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Sieben Fragen an die Parteien 

 > w

Welchen Stellenwert hat aus  
Sicht der Partei Physiotherapie  
im Gesundheitssystem?

Sind Sie für den Direktzugang zum 
Physiotherapeuten?

Die Heilmittelvergütung ist an die Ent
wicklung der Grundlohnsumme gebunden. 
Befürworten Sie eine Abkopplung?

Wann wird nach Schätzung Ihrer Partei 
der OstWestAngleich bei der 
 Heilmittelvergütung vollzogen sein?

Begrüßen Sie eine flächendeckende 
grundständige Akademisierung der  
Physio und Ergotherapie?

Seit 2012 müssen Therapeuten für Prä
ventionsangebote Umsatzsteuer abfüh
ren. Betrachten Sie das als sinnvoll?

Welches Honorar halten Sie für 
60 Minuten Physiotherapie für 
angemessen?

Zum Kern eines freiheitlichen Gesundheits
wesens gehören freie Gesundheitsberufe, 
wie niedergelassene Haus und Fachärzte,  
Apotheker, Physio und Ergotherapeuten, 
sowie Therapiefreiheit und freie Arzt und 
Krankenhauswahl. Dies gilt es zu bewahren 
und modernen Verhältnissen anzupassen. 

Die Union hat maßgeblich das Gesetz zur 
Einführung einer Modellklausel in die 
 Berufsgesetze der Physio und Ergothera
peuten vorangebracht. Auf dieser Grund
lage können die Berufsbilder zukunftswei
send weiterentwickelt werden und den 
 veränderten und höheren Anforderungen 
im Gesundheitswesen Rechnung tragen. 

Alle Leistungsbereiche im Gesundheits
wesen sind an das Prinzip der Beitragssatz
stabilität gebunden. Um Vergütungsverein
barungen zwischen den Vertragspartnern 
auf Augenhöhe zu ermöglichen, werden wir 
die Vorlagepflicht der Vereinbarungen bei 
der Aufsicht streichen*. Damit stellen wir 
eine leistungsgerechte Vergütung im Sinne 
einer patientenorientierten Versorgung 
sicher. 

Für einzelne Kassenarten ist die  
Angleichung bereits vollzogen. Für die 
Vergütungsvereinbarungen zwischen 
den Krankenkassen und Leistungs
erbringern werden wir die Vorlage
pflicht der Abschlüsse bei der Aufsicht 
streichen* und so mehr Verhandlungs
spielraum für alle Beteiligten geben. 

Die Union hat maßgeblich das  Gesetz 
zur Einführung der Modellklausel in die 
Berufsgesetze der Physiotherapeuten 
vorangebracht. Damit wurde die Mög
lichkeit von Modellausbildungen auch an 
Hoch schulen geschaffen. Auf dieser 
Grund lage können neue Ausbildungs
strukturen für Physiotherapie erprobt 
werden. Dies schließt die akademische 
Erstausbildung ein. 

Gesundheitsdienstleistungen sind von 
der Umsatzsteuer befreit, wenn es sich 
um „Heilbehandlungen“ handelt. Das 
führt dazu, dass die „klassischen SGBV
Leistungen“ wie Behandlungen beim 
Arzt oder Physiotherapeuten  
umsatzsteuerbefreit sind, reine Maß
nahmen der Prävention aber nicht. 

Die Vergütung findet auf dem 
Wege der Verhandlungen  
zwischen Verhandlungspartnern 
statt.

Die Physiotherapie ist wichtiger Bestandteil 
unserer gesundheitlichen Versorgung. The
rapeuten leisten einen wichtigen, integralen 
Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit. Im Zuge eines stärker an 
Prävention und Rehabilitation ausgerichte
ten Gesundheits und Pflegesystems wird 
die Bedeutung ihrer Arbeit weiter wachsen.

Jein. Die SPD steht grundsätzlich zum 
Arztvorbehalt bei der Verordnung von  
Heilmitteln. Einem Modellversuch zum 
Direktzugang zu Heilmittelerbringern 
stehen wir offen gegenüber, wenn dies von 
Leistungserbringern und Kostenträgern 
vorgeschlagen wird.

Jein. Die SPD will die in einigen Bereichen 
stattgefundene Abkoppelung von der 
Grundlohnsumme evaluieren und auf Basis 
dieser Ergebnisse die Systematik in der  
Vergütungsanpassung sach und qualitäts
gerecht weiterentwickeln. 

Die SPD wird sich für eine zügige  
Angleichung der Heilmittelvergütung 
einsetzen. Die konkreten Vereinbarun
gen obliegen den Selbstverwaltungs
partnern.

Ja. Die SPD steht auf Bundesebene den 
Forderungen der Berufs und  
Fachverbände offen gegenüber.  
Entsprechende Initiativen müssen  
zuständigkeitshalber in den Bundes
ländern ergriffen werden. 

Jein. Wir wollen Prävention ausbauen 
und fördern. Im Rahmen der Einführung 
eines Präventionsgesetzes sowie der 
Überarbeitung des Systems der  
ermäßigten Mehrwertsteuersätze  
werden wir die Regelungen überprüfen.

Konkrete Honorarvereinbarun
gen auszuhandeln, ist in erster 
Linie Aufgabe der Partner in der 
Selbstverwaltung. Wir wollen 
daran festhalten.

Der Stellenwert hat deutlich zugenommen. 
Dazu beigetragen haben die Zunahme von  
Bewegungsstörungen und die Erkenntnis, 
dass die Behandlung vieler Patienten mehr 
als die Akutversorgung und Arzneimittel
therapie umfassen muss.

Jein. Der Zugang über den Arzt dient vor 
allem der Finanzsteuerung der GKV. Auf 
eine Steuerung wird man nicht vollständig 
verzichten können. Die Untersuchungen 
zum Direktzugang in den Niederlanden 
und Schottland sprechen dafür, auch in 
Deutschland Modellversuche durchzufüh
ren und umfassend zu evaluieren.

Ja. Bei den Ärztehonoraren ist es bereits 
Rechtslage, dass sie sich an der  
Entwicklung der Morbidität der Versicher
ten in einer Region zu orientieren hat.  
Eine entsprechende Regelung sollte auch 
für die Heilmittelvergütung gelten.

Im Zuge der Ablösung der Grundlohn
summenanbindung ist auch die nach 
über 20 Jahren überkommene Differen
zierung nach Ost und West zu beenden.

Ja. Die Akademisierung der Gesund
heitsfachberufe ist ein unverzichtbarer  
Baustein für mehr Augenhöhe zwischen 
den Berufsgruppen im Gesundheits
system. Diese ist wichtig, auch um zu 
den Teamstrukturen zu kommen, die 
für die Gesundheitsversorgung von 
morgen notwendig sind.

Jein. Anders als Heilbehandlungen im 
Rahmen der GKV sind Selbstzahlerleis
tungen umsatzsteuerpflichtig. Das hal
ten wir aus Gründen der Gleichbehand
lung von Einkünften auch grundsätzlich 
für richtig. Allerdings streben wir an, die 
Übernahme von Präventionsleistungen 
durch die GKV zu verbessern.

Durch eine Morbiditätsorientie
rung werden die Vergütungen 
steigen. Doch die konkrete Höhe 
sollten weiterhin Leistungserbrin
ger und Krankenkassen vereinba
ren, um nach SGB V eine kosten
deckende und bedarfsgerechte 
Vergütungen sicherzustellen. 

Die Physiotherapie sollte bei Erkrankungen 
und Einschränkungen des Bewegungs
apparates wenn möglich immer die erste 
Wahl vor Operationen oder Medikamenten 
sein. Denn sie hat enormes Potenzial,  
bezieht die Patientinnen und Patienten 
aktiv ein und hat korrekt ausgeführt keine 
Nebenwirkungen.

Ja. Wir sehen den derzeitigen Zugang  
über die Verschreibung durch einen Arzt  
kritisch. Physiotherapeutinnen und Physio
therapeuten sind die Fachleute in ihrem 
Handlungsfeld und sollten größeren Ein
fluss in der Gestaltung der Therapie und 
beim Zugang erhalten.

Ja. Grundsätzlich sollten sich Löhne im  
Gesundheitsbereich ähnlich entwickeln wie 
außerhalb. Allerdings sollte dies von einer 
angemessenen Ausgangsbasis geschehen. 
Diese erachten wir derzeit in der Physio
therapie nicht für ausreichend.

Wir fordern die OstWestAngleichung 
schon lange und haben dies auch gegen
über den Kassen deutlich herausgestellt. 
Dass sie noch nicht vollzogen ist, ist ein 
Versäumnis der Bundesregierung, die 
sich lieber für Ärztehonorare starkmacht.

Jein. Therapieformen sollten die Ausbil
dungsform erhalten, die größtmögliche 
Qualität der Leistungserbringung und 
größtmöglichen Zugang zur Ausbildung 
miteinander verbinden. DIE LINKE setzt 
sich für eine kostenfreie Ausbildung ein. 
Eine grundständige Akademisierung geht 
mit Einschränkungen beim Zugang zur 
Ausbildung einher, dessen Qualitätsvor
teile wissenschaftlich belegt sein sollten. 

nein. Alle medizinisch notwendigen 
und sinnvollen Maßnahmen müssen von 
den gesetzlichen Krankenkassen finan
ziert werden, also umsatzsteuerfrei 
erbracht werden. Das gilt aus unserer 
Sicht auch für Prävention.

Viele Berufe im Gesundheits
system sind unterbezahlt und  
müssen deutlich besser entlohnt 
werden. Das Gehalt von voll
beschäftigten Physiotherapeu
tinnen und Physiotherapeuten 
sollte angemessen sein und die 
Kosten für Fort und Weiter
bildungen berücksichtigen.

Bundestagswahl 2013 Im Herbst wird die Regierung neu gewählt.  
physiopraxis hat sechs Parteien befragt, wie sie zu physiotherapi e spezifischen  
Themen stehen. Bis auf die FDP antworteten alle. Die CDU/CSU bat uns, den  
Antworten kein Ja, Nein oder Jein voranzustellen.

* Nähere Informationen zum Thema „Vorlagepflicht bei der Aufsichtsbehörde“ im Glossar auf S. 14 

am 22. September 2013 ist in Deutschland 
Bundestagswahl, und die würfel fallen: 
Dann wird feststehen, wer die gesundheits
politik der kommenden vier Jahre bestimmt.

infos zur physiopraxis: www.thieme.de/physiopraxis
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