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 E ine physiotherapeutische Praxis zu er-
öffnen ist – im Vergleich zu den Regula-

rien der Ärzte durch die Kassenärztliche Verei-
nigung – scheinbar recht einfach: Man braucht 
keine Berufserfahrung mehr, sondern nur ein 
paar Gerätschaften und Praxisräume, die die 
Vorgaben der gesetzlichen Kassen erfüllen. 
Unterm Strich eigentlich kein Hexenwerk. Vor 
allem, wenn man sich, so wie ich, nicht mit 
den Minimalanforderungen zufrieden gibt, 
sondern mit seiner Praxis neue Maßstäbe set-
zen will: Schlicht und elegant soll sie sein, eine 
edle Note haben und sich dadurch optisch von 
der beachtlichen Konkurrenz abheben. Dazu 
brauchte ich einen ordentlichen Kredit, einen 
Architekten, einen Innenraumdesigner und 
schlicht-schickes Mobiliar. Was ich nicht auf 
meiner Mögliche-Probleme-Liste hatte, war 
der letzte Akt: die Abnahme durch den Ver-
treter der Krankenkassen.

Kreuze und Haken > Als der Kassenprüfer 
die Praxistür öffnete, hätte ich mir normaler-
weise gesagt: Wird nicht so schlimm werden. 
Herr Weber, der eigentlich anders heißt, war 
ein etwas dicklicher, mittelalter Herr, seine 
Kleidung so auffällig wie die eines Zivilfahn-
ders, sein Gesichtsausdruck ebenso. Doch be-
reits bei der Terminvereinbarung hatte er sich 
als arbeitsintensiver Zeitgenosse geoutet, mit 

Wenn der Kassenprüfer klingelt
Praxiszulassung Geschichten von Praxis zulassungen durch die  
gesetz lichen Krankenkassen sind die „running gags“ in der Physiotherapie.  
Lustig für Außenstehende, befremdlich, wenn man selbst davon betroffen  
ist. Sebastian Klien hatte neulich einen Prüfer im Haus …

dem ich bis zum fixen Datum mehr E-Mails 
schreiben musste als damals bei der Kündi-
gung meines Telekom-Anschlusses. Mit  einem 
lockeren „Dann wollen wir mal loslegen“ zück-
te Herr Weber seinen Zollstock und entfaltete 
eine Abhakliste, die den gleichen Umfang 
 hatte wie das Alte Testament. Zunächst er-
fasste er die Deckenhöhe – erstes Kreuz. Dann 
Waschbecken, Toiletten, Behandlungsräume 
– Kreuz, Kreuz, Kreuz.

Nun kam der erste Haken: Im Ruheraum 
fehlte die vorgeschriebene elektrische Notfall-
klingel. Ich wies Herrn Weber darauf hin, dass 
die neben der Bank stehende massive Fahr-
radhupe wohl ausreichen sollte, um bei dro-
hendem Fangotod auf sich aufmerksam zu 
machen – zumal wir ein trainingsorientiertes 
Studio und keine physikalische Einrichtung 
sein wollen. Doch Vorschrift ist Vorschrift. 
Sichtlich nach einem guten Grund für sein 
Veto suchend behauptete der Prüfer schließ-
lich, die Hupe werde sicher als Fahrzeughupe 
eines vor der Praxis vorbeifahrenden Autos 
fehlinterpretiert werden. Dass ihm diese fa-
denscheinige Argumentation offenbar sogar 
selbst peinlich war, beruhigte mich zwar, än-
derte jedoch nichts am eigentlichen Problem. 
Nun war ich froh wie selten, dass mein Nach-
wuchs dem Kleinkindalter entwachsen ist: 
Das ausrangierte Babyphone mit 100 Luft-
linienmetern Reichweite akzeptierte der Prü-
fer stillschweigend als Alternative.

Wecker und Vorschriften > Nächstes Dis-
kussionsobjekt: die Wecker. In unseren Räu-
men standen Digitalwecker. Der Kassensöld-

ner forderte mechanische Eieruhren. Kleinig-
keit. Und sogar von Vorteil: Nun können wir 
daheim die Kochzeit jedes unserer vier Früh-
stückseier einzeln optimieren.

In unserem Pilatesraum – zu Ehren unseres 
Prüfers kurzzeitig zum „Gymnastikraum“ de-
gradiert – fand sich die nächste Hürde. An die 
Sprossenwand, deren Sinn sich mir ebenso wie 
den meisten anderen Praxiseignern bis zum 

heutigen Tag nicht erschlossen hat, hatte ich 
gedacht und sie, entsprechend meines Kon-
zepts, optisch integriert. Was jedoch fehlte: 
Hocker für die Hocker- und Keulen für die Keu-
lengymnastik. Uups, sorry, vergessen. Doch 
unseren Design-Saboteur beeindruckte mein 
reumütiger Blick nicht: Das seien nun mal Vor-
aussetzungen für die Kassenzulassung.

Es war zum Haareraufen! Da hatte ich im 
Vorfeld über Design und zeitgemäße Gruppen 
nachgedacht (wir haben uns aufgrund des ge-
samten Konzeptes für eine Reduktion auf Pila-
tes und Yoga entschieden). Hatte an Spiegel, 
Holzschwingboden, ausreichende Belüftung 
und musikalische Beschallung gedacht, an 
Mattenaufhängevorrichtungen in Holzboden-
design mit gebürsteten Metallhaltern für un-
sere designten Pilatesmatten inklusive deren 
Ösen zum Aufhängen, Verstauungsmöglich-
keiten für Kleinmaterialien, Schallreduktion 

Wir hatten Digitalwecker. 
Der Kassensöldner forderte 
mechanische Eieruhren.

Befreit uns Physio
therapeuten endlich von 
sinnlosen Vorschriften!
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und Sonnenrollos, an ausreichende, warme, 
integrierte Beleuchtung – aber die Hocker-
gymnastik-Hocker und Keulengymnastik-Keu-
len vergessen! Selbst mit meinen Designer-
stühlen, farblich abgestimmt auf Interieur und 
Logo, konnte ich den Prüfer nicht zu dem ver-
flixten kleinen Kreuz auf seiner Verpflichtungs-
liste bewegen. Genauso wenig wie mit dem 
Argument, dass wir wohl niemals Hockergym-
nastik anbieten und die vermaledeiten Keulen 
sowieso auf 100 Jahre in den Schrank verban-
nen würden. Denn, ganz ehrlich: Das alles ist 
aus unserer Sicht wirklich nicht mehr so ganz 
zeitgemäß. Geholfen hat es nichts.

Hocker und Keulen > An dieser Stelle 
 möchte ich Ikea danken: Der Hocker „Marius“ 
ist schlicht, abwaschbar und fällt nicht negativ 
auf. Die passenden Keulen in Weiß habe ich 
noch nicht gefunden. Doch ich werde den 
nächsten in Freiburg gastierenden Zirkus auf-
suchen und um Hilfe bitten. Denn für meine 
Zulassung mache ich jeden Zirkus mit.

Aber jetzt mal im Ernst: Liebe Krankenkas-
sen, bitte gebt euch einen Ruck! Befreit uns 
Physiotherapeuten endlich von diesen Vor-
schriftsaltlasten und Praxisgründer von sinn-
losen Zusatzausgaben. Lasst doch einfach die-
jenigen „keulen“, die wollen, und alle  anderen 

damit für immer in Ruhe. Um Patienten gut zu 
thera pieren, braucht man heutzutage keine 
Keulen, Hocker und Sprossenwände mehr. 
Wirklich nicht!   Sebastian Klien

Sebastian Klien ist Physio-
therapeut (OMT) und Mit-
herausgeber der Zeitschrift 
manuelletherapie. Trotz  
der anfänglichen Schwierig-
keiten läuft seine Praxis  
in Freiburg inzwischen  
fantastisch.

Babyphone statt Fahrradhupe –  
wie fandest Du das?

Wie hast du die Praxiszulassung erlebt? Deine Reaktion, als du merktest, dass  
Hocker und Keulen fehlen?

Jetzt darfst du Ikea danken.
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