Risiken und Regeln
 Reagierend: 
 Wir werden aufmerksam, wenn etwas passiert ist
 Gleichgültig: 
 Wen interessiert es? Weiter so, solange es geht

Sortieren Sie Ihre Ergebnisse so ein, wie es Ihrer Meinung nach zum 
Team oder der Praxis passt. Dann können Sie gemeinsam erarbei-
ten, wie Sie bestimmte Themen in Zukunft besser regeln können.

Spielführer sorgt für Ordnung
Damit das Gespräch nicht im Chaos endet und sich endlos in die 
Länge zieht, sollten sie vorab einen Mitarbeiter als Moderator be-
stimmen. Dieser schaut bei jeder Karte genau auf die Uhr. Denn 
die Diskussionen zu den einzelnen Punkten sollen nicht mehr als 
jeweils 15 Minuten dauern. Insgesamt sind für die Diskussions-
runde eines Handlungsfeldes etwa 1,5 Stunden angesetzt. Es ist 
außerdem wichtig, dass der Moderator die Ergebnisse sowie Lö-
sungen am Ende dokumentiert. Sie können dazu beispielsweise 
das Poster im Aufenthaltsraum aufhängen. Wichtig ist zudem, 
dass eine Person langfristig darauf achtet, dass die vereinbarten 
Lösungsmaßnahmen auch umgesetzt werden und bei jedem 
Therapeuten mit der Zeit zur Normalität werden. Es bringt nichts, 
wenn die Praxis eine neue Leiter anschafft, die dann im Keller steht. 
Wie bei allen anderen Maßnahmen auch, hat die Präventions-Tool-
box natürlich nur Erfolg, wenn alle aus dem Team mitmachen und 
an einem Strang ziehen. Jeder muss etwas verändern wollen und 
bereit sein, seinen Trott im Alltag vielleicht ein wenig anzupassen 
– auch Sie als Praxisinhaber.

Gesprächsrunden ohne Chef können hilfreich sein
Haben Sie das Gefühl, dass es Themen gibt, die Ihre Mitarbeiter 
ungern offen vor Ihnen diskutieren, lassen Sie die Therapeuten 
doch einfach mal alleine mit der Box arbeiten. Am Ende kann der 
Moderator Ihnen die Ergebnisse sowie ausgearbeiteten Lösungs-
vorschläge präsentieren. Nur so werden Probleme wirklich sicht-
bar und Sie können sie beheben – und an der ein oder anderen 
Stelle vielleicht auch einmal an sich arbeiten. 	 [km]

Toolbox „Kulturdialoge: Prävention“ kostenfrei bestellen
Die Toolbox können Sie auf der Website der DGUV kostenfrei bestellen: 
https://tinyurl.com/52ep789x. Auf der Website gibt es auch Erklärvideos 
(https://tinyurl.com/2us8ayn8) und weitere Tipps zur Umsetzung 
(https://tinyurl.com/3824k3bj).

Praxisführung
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Unverständliche Brancheninformationen ohne kritisch recherchierten  
Kontext helfen nicht bei der Organisation eines Praxisbetriebes, oder?

Damit Sie erfolgreicher arbeiten können, liefert Ihnen up jeden Monat  
Inhalte, die Sie weiterbringen. Aktuell, hinterfragt und interessant.  

Wir engagieren uns für eine starke und selbstbewusste Heilmittel-Branche. 
Im Magazin, auf Veranstaltungen, im Podcast, im Webcast, auf dem  
Online-Portal, mit Ideen und Aktionen – in der Gemeinschaft mit Therapeu-
ten, Journalisten, Branchenexperten, Juristen, Politikern und Vertretern aus 
Vereinen und Verbänden. 

Profitieren Sie von den Angeboten im up-Abo.  
... und unterstützen Sie so unsere unabhängige Arbeit für  
eine starke Therapie. Zu flexiblen, fairen Konditionen. 
 

Infos erhalten,  
Vorteile kennenlernen,  
einfach starten:  
up-netzwerk.de

Unabhängige Nachrichten mit dem Netzwerk-Plus 
Engagiert für starke Therapie & gute Praxis
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Recht Steuern Finanzen

ALLE KURSE EINFACHONLINE BUCHEN

Osteopathie Ausbildung

Kinderosteopathie Ausbildung

Parietale Behandlung

CranioSacrale Therapie

Neurale Manipulation

Viszerale Manipulation

CranioMandibuläre Therapie

Spezialkurse 
zu verschiedenen Themen

THERAPIE
medizinisch & zukunftsorientiert

AUSBILDUNG
individuell & persönlich

INSTITUTE
kompetent & praxisnah

Osteopathie Institut Deutschland
Barral und Upledger Institut Deutschland

osteopathie-institut-deutschland.de
info@osteopathie-institut-deutschland.de · Fon 0451/479950

 
 

Lernen Sie uns kennen! 

Informieren Sie sich  

telefonisch oder besuchen  

Sie einen unserer  

kostenlosen Info- oder   

Hospitationstermine! 

Infos und Anmeldung unter:
www.ifaop.com

Zertifiziertes 
Ausbildungsinstitut

IFAO 
Lucas-Cranach-Str. 1
54634 Bitburg
Tel.: 06561/670457

I F A O
Institut für angewandte
Osteopathie

Osteopathie ermöglicht: 
-   überzeugende Effektivität 

-   große berufliche Zufriedenheit 

-   weitreichende Entfaltungs- 

     möglichkeiten 

-   sehr gute Verdienstmöglichkeiten 

Eine Ausbildung am IFAO  
bietet Ihnen: 
-   erstklassige Fachkompetenz 

-   exzellente manuelle Fertigkeiten 

-   optimale Lernbedingungen, moderne  

     Lehrmittel integriert in Lehrplattform

-   top Preis-Leistungsverhältnis 

-   top Abschluss: anerkannt durch  

     Krankenkassen und alle führenden   

     Osteopathieverbände

Perspektive Osteopathie
Eine Osteopathie Ausbildung  
am IFAO kann Ihr Berufsleben  
entscheidend verändern! 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können auch 
dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn für die berufli-
che Tätigkeit andere Räumlichkeiten genutzt werden könnten. Es 
genüge, wenn der Raum ausschließlich für berufliche Zwecke ge-
nutzt werde, wie der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich entschieden 
hat (Az. VI R 46/17).

BFH: Arbeitszimmer für berufliche Tätigkeit nicht erforderlich
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können grund-
sätzlich nicht als Werbungskosten abgezogen werden (§ 9 Abs. 5 
Einkommensteuergesetz) – es sei denn, dass für die berufliche Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Im Streitfall 
hatte eine Flugbegleiterin Aufwendungen in Höhe von 1.250 Euro 
für ein häusliches Arbeitszimmer geltend gemacht. Das Finanz-
gericht lehnte mit der Begründung ab, angesichts des geringen 
Anteils der Arbeit sei ein Arbeitszimmer nicht erforderlich und die 
beruflichen Tätigkeiten hätten auch anderorts, etwa am Küchen-
tisch, ausgeführt werden können.
Dem folgte der BFH nicht. Das Gesetz regele, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welcher Höhe Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer abziehbar sind. Weiteres regelt es aber nicht. 
Ob das Arbeitszimmer für die berufliche Tätigkeit erforderlich sei, 
stelle daher keine Voraussetzung für den Steuerabzug dar. „Ob 
der Steuerpflichtige die Arbeiten, für die ihm kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung steht, leicht an einem anderen Ort in der 
Wohnung hätte erledigen können, ist deshalb unerheblich“, heißt 
es in einer BFH-Mitteilung. 	 [ks]
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Wie bei jedem Anbieter aus den USA wird bei den Aufsichtsbehör-
den leidenschaftlich darüber diskutiert, ob die Nutzung daten-
schutzrechtlich überhaupt möglich ist. So auch bei Microsoft 365.
Hintergrund ist, dass das Datenschutzniveau in den USA nicht 
dem in der DSGVO geforderten Niveau entspricht. Die Einfüh-
rung neuer Standardvertragsklauseln, die das Problem eigent-
lich beheben sollten, führte nur teilweise zu einer Besserung. Um 
Dienste aus den USA einsetzen zu können, müssen in der Regel 
„zusätzliche Maßnahmen“ ergriffen werden. Wie diese aussehen 

Aktueller Stand bei Microsoft 365
Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für up-plus-Kunden

Datenschutz?…!

könnten oder sollten wird aber nicht wirklich kommuniziert.
Eine Aufsichtsbehörde aus Rheinland-Pfalz nennt nun in einem 
FAQ Voraussetzungen, unter denen der Einsatz von Microsoft 
365 zulässig sein kann. Diese beschränken sich in erster Linie 
darauf, dass Einstellungen in Microsoft 365 getroffen werden 
sollten, damit möglichst keine technischen Diagnose- und 
Telemetriedaten übermittelt werden. Diese Einstellungsmög-
lichkeiten sind sicherlich sinnvoll umzusetzen.
Für mich schwingt in den FAQ jedoch eine gewisse Pragmatik 
mit. Dies bedeutet, dass den Aufsichtsbehörden durchaus be-
wusst ist, dass eine Lösung nicht in erster Linie über die Nutzer 
herbeigeführt, sondern von Microsoft und der (europäischen) 
Politik getroffen werden muss.
Wenn es auch nicht auszuschließen ist, halte ich ein Bußgeld 
aufgrund der Nutzung von Microsoft 365 derzeit für unwahr-
scheinlich, da die rechtssichere Lösung aktuell nur lauten kann, 
den Dienst gar nicht einzusetzen. Es sollte daher die Entwick-
lung beobachtet werden, um schnell reagieren zu können und 
zwischenzeitlich die für die Nutzer möglichen Einstellungen 
vorgenommen werden.

Alle Folgen zu unterschiedlchen Themen finden Sie in unserem Podcast:
www.up-aktuell.de/podcast

up
_
doppelbehandlung

Der Podcast für Therapeuten

Health for future – warum Klimaschutz Gesundheits-
schutz ist
Klimaschutz ist gleich Gesundheitsschutz, sagt die Physio-
therapeutin Astrid Polzer. Sie engagiert sich bei „Health for 
Future“. Bei dem Bündnis sind Angehörige aller Berufs-
gruppen im Gesundheitswesen aktiv. Sie setzen sich für 
Nachhaltigkeit ein und wollen auf die Folgen aufmerksam 
machen, die der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat. 
In der Podcast-Folge geht es außerdem darum, wie Praxis-
inhaber und Therapeuten selbst handeln können. 

Im Podcast up-doppelbehandlung unterhalten sich Redakteure von up-unternehmen praxis mit 
spannenden Gesprächspartnern, die konkrete Vorschläge, Lösungen und Erfahrungen rund um die 
Themen Praxisorganisation und Therapiemanagement haben. Im Doppel mit Politikern, Praktikern, 
Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten… und Ihnen.
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Welche Muskelgruppen werden mit EMS erreicht?
Medizinische EMS ist eine Ganzkörper-Anwendung, das heißt, es können viele 
Muskelgruppen, auch die tieferliegenden, gleichzeitig angesprochen werden. 
Außerdem lassen sich Agonisten und Antagonisten gleichzeitig aktivieren. 
Das ermöglicht ein intensives und ausdauerndes Training in kurzer Zeit.

Was bedeutet „Medizinische“ EMS?
Bei der Medizinischen EMS wird die Ganzkörper-Elektrostimulation mit ei-
nem Medizinprodukt unter definierten Rahmenbedingungen und unter An-
leitung eines fachkundigen Betreuers, etwa eines Physiotherapeuten, durch-
geführt. Der Fokus liegt dabei auf Prävention und Therapie.

Wie wirkt Medizinische EMS?
Im Prinzip wirkt Medizinische EMS wie die natürlichen Muskelkontraktionen 
im Körper. Es wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der über Motoneurone 
und chemische Signale auf die Muskelfasern übertragen wird. Während im 
Körper das Gehirn elektrische Impulse auslöst, kommen diese bei der EMS 
über eine externe Elektrode.

Wie sieht das in der Praxis aus?
Die Patienten tragen antibakterielle Funktionskleidung und darüber eine 
Weste sowie verschiedene Gurte. Darin liegen die Elektroden, die niederfre-
quente Impulse an die Muskeln abgeben. Währenddessen führen die Pati-
enten einfache, teils funktionelle und alltagsspezifische Übungen durch. So 
trainieren sie die Muskeln und schulen gleichzeitig ihre Koordination.

Für wen kommt Medizinische EMS in Frage?
Da bei der Medizinischen EMS eine Anwendungseinheit nur 20 Minuten 
dauert und es ausreicht, einmal pro Woche zu trainieren, eignet sich die-
se Form des Trainings zum Beispiel für Menschen, die beruflich stark ein-
gebunden sind, und entsprechend wenig Zeit haben. Aber auch Menschen, 
die einfach nicht gerne Sport treiben oder gesundheitliche Einschränkungen 
haben, können von dieser höchst wirksamen Methode profitieren.  [ym]

Praxisführung

Fünf Fragen zur Medizinischen EMS
Medizinische Elektromuskelstimulation ermöglicht 
intensives Training in nur 20 Minuten pro Woche

Immer mehr Physiotherapie-Praxen bieten mittlerweile medizinische Ganz-
körper-Elektromuskelstimulation, kurz Medizinische EMS, an. Das hat gleich 
mehrere Gründe: Zum einen ist die Behandlung gelenkschonend, denn es 
kann ein intensives Training stattfinden, ohne dass dafür Gewichte zum Ein-
satz kommen, die ein verletztes Gelenk zusätzlich belasten würden. Zum 
anderen ist die Trainingszeit mit nur etwa 20 Minuten pro Woche sowohl für 
Praxen als auch für die Patienten attraktiv. Doch was ist eigentlich Medizini-
sche EMS? Hier die Antworten auf fünf zentrale Fragen zum Thema:

01

02

03

04

05
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Inspiration

Kinder sind unsere Zukunft
Physiotherapeutin fordert: KG ZNS sollte schon 
ab Säuglingsalter verordnungsfähig sein
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Kinder brauchen von Geburt an unsere Unterstützung. Die kindliche Bewegungsentwicklung kom-
petent begleiten zu dürfen, war und ist das größte Anliegen der Kinderphysiotherapeutin Anke Döp-
per. Daher fordert sie bereits im Säuglingsalter eine qualifizierte Behandlung durch spezialisierte 
Kinderphysiotherapeuten im interprofessionellen Kontext. „So könnten viele negative Folgen der 
kindlichen Entwicklung minimiert oder gar abgewendet werden.“

Anke Döpper ist überzeugt: In den ersten an-
derthalb Jahren haben nicht behandelte und 
erkannte Einschränkungen, wie Asymmetri-

en der oberen HWS, Auswirkungen auf die gesamte 
motorische Bewegungsentwicklung wie auch auf die 
Neurozeption. Doch in der Praxis bleibt eine kompe-
tente Therapie oftmals Wunschdenken, wie die Kin-
derphysiotherapeutin aus dem nordrhein-westfäli-
schen Erftstadt im Laufe ihrer Berufsjahre erkennen 
musste. In der Realität scheitert nämlich die viel-
versprechende Therapie auf neurophysiologischer 
Grundlage an Richtlinien und fehlendem Wissen vie-
ler Kinderärzte. 

„Die sensomotorische Entwicklung ist kein Teil 
des Curriculums zum ‚Facharzt Pädiatrie‘“, 

bedauert die Therapeutin, „Kinderärzte kennen sich in 
Krankheiten bestens aus, aber nicht in der sensomo-
torischen Entwicklung der Aufrichtungsontogenese.“

Sätze wie ‚Das wächst sich aus“ zeigen fehlendes 
Wissen
So bekommen viele kleine Patienten mit neurophysio-
logischen Auffälligkeiten entweder kein oder lediglich 
ein Rezept über eine normale physiotherapeutische 
Behandlung (KG) statt der erforderlichen Verordnung 
neurophysiologische Krankengymnastik für Kinder 
(KGS-ZNS Kinder). In der Pädiatrie scheint die Mei-
nung vorzuherrschen, dass „sich das auswächst“ oder 
„es leider nicht in der Heilmittel-Richtlinie verankert 
sei“. Das macht die Kinderphysiotherapeutin, die sich 
auf die Behandlung von Säuglingen und Kindern 
mit neurologischen Auffälligkeiten spezialisiert hat, 
wütend und fassungslos. Die Folgen für diese nicht 
behandelten Kinder sind u. a. Unruhe, Konzentrati-
onsstörungen, Tics, LRS, Verweigerungsverhalten mit 
Wutanfällen sowie motorische Ungeschicklichkeit –
und sie landen daher nicht selten in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. 

„Das ist falsch und vor allem der Kinder-
gesundheit nicht dienlich!“
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KG ZNS auf gesamte kindliche Entwicklung ausweiten 
Sie sieht das Dilemma, denn in der Heilmittel-Richt-
linie ist diese spezielle Therapie für Kinder mit den 
obengenannten Auffälligkeiten auf den ersten Blick 
nicht vorgesehen. 

„Bei fehlender Umsetzung der Richtlinien blei-
ben aber genau diese sensomotorisch auffälli-

gen Kinder auf der Strecke 

und erhalten stattdessen andere Therapien wie Logo-
pädie. „Logopädie ist absolut wichtig, aber zunächst 
muss die Grobmotorik stimmen, um die Sprachent-
wicklung sinnvoll zu etablieren.“ So sei die notwen-
dige fachliche Begleitung, welche Kinder in der mo-
torischen Entwicklung der Aufrichtungsontogenese 
benötigen würden, unzureichend. 

Ihre Forderung: Die Position KG ZNS müsste auf die 
gesamte kindliche Entwicklung, welche die Pubertät 
mit einschließt, im Sinne einer „nicht näher umschrie-
benen Entwicklungsstörung“, wie sie der ICD-10 vor-
sieht, ausgeweitet und spezifiziert werden. Und vor 
allem müsse dies von Pädiatern wahrgenommen und 
verordnet werden.

Mit Direktzugang wäre eigene Diagnose möglich
Ein Direktzugang würde das Problem verkürzen – und 
das ist es, was sich Anke Döpper wünscht. Mit ihm 
könnte die fachliche Kompetenz der Kinderphysiothe-
rapie besser genutzt werden. „Dann kann ich meine 
Diagnose direkt stellen und bin nicht länger auf die 
fehlende Expertise der Pädiater angewiesen.“ 

In der Corona-Pandemie habe sich die Situation 
noch verschärft. Zwischenzeitlich hatte sie sogar 
überlegt, ihre Kassenzulassung abzugeben. Nur in der 

Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendpsychia-
trie sowie mit der Kinderosteopathin Leandra Scharff 
habe sie diese Kinder unterstützen und begleiten kön-
nen – „die Therapie haben die Eltern größtenteils aus 
eigener Tasche bezahlt“. Die Osteopathin hat schon 
viele Säuglinge zur kinderphysiotherapeutischen 
Nachbehandlung geschickt – allesamt ohne Rezept! 

„Ich weiß um die Wichtigkeit in der 
Begleitung der neurophysiologischen Bewe-
gungsentwicklung im ersten Lebensjahr und 

schätze die effiziente Zusammenarbeit und die 
Therapieerfolge“, 

so die Osteopathin. „Umso trauriger ist es, dass wir 
nicht auf die, den Kindern zustehende Behandlung 
als Mitversicherte zugreifen können. Genau wie die 
Vorsorgeuntersuchungen ist dies ein wichtiger Bau-
stein der Gesundheitsvorsorge unserer Kleinsten.“ 
Außerdem wäre es auch wirtschaftlich sinnvoll und 
lohnenswert, sind sowohl Osteopathin als Therapeu-
tin überzeugt, „denn die Folgekosten für Kinderpsy-
chiatrie, Psychopharmaka oder auch kieferorthopädi-
sche Behandlungen sind bei weitem höher“. 

Reizarme Praxisräume in der Natur
In ihrer Praxis verzichtet sie ganz bewusst auf zu vie-
le Reize von außen. „Das brauche ich nicht, denn ich 
habe das Glück, in einer alten Landsburg zu praktizie-
ren – um mich herum ist nur Natur.“ Weniger Reize er-
möglichen die Konzentration auf sich selbst und somit 
auch auf die eigene Wahrnehmung wie beispielswei-
se die Atmung. Auch Spielzeug gibt es nur wenig.  „Ich 
habe die Erfahrung gemacht, weniger ist mehr, und 
mit allem lässt sich etwas bauen, erfinden und impro-
visieren.“ Die wöchentliche Behandlungszeit dauert 

Die Kinderphysiothe-

rapeutin Anke Döpper 

meint, in den ersten 

anderthalb Jahren haben 

nicht behandelte und 

erkannte Einschränkun-

gen Auswirkungen auf 

die gesamte motorische 

Bewegungsentwicklung
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Inspiration

Steckbrief

Die Kinderphysiotherapeutin Anke Döpper 
wurde 1965 in Bensberg bei Köln geboren. 
Nach ihrer Tanztheaterausbildung in Forch-
heim machte sie 1997 ihren Abschluss als 
Physiotherapeutin. Neben dem Bobath Kurs 
in Volmarstein (2003: Abschluss Bobath- 
therapeutin für Kinder und Erwachsene) 
folgten zahlreiche Fortbildungen u. a. os-
teopathische sowie traumatherapeutische 
Techniken mit Ale Duarte und Dr. Stanley 
Rosenberg. 2010 eröffnete sie ihre eigene 
Praxis in Erftstadt.

Als Dozentin hält sie Fortbildungen zu den 
o. g. Themen in Bezug auf die kindliche Ent-
wicklung. Als Dysphagietherapeutin und Do-
zentin unterstützte sie das Kölner Dyspha-
giezentrum, setzte sich für die ergonomische 
Begleitung und Hilfsmittelversorgung in 
zurückliegender Kooperation mit Otto Bock 
ein. Heute schult sie die Inhalte der „Neu-
rozeption in der kindlichen Entwicklung“ in 
Institutionen und  im Einzelcoaching.

Anke Döpper

Schloßstraße 18 
50374 Erftstadt
Telefon: 02235 9555 874
Mobil: 0160 907 800 87
a.feuer@icloud.com

in der Regel 45 Minuten. Jede Therapiesitzung ist auf 
die individuellen Bedürfnisse des Kindes ausgerichtet 
und passt sich dem jeweiligen Entwicklungsstand so-
wie auch den Bedürfnissen der Eltern an.  

Frühe Intervention schützt und stärkt
Anke Döpper ist mit Leib und Seele Kinderphysiothe-
rapeutin. „Die Arbeit der Kinderphysiotherapeuten 
bildet die Basis für gesunde, motorische Entwick-
lung“, so die Therapeutin. Sie beobachtet, dass sich 
die Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen häu-
fen – Tendenz steigend. „Viele Erkrankungen, die das 
Gesundheitssystem extrem belasten, wie beispiels-
weise LRS, ADHS und weitere Verhaltensauffälligkei-
ten, zeigen das unausgereifte Fundament. Frühe In-
tervention dagegen schützt und stärkt die kindliche 
Entwicklung!“

Brief an den Bundesgesundheitsminister
Doch inzwischen kapituliert sie zunehmend – vor 
den gesetzlichen Vorgaben wie beispielsweise den 
Voraussetzungen für eine Kassenzulassung. „Mit 
dem unverständlichen, unsinnigen, bürokratischen 
und offensichtlich nicht am Wohle des Patienten ori-
entierten weisungsgebundenen sowie kassendomi-
niertem System sehe ich bei der jetzigen, sich zuspit-
zenden Lage der Dinge für mich ein wenig sinnvolles 
Weiterkommen“, schrieb die engagierte Therapeutin 
im Januar an den Bundesgesundheitsminister. Die 
Vorgaben seien nicht auf die Bedürfnisse der Praxis-
inhaber zugeschnitten, sagt sie. Eine Praxis für Kinder 
habe nun einmal andere Anforderungen, und so soll-
te die Praxisgestaltung auch an dem Wohl der jungen 
Patienten angepasst sein. „Das haben alle Beteilig-
ten inzwischen auch erkannt, aber geändert hat sich 
nichts!“

Grundlegende berufspolitische Veränderungen sind 
nötig
Wenn sich berufspolitisch nicht grundlegend etwas 
ändert, könne sie jeden verstehen, der sich gegen die-
sen so wichtigen Beruf des Kinderphysiotherapeuten 
entscheidet. 

„Kinderphysiotherapie ist die Arbeit 
an den Grundlagen unserer kindlichen 
Bewegungsentwicklung und somit der 

wichtigste Grundstein für die körperliche 
Gesundheit unserer Gesellschaft.“ 

Das müsse auch den Pädiatern klar werden. Mit ihrem 
Brief an Karl Lauterbach hofft sie, dringend notwen-
dige Veränderungen anzustoßen. Einen konkreten Ge-
sprächstermin habe sie noch nicht, aber sie stehe auf 
der Warteliste, hieß es aus dem Ministerium. 	 [ks]
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Liebe Leserinnen und Leser, 
die überwiegende Anzahl der Therapeu-
ten ist weiblich und die überwiegende 
Anzahl unserer Autoren und Redaktions-
mitglieder ebenfalls. Trotzdem verwen-
den wir das so genannte „generische 
Maskulinum“, die verallgemeinernd 
verwendete männliche Personenbe-
zeichnung, weil die Texte einfacher und 
besser zu lesen sind. 

Kurz vor Schluss von Yvonne Millar
Allgemeines Lebensrisiko

Mitarbeiter Manfred war im Urlaub auf Mallorca. Seine Insta-Sto-
rys sind voll von Fotos, auf denen er am Ballermann in engem 
Kontakt mit vielen Menschen zu sehen ist. Kaum ist er wieder zu 
Hause, zeigt es erst der Selbsttest und schließlich bestätigt es 
auch der PCR-Test – Manni hat Corona. Sein Hausarzt schreibt ihn 
krank.
Als die Krankmeldung bei Albert Arbeitgeber eintrifft, ist der gar 
nicht begeistert. Die Personaldecke im Unternehmen ist ohnehin 
gerade dünn – und jetzt auch noch das. Wäre Manni in den Bay-
erischen Wald zum Wandern gefahren und hätte sich im Urlaub 
von anderen Menschen ferngehalten – wie Albert ihm empfohlen 
hatte – hätte er sich sicher kein Corona geholt.
Wirklich unverantwortlich findet der Arbeitgeber dieses Verhal-
ten. „Dafür soll Manni nicht noch mit bezahlter Freizeit belohnt 
werden“, denkt er sich. „Schließlich hat er nicht einmal Sympto-
me.“ Er beschließt also, dass Manni für die Zeit seiner Corona-Er-
krankung keine Entgeltfortzahlung erhält.

Die Geschichte klingt unglaublich, ist sie aber nicht. Denn mit 
einem ähnlichen Fall musste sich das Arbeitsgericht Kiel kürz-
lich befassen. Die dreifach geimpfte Klägerin war im Januar/
Februar 2022 in die Dominikanische Republik gereist. Direkt nach 
ihrer Reise wurde bei der Arbeitnehmerin eine Corona-Infektion 
festgestellt. Sie legte ihrer Arbeitgeberin eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vor, die diese jedoch nicht anerkannte und die 
Entgeltfortzahlung verweigerte. Ihre Begründung: Die Arbeit-
nehmerin sei mangels Symptome nicht arbeitsunfähig gewesen, 
und sie habe die Erkrankung durch ihren Reiseantritt schuldhaft 
herbeigeführt.
Das Arbeitsgericht Kiel entschied zugunsten der Klägerin (Az. 5 Ca 
229 f/22). Ein Arbeitnehmer ist auch dann arbeitsunfähig, wenn 
er symptomlos Corona-positiv getestet ist und nicht im Homeoffi-
ce arbeiten kann. Außerdem habe die Klägerin ihre Krankheit auch 
nicht verschuldet. Denn im Urlaubsgebiet lagen die Inzidenzwerte 
zu dieser Zeit sogar deutlich unter denen in Deutschland. Die 
Reise in das Hochrisikogebiet gehe in diesen Fällen nicht über das 
allgemeine Lebensrisiko hinaus.

Doch Albert Arbeitgeber wittert noch eine Chance, denn das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. Wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung wurde die Berufung zugelassen.
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80 Desinfektionstücher

9 €*

5%
Rabatt auf alle 

BASIC by buchner® 

Artikel 

BASIC – die Hausmarke von buchner für 
Therapie- und Praxisbedarf.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.buchner.de/basic

✓✓Qualität stimmt.    ✓✓Preis stimmt.    ✓✓Verfügbarkeit stimmt.

*Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Praxisinhaber und gewerbliche Abnehmer. Der Aktionspreis für 1 x 
Desinfektionstücher beträgt 8,55 € netto (statt 9,00 €) und 10,18 € inkl. MwSt. (statt 10,71 €) zzgl. Versand.


