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bb Das Gesundheitswesen in Deutschland befindet sich im
Wandel. Die gesetzlichen Krankenkassen werden in Zukunft vor-
aussichtlich nur noch die Grundversorgung abdecken, so dass
die Eigenleistungen der Versicherten immer wichtiger werden.
Von dieser Veränderung sind nicht nur Praxisinhaber, sondern
auch angestellte Physiotherapeuten in Praxen und Krankenhäu-
sern betroffen. Wir alle stehen dieser turbulenten Entwicklung
gegenüber, so dass Veränderungen im Denken und Handeln
stattfinden müssen. Eine spannende Zeit, die zwar viele Ängste
schürt, jedoch auch als Chance und Herausforderung zu sehen ist.

Die Physiotherapie muss sich, um finanziell überleben zu
können, neue Bereiche erschließen, und Therapeuten müssen

unternehmerisch denken und handeln. In drei Bereichen kann
man den Schritt zum „Unternehmen“ schaffen:

<< Qualitätsbewusstsein: Den Wert ihrer Arbeit sollten Physio-
therapeuten sich auch bezahlen lassen.

<< Tätigkeitsfelder: Die Physiotherapie muss sich neue Bereiche
erschließen.

<< Selbstzahler: Patienten, die ohne ärztliche Verordnung Leis-
tungen aus eigener Tasche zahlen, machen unabhängig von
den Krankenkassen.

Sich die Arbeit adäquat bezahlen lassen s Manchmal brauchen
Patienten Therapieberichte für Versicherungen oder Ämter.
Warum werden diese ausführlichen Berichte häufig ohne Rech-
nungsstellung geschrieben? Keine andere Berufsgruppe ist
bereit, Stellungnahmen für Behörden, Versicherungen oder
Ähnliches gratis zu erstellen. Warum also die Physiotherapie?

Die Höhe der Rechnung sollte sich am normalen Umsatz der
Therapiezeit orientieren. Ein Bericht von einer DIN-A4-Seite
kann in etwa in der Zeit von einer Therapieeinheit geschrieben
werden, so dass 10,– € bis 15,– € angemessen sind. Wenn eine
private Krankenversicherung einen Bericht wünscht, so darf der
Preis dem Privatsatz entsprechen.

Auch alle Zusatzangebote wie zum Beispiel Fahrradfahren
oder Stehen im Standing im Anschluss an die Therapie sollte
man in Rechnung stellen. Wenn ein Patient ein Gerät zum Bei-
spiel 15 Minuten lang nutzt und Hilfe beim Auf- und Absteigen
bekommt, kann man bis zu 10,– € in Rechnung stellen (a Abb. 1).

Tätigkeitsfeld Prävention s Im fünften Sozialgesetzbuch sichert
der Gesetzgeber, dass Krankenkassen präventive Maßnahmen
unterstützen (a Kasten 1). Zurzeit zahlen diese jedoch nur
geschlossene Kurse (mit festgelegtem Start- und Endtermin) mit
acht bis zwölf Trainingseinheiten. Eine regelmäßige Anwesen-
heit des Versicherten von mindestens 80% ist die Voraussetzung
dafür, dass die Kasse die Kosten anteilig übernimmt.

Welche Kursarten dürfen Physiotherapeuten anbieten? Das
orientiert sich an vier definierten Handlungsfeldern: Die „ge-
meinsamen und einheitlichen Handlungsfelder und Kriterien
der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Umsetzung von 

Wirtschaftlich denken und handeln

Mut zum 
Unternehmertum 
Können Physiotherapeuten künftig mit gesetzlich krankenversicherten Patienten

genug Geld verdienen? Nein, sagt Hans Lamprecht, Physiotherapeut und Geschäfts-

führer eines Therapiezentrums. Er erklärt, dass Physiotherapeuten umdenken

müssen, und nennt drei wichtige Bausteine für das wirtschaftliche Überleben einer

Praxis.

Abb. 1 Diese Patientin bezahlt für eine Zusatzleistung: Sie nutzt 

das Spacecurl-Therapiesystem nach der Therapie für zusätzliches

Gleichgewichtstraining.
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§20 Absatz 1 und 2 SGB V …“ beschreiben die Handlungsfelder,
in denen Maßnahmen zur individuellen Primärprävention durch
Krankenkassen bezuschussungsfähig sind (a Internetadresse).
Die Handlungsfelder sind:

<< A: Bewegungsgewohnheiten
<< B: Ernährung
<< C: Stressbewältigung/Entspannung
<< D: Suchtmittelkonsum

In jedem Handlungsfeld gibt es Kriterien, die erfüllt sein müssen.
Sie betreffen sowohl die Qualifikation der Kursleiter als auch die
Ziele, Inhalte und Methoden der Kursprogramme.

Physiotherapeuten sind als Kursleiter zugelassen in den Fel-
dern A und C: Im Feld A zur „Reduzierung von Bewegungsman-
gel durch gesundheitssportliche Aktivität“ und „Vorbeugung
und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch
geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungs-
programme“. Im Feld C dürfen Physiotherapeuten Maßnahmen
zur Entspannung anbieten.

Kostenkalkulation für die Kurse s Der Gesetzgeber überlässt es
den Krankenkassen, wie viel Kosten sie für präventive Leistun-
gen übernehmen. Die meisten Kassen erstatten 80% der Kurs-
kosten, maximal jedoch 75,– €. Die Ersatzkassen beispielsweise
haben dies in ihrer „Rahmenempfehlung der Ersatzkassen und
ihrer Verbände zur einheitlichen Leistungsgewährung für Maß-
nahmen der Primärprävention“ festgelegt. Damit ein Kursteil-
nehmer nur 20% des Kursbetrags bezahlen muss, sollte der Kurs
also maximal 93,75 € kosten (80% von 93,75 € = 75,– €). Um
einen Überblick darüber zu bekommen, wie rentabel ein Kurs
sein kann, sollte der Praxisinhaber eine Rentabilitätsvorschau
erstellen (a Kasten 2, S. 54). Im physiotherapeutischen Rahmen
hat jeder Patient Anrecht auf zwei Kurse pro Kalenderjahr –
einen im Bereich Bewegung und einen im Bereich Entspannung.
Privatpatienten sollten vor dem Besuch von Kursen bei ihrer
Krankenkasse anfragen, ob diese die Kosten übernimmt.

Und wie erreicht man die Anerkennung der Präventions-
kurse bei den Krankenkassen? Prinzipiell ist die Anmeldung ei-
nes jeden Kurses bei jeder Krankenkasse erforderlich mit den
entsprechenden Unterlagen wie Berufsurkunde und Qualifikation

des Kursleiters und Trainermanual. Vor Ort in der Praxis sind
darüber hinaus notwendig:

<< Ein Trainermanual sowie Teilnehmerunterlagen
<< Angemessene räumliche Voraussetzungen
<< Angemessene Gruppengröße

Anmeldung bei den Krankenkassen s Der BKK-Bundesverband
hat die Möglichkeit geschaffen, die Präventionskurse in einem
bundesweiten Zentralregister eintragen zu lassen. Alle dort regi-
strierten Kurse werden ohne weitere Prüfung von den einzelnen
Betriebskrankenkassen anerkannt. Der Eintrag in diese Daten-
bank kostet allerdings eine Gebühr von 20,– €. Dieser Betrag ist
einmalig pro Kursart zu entrichten und gilt, solange Kursinhalte
oder Kursleiter sich nicht ändern. Den meisten Ersatzkassen
genügt die Anerkennung des Kurses stellvertretend durch eine
der Ersatzkassen. Auch die RVO-Kassen (= Primärkassen) erken-
nen die Kurse an und bezuschussen sie. Einige AOKs jedoch
führen selbst Präventionsgruppen durch, so dass sie dann keine
Kosten bei anderen Anbietern erstatten. Präventionskurse sind
immer umsatzsteuerfrei.

Gerätetraining für Selbstzahler gut abwägen s Ob es sich lohnt,
Gerätetraining für Selbstzahler anzubieten, muss sich ein Praxis-
inhaber sehr genau überlegen, und er sollte eine Investitions-
rechnung durchführen. Das heißt: Er muss seine individuelle
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Gesetzliche Grundlagen Kasten 1

Gesetzliche Grundlage für Präventionsgruppen und

betriebliche Gesundheitsförderung

§ 20 SGB V

(1) „Die Krankenkasse soll in der Satzung Leistungen zur

primären Prävention vorsehen, die die in den Sätzen 2 und 3

genannten Anforderungen erfüllen. Leistungen zur Primär-

prävention sollen den allgemeinen Gesundheitszustand

verbessern und insbesondere einen Beitrag zur Verminde-

rung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen

erbringen. Die Spitzenverbände der Krankenkassen

beschließen gemeinsam und einheitlich unter Einbeziehung

unabhängigen Sachverstandes prioritäre Handlungsfelder

und Kriterien für Leistungen nach Satz 1, insbesondere

hinsichtlich Bedarf, Zielgruppen, Zugangswegen, Inhalten

und Methodik.“

(2) „Die Krankenkassen können den Arbeitsschutz ergänzen-

de Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung

durchführen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Kranken-

kassen arbeiten bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesund-

heitsgefahren mit den Trägern der gesetzlichen Unfallver-

sicherung zusammen und unterrichten diese über die Er-

kenntnisse, die sie über Zusammenhänge zwischen Erkran-

kungen und Arbeitsbedingungen gewonnen haben. Ist

anzunehmen, dass bei einem Versicherten eine berufsbe-

dingte gesundheitliche Gefährdung oder eine Berufskrank-

heit vorliegt, hat die Krankenkasse dies unverzüglich den für

den Arbeitsschutz zuständigen Stellen und dem Unfallver-

sicherungsträger mitzuteilen.“

I Leitfaden Prävention 

Den Leitfaden Prävention findet man unter: 

www.ikk.de > „Für Medizinberufe“ > „Prävention“ >

„Download-Service – Primärprävention und Gesund-

heitsförderung“ > „Präventionsleitfaden zur Gesund-

heitsförderung“

Lesen lohnt sich

Bei der Planung von Präventionsgruppen sollte der Leit-

faden Prävention genau studiert werden, um gemäß

den einzelnen Handlungsfeldern neuartige Präventions-

kurse zu entwickeln. Man kann zum Beispiel etwas

anbieten, was sich von den „normalen“ Rückenschulen

abhebt, um sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu

verschaffen.

Internet
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Situation analysieren, um dann zu entscheiden, ob die Investi-
tion in die Medizinische Trainingstherapie sinnvoll ist oder
nicht. Fragen, die man beantworten muss, sind unter anderem
folgende:

<< Liegt mir die Medizinische Trainingstherapie?
<< Habe ich entsprechendes Personal?
<< Zu welchen Einrichtungen stehe ich in Konkurrenz?
<< Habe ich entsprechende Räumlichkeiten dafür (inklusive

Duschen)?
<< Wie ist die steuerliche Situation? (Steuerberater hinzuziehen)

Einnahmen aus der Selbstzahler-Trainingstherapie sind umsatz-
steuerpflichtig. Der Steuerberater kann aber zum Beispiel beim
Finanzamt erfragen, ob bei geringen Umsätzen eine Umsatz-
steuerbefreiung möglich ist.

Nachdem diese Fragen alle geklärt sind, kann die Medizini-
sche Trainingstherapie in Angriff genommen werden. Am sichers-
ten ist es, wenn man eine neue Gesellschaft gründet (GbR) und
eine vom Praxisbetrieb vollkommen getrennte Buchhaltung
führt. Sollte man in der Medizinischen Trainingstherapie
umsatzsteuerpflichtig werden, so werden die Umsätze aus dem
Praxisbetrieb dank der Trennung weiterhin nicht von der

Umsatzsteuer berührt. Und auch alle Verkäufe von Therapie-
material (zum Beispiel Pezzibälle) kann man dann über die neue
Gesellschaft abrechnen. 

Keine Scheu vor Selbstzahlern s Bei dem Thema „Physiotherapie
ohne Rezept“ sind viele Kollegen unsicher. Aber: Behandlungen
ohne ärztliche Verordnung sind möglich. Eine Weiterbehand-
lung im Sinne der Sekundärprävention ist nach Einschätzung des
Hamburger Rechtsanwalts Heino Schumacher ohne Problem
möglich. Schumacher berät die Mitglieder des ZVK-Nordver-
bunds. Auf rechtssicherem Gebiet bewegt man sich, wenn man
von einem Arzt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung einholt
mit etwa folgendem Wortlaut: „Nach diesseitiger Auffassung
bestehen gegen die Abgabe physiotherapeutischer Präventions-
leistungen keine fachlichen Bedenken, Unterschrift des Arztes.“

Es gibt aber viele Patienten, die sich den Weg zum Arzt und
die Diskussion um ein Rezept ersparen möchten. Dies sind Pati-
enten, die qualitativ gut und erfolgreich behandelt wurden, die
einen positiven Effekt und fachgerechte Beratung durch Physio-
therapeuten erhalten haben. Diese Patienten kommen mit er-
neuten Beschwerden gerne gleich zum Physiotherapeuten und
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Beispiele Rentabilitätsvorschau Kasten 2

Beispiel Nordic Walking

Aufstellen der Investitionskosten

<< Höhenverstellbare Stöcke 10 Stück à

20,– €

<< Pulsuhren 10 Stück à 25,– €

<< Kosten für Ausbildung zirka 150,– € 

Die Investitionskosten im ersten Jahr be-

laufen sich also auf zirka 600,– €. In den

Folgejahren sinken die Investitionskosten,

da nur noch Ersatz für Stöcke und Puls-

uhren besorgt werden muss.

Aufstellen der Fixkosten 

(= Ausfallzeit des Kursleiters)

Der Kursleiter fällt während der Kurszeit in

der Praxis aus. Diese Kosten werden für 

90 Minuten mit 60,– € angenommen. Das

entspricht einem Stundensatz von 40,– €.

Bei einer Kursdauer von 10 Einheiten ent-

stehen Fixkosten von 600,– €.

Rentabilitätsvorschau

Je nachdem, wie viele Kurse pro Jahr statt-

finden und wie viele Teilnehmer pro Kurs

angenommen werden, lassen sich die

Kurskosten für die Teilnehmer berechnen

(a Tab). 

Berechnung

Es findet ein Nordic-Walking-Kurs im Jahr

statt und es nehmen sechs Patienten/Kun-

den teil. Damit diese sowohl die Investi-

tions- als auch die Fixkosten von insge-

samt 1.200,– € decken, müssten sie je

200,– € zahlen. Davon übernehmen die

Kassen jeweils 75,– €, der Eigenanteil von

125,– € ist für viele Patienten zu hoch 

(a Abb. 2). Realistischer ist, den Interes-

senten günstigere Angebote zu machen,

indem man Kurszahl und Teilnehmerzahl

erhöht. Zum Beispiel drei Kurse im Jahr mit

acht Teilnehmern:

<< Fixkosten: 3 × 600,– € = 1.800,– € 

<< Investitionskosten: 600,– €

<< Gesamtkosten: 2.400,– €

<< Kosten pro Teilnehmer: 

2.400,– € : 8 = 100,– € 

(davon Eigenanteil 25,– €)

Beispiel Rückenkurse

Bei Rückenkursen sind die Kosten ähnlich

zu berechnen. Hier ist entsprechend

Folgendes zu berücksichtigen:

<< Miete für die Räumlichkeiten 

(bei eigenen Räumen eine 

kalkulatorische Miete)

<< Kosten für die Ausbildung zum

Rückenschulleiter

<< Materialkosten

<< Ausfallzeit für den Kursleiter 

(= entgangener Umsatz)

6 Teilnehmer 7 Teilnehmer 8 Teilnehmer 9 Teilnehmer 10 Teilnehmer

1 Kurs 200,00 Euro 171,42 Euro 150,00 Euro 133,33 Euro 120,00 Euro

2 Kurse 150,00 Euro 128,50 Euro 112,50 Euro 100,00 Euro 90,00 Euro

3 Kurse 133,33 Euro 114,28 Euro 100,00 Euro 88,88 Euro 80,00 Euro

4 Kurse 125,00 Euro 107,14 Euro 93,75 Euro 83,33 Euro 75,00 Euro

5 Kurse 120,00 Euro 102,85 Euro 90,00 Euro 80,00 Euro 72,00 Euro

6 Kurse 116,66 Euro 100,00 Euro 87,50 Euro 77,77 Euro 70,00 Euro

Tab. Kosten für einen Nordic-Walking-Kurs pro Teilnehmer in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl und der Zahl der Kurse pro Jahr
H
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bezahlen erst mal selbst, um schnell therapiert zu werden. Die
Praxis muss diesen Kunden dann auch zeitnah Termine anbieten
können. 

Selbstzahler-Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer-
pflicht, da diese der Tätigkeit von Freien Berufen zuzurechnen
sind. Sie entsprechen den sogenannten Individuellen Gesund-
heitsleistungen (= IGeL) von Ärzten, die Patienten aus eigener
Tasche zahlen.

Behandlungen von Selbstzahler-Kunden absichern s Aus versi-
cherungstechnischer Sicht ist es bei Selbstzahler-Leistungen

wichtig, eine genaue Dokumentation zu führen, um bei Bedarf
nachweisen zu können, dass man nach aktuellem Standard
behandelt hat. Die Dokumentation erlaubt im Schadensfall eine
Exkulpation (= Schuldbefreiung), das heißt, man kann besser
nachweisen, dass man nicht grob fahrlässig gehandelt hat. Bevor
man Selbstzahler-Kunden behandelt, sollte man aus Sicherheits-
gründen auch eine schriftliche Anfrage an seine Haftpflichtversi-
cherung stellen. In dieser verlangt man, dass die Versicherung
auch Schäden abdeckt, die im Rahmen von sogenannten Präven-
tionsmaßnahmen (ohne Kassenrezept) entstehen.

Derart gut abgesichert und mit den drei Bausteinen „Qua-
litätsbewusstsein“, „neue Tätigkeitsfelder erschließen“ und
„Selbstzahlerleistungen anbieten“ können sich die Physiothera-
peuten für die Zukunft rüsten!

Hans Lamprecht

I Der Artikel „Das war das Jahr 2006 für Praxisinhaber“ ab
Seite 8 in dieser Ausgabe zeigt, wie es Praxisinhabern in
Deutschland 2006 wirtschaftlich ergangen ist. 
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Hans Lamprecht ist seit 1980 Physiotherapeut.

Seit 20 Jahren ist er selbstständig mit eigener

Praxis in Kirchheim/Teck, die sich inzwischen zu

einem großen Therapiezentrum mit 35 Mitarbei-

tern entwickelt hat (www.therapiezentrum-

lamprecht.de).

Kaffee für die Wartezeit

Für zufriedene Patienten sorgt auch ein Espresso

in der Praxis: Eine vollautomatische Espresso-

maschine von AEG Electrolux (www.electro-

lux.de) gibt es mit dem Stichwort „bella

macchina“ zu gewinnen. Bis zum 4.1.2007 unter

www.thieme.de/physioonline > „physio-

exklusiv“ >„Gewinnspiele“ mitmachen!

g

Abb. 2 Nordic Walking ist nur rentabel, wenn der Umsatz die Investitionskosten und Fixkosten übersteigt. In kleinen Gruppen

bräuchte man entsprechend zahlungskräftige Kunden. Realistischer sind größere Gruppen mit erschwinglichen Kosten.

Foto: AOK MediaserviceFoto: Therapiezentrum Lamprecht

Kommentar

Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln

Physiotherapeuten müssen den Wert ihrer Arbeit erkennen

und den Mut haben, sich diesen Wert auch bezahlen zu lassen.

Wir müssen uns von der Hoffnung verabschieden, dass die

Physiotherapiepraxis allein mit Behandlungen von Kassen-

patienten wirtschaftlich überleben kann.

Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln wird in den

nächsten Jahren eine Notwendigkeit für alle Praxisinhaber

werden, wir müssen uns dem Markt öffnen und auch in Kon-

kurrenz zu Fitnesszentren – auf neudeutsch Gesundheits-

zentren – und anderen Anbietern treten. Wir dürfen nicht

mehr nur die lieben „Muskelmäuschen“ sein, wir werden

gezwungen sein, uns zu Unternehmern weiterzuentwickeln.

Das Motto lautet: Wir müssen Neues „unternehmen“, um

überleben zu können.

Die Mauer in unseren Köpfen lässt uns glauben, dass nur

die Arbeit unserer Hände Geld und Gesundheit bringt. Wir

müssen jedoch vernetzt denken und die Zusammenarbeit mit

Angehörigen, Ärzten, Selbsthilfeverbänden und auch Kran-

kenkassen suchen. Wir haben so viele Vorteile gegenüber

Fitnesszentren und anderen Anbietern im Gesundheitssektor

zu bieten. Nutzen wir sie!

Hans Lamprecht

physiobonus
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