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 E s ist der 11. Oktober 2014. 10 Uhr. Am 
Römer in Frankfurt steht die Polizei 

 bereit für den Demonstrationszug des Bundes 
vereinter Therapeuten (BvT). In einer halben 
Stunde soll er starten. Noch ist kein Thera-
peut zu sehen auf dem Platz. Doch allmählich 
sammeln sich Ergotherapeuten, Physiothera-
peuten und  Logopäden – ausgerüstet mit 
 Trillerpfeifen, Ratschen und Trommeln. Am 
Ende sind es weit über 200, die nicht zu über-
hören und zu übersehen sind, als sie durch die 
Innenstadt in Richtung Roßmarkt ziehen. Hier 
werden sie von der Frankfurter Band NiteShift 
erwartet. Deren stimmungsvolle Musik lockt 
auch Passanten an, die so auf die Belange der 
Therapeuten aufmerksam werden. 

Fünf Redner betreten die Bühne, einer von 
ihnen ist Physiotherapeut David Lopez, erster 
Vorsitzender des BvT (a Abb. 1). Er freut sich 
sichtlich über den großen Zuspruch in Frank-
furt und darüber, dass auch zur zweiten Kund-

gebung des BvT der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Roy Kühne, auch Physiotherapeut, dabei 
ist. In seiner Rede ermuntert Kühne die Thera-

peuten dazu, so viel Rabatz wie möglich zu 
machen. Die Hebammen hätten gezeigt, dass 
auch eine kleine Gruppe auf politischer Ebene 
Gehör finden kann. Es brauche das  öffentliche 
Bewusstsein, denn viele Menschen wissen 
nicht, wie wenig Therapeuten verdienen. 
Aber  alleine werde diesen der Wandel nicht 
gelingen, gegeneinander auch nicht. Die 
 Ärzte säßen letztendlich im selben Boot und 
müssten sich mit Richtgrößen und Rezept-
prüfpflicht herumschlagen. Es gehe also nur 
gemeinsam und wenn jeder Therapeut in sei-
nem Umfeld selbst aktiv werde. Genau aus 
diesem Grund möchte David Lopez so viel wie 
möglich Ergo-, Physiotherapeuten und Logo-
päden aktivieren, sich selbst zu engagieren.

Aufklärer und Wachrüttler
BUND VEREINTER THERAPEUTEN Im März gründete sich der Bund vereinter 
 Therapeuten. Seine Ziele: eine bessere Vergütung, weniger Bürokratisierung und 
mehr Mitsprache auf politischer  Ebene. Seine Strategie: Bevölkerung, Politik und 
 Ärzte aufklären und Therapeuten wachrütteln – auch auf der Straße.

Abb. 1 Stehen in regem 
Austausch: Bundestagsab-
geordneter Dr. Roy Kühne 
(links) und BvT-Vorsitzen-
der David Lopez bei der 
Kundgebung in Frankfurt 
am Main

Es braucht Aufklärung. Viele 
wissen nicht, wie wenig die 
Therapeuten verdienen.
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Herr Lopez, der BvT fordert eine bessere Ver-
gütung der Heilmittelerbringer, ein Ende des 
Bürokratiewahnsinns, Mitsprache im G-BA 
und die Abschaffung der Richtgrößen. Genau 
das wollen die bestehenden Berufsverbände 
auch. Warum noch ein weiterer Verband?
Wir haben den BvT gegründet, weil die beste-
henden Verbände nicht mit Nachdruck an den 
Forderungen arbeiten. Warum das so ist, wis-
sen wir nicht. Wir konnten jedoch beobach-
ten, dass seitdem wir aktiv und progressiv un-
terwegs sind, auch die anderen Verbände an 
Aktivität deutlich zulegen. Wir begrüßen, was 
die Verbände tun, weil das ja uns allen zugute-
kommen soll. 

Die Verbände sind seit Jahren an den Themen 
dran und konnten bislang wenig bewirken. 
Weshalb sollte das beim BvT anders sein?
Uns spielt der Fachkräftemangel in die Karten. 
Therapeuten scheiden altersbedingt aus, 
doch aufgrund der rückläufigen Ausbildungs-
zahlen ist der Nachwuchs zu gering und die 
Berufe sind aufgrund der schlechten Vergü-
tung mäßig attraktiv. Manche Regionen fin-
den schon jetzt keine adäquaten Mitarbeiter. 
Diese negative Entwicklung können Politik, 
aber auch Kostenträger nicht ignorieren, da 
sie einen Sicherstellungsauftrag haben, den 
sie in bald nicht mehr erfüllen können. 

Zudem haben wir mit Dr. Roy Kühne einen 
Bundestagsabgeordneten, der selbst Physio-
therapeut und sehr aktiv im Heilmittelbereich 
ist. Er pflegt einen engen Kontakt mit Jens 
Spahn, dem gesundheitspolitischen Sprecher 
der CDU/CSU. Dadurch ist er für die Thera-
peuten und den BvT ein wichtiger Hebel, der 
uns einiges ermöglichen wird, davon sind wir 
überzeugt. 

Abb. 2 Treffpunkt Römer in Frankfurt. Die trübe Herbststimmung schwappte nicht auf die Therapeuten über. 

STECKBRIEF

Bund vereinter Therapeuten – BvT
Gründung:
8. März 2014 in Hagen/Westfalen

Mitglieder
Insgesamt 160 Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure und Logopäden 
(Stand: 10.10.2014) 

Ziele
Adäquate Anpassung der Honorare, Wegfall der Strafzahlungen wegen Überschrei-
tung von ärztlichen Heilmittelbudgets, Entbürokratisierung der Verschreibungspraxis 
und Mitbestimmungsrecht im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)

Strategie
Der BvT baut auf Mitglieder, die bereit sind, die Bevölkerung und Ärzte flächende-
ckend über die Vergütung und bürokratischen Hürden der Heilmittelerbringer aufzu-
klären. Zudem möchte er Politik und Kostenträger für die Situation der Therapeuten 
sensibilisieren.

Bisherige Aktivitäten
 > Kundgebung und Infoveranstaltung in Berlin im Juni 2014
 > Kundgebung und Infoveranstaltung in Frankfurt am Main im Oktober 2014
 > Online-Talkrunde einmal im Monat
 > bundesweit kleine Infoveranstaltungen in Therapiepraxen 

Geplante Aktivitäten
 > Kundgebung und Infoveranstaltung in Leipzig am 21. März 2015
 > Infostand auf der Messe Therapie Leipzig im März 2015
 > weitere Kundgebungen und Infoveranstaltungen 
unter anderem in Hamburg, Nürnberg und 
 Dortmund; Termine stehen noch nicht fest

Mitgliedsbeitrag pro Jahr
Selbstständige 192 Euro, Angestellte 96 
Euro, außerordentliche Mitglieder als Unter-
stützer der Interessengemeinschaft 48 Euro

Kontakt
http://bund-vereinter-therapeuten.de
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Ihnen spielt also die Gunst der Stunde zu. 
Doch worin unterscheidet sich Ihr Vorgehen 
von dem der bestehenden Verbände?
Wir warten nicht, bis die Mitglieder zu uns 
kommen und sich dann durch uns vertreten 
fühlen. Sondern wir gehen aktiv auf die Kolle-
gen zu und besuchen auch Stammtische. Das 
machen wir jetzt seit gut einem halben Jahr 
und stoßen dabei auf viel positive Resonanz. 
Das ermutigt uns, aber auch die Kollegen.

Zudem planten wir bei der Gründung 
Maßnahmen, wie wir uns publik machen und 
die Kollegen erreichen möchten. Dazu gehö-
ren als Erstes die sozialen Netzwerke. Über 
diese Kontakte finden wir dann den Weg in 
die Praxen – zu Kollegen, aber auch zu den 
Ärzten. Als Drittes wollten wir von Anfang an 
insgesamt drei bis fünf Demonstrationen und 
Kund gebungen im ganzen Bundesgebiet ver-
anstalten, was wir bereits umsetzen. Die 
nächste Demo ist im März 2015 in Leipzig.

Eine Demo zu organisieren ist aufwendig und 
kostspielig. Wie finanzieren Sie das?
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Bisher 
geht das, auch weil nach und nach mehr Mit-
glieder dazukommen. Frankfurt hat uns schon 
einige Wochen an Vorbereitungszeit gekos-
tet, und wir machen das alles neben unserer 
eigentlichen Arbeit. 

Sie pflegen Kontakte zur Politik. Wie sehen 
diese aus? 
Wir haben zu Anfang alle Landesgesundheits-
ministerien angeschrieben, unsere Forderun-
gen kundgetan, den Fachkräftemangel und 
seine Folgen thematisiert und Lösungsvor-
schläge formuliert. Von vielen kam ein Stan-
dardschreiben zurück, doch 
einige haben sich ernsthaft 
mit unserem Brief ausei-
nandergesetzt. So stehen 
wir beispielsweise in schrift-
lichem Kontakt mit Baden-
Württemberg und Rhein-
land-Pfalz. 

Auch mit dem Bundes-
tagsabgeordneten aus Ha-
gen, René Röspel (SPD), 
tauschen wir uns rege aus. 
Wir wollen erreichen, dass 
alle die Bundestagsabge-
ordneten ihres Wahlkreises 
anschreiben und sie auf den 

Makel im Heilmittelbereich aufmerksam 
 machen. Je mehr Politiker in Berlin über die 
Bürger damit konfrontiert werden, umso 
mehr setzen sie sich damit auseinander.

Nimmt Ihnen die Aktion von Physio-Deutsch-
land „38.7 Prozent mehr“ nicht den Wind aus 
den Segeln?
Überhaupt nicht. Die Forderung 38,7 Prozent 
mehr Lohn finden wir etwas übertrieben, aber 
dennoch ist die Aktion gut, und ich habe mich 
auch daran beteiligt. Allerdings habe ich mich 
gefragt, ob es sie auch gegeben hätte, wenn 
sich der BvT nicht gegründet hätte. Wir haben 
den Eindruck, dass seitdem wir aktiv sind, die 
bestehenden Verbände auch mal anders vor-
gehen als bislang. So eine progressive Kampa-

gne habe ich noch von keinem Verband gese-
hen. Ich frage mich nur, was mit den ganzen 
Unterschriften geschieht. Physio-Deutsch-
land lässt darüber die Leute im Unklaren. 

Reichen Demonstrationen und Infoveranstal-
tungen, um Krankenkassen und Politik zum 
Umdenken zu bewegen?
Davon bin ich überzeugt. Wenn wir es schaf-
fen, mehr und mehr Menschen aufzuklären, 
und sie überzeugen können, selbst aktiv zu 
werden und in ihrem Umfeld Aufklärungsar-

beit zu leisten, dann wird dieser Weg am Ende 
zu Gesprächsbereitschaft bei Kostenträgern 
und Politik führen. Begleitend natürlich durch 
den demografischen Wandel, der momenta-
nen Situation des Fachkräftemangels und der 
Tatsache, dass wir auf dem politischen Tab-
leau in Berlin durch Roy Kühne einen Mit-
streiter haben, der in den entsprechenden 
Gremien das Thema immer wieder vorbringt. 
Bis vor kurzem hatten wir keine politische 
Lobby. Das hat sich inzwischen geändert. 

Wie lange müssen die Therapeuten noch 
 Rabatz machen, bis sich etwas ändert?
Wir müssen die laufende Legislaturperiode 
nutzen, die noch drei Jahre währt. In dieser 
Zeit dürfen wir nicht aufhören, so aktiv zu 
agieren wie jetzt. Und zwar immer und immer 
wieder. Natürlich müssen parallel im Hinter-
grund Gespräche mit der Politik laufen. Doch 
wenn die Wahlen anstehen, werden die Kar-
ten neu gemischt. Ob die Chancen weiterhin 
so gut bleiben, ist ungewiss.

Wie schätzen Sie die Therapeuten ein: Ist die 
breite Masse bereit, auf die Straße zu gehen?
Das wird sich zeigen. Die Heilmittelerbringer 
sind, wie die Geschichte zeigt, allgemein 
 etwas träge. Ob wir es irgendwann schaffen, 
zwanzigtausend Menschen auf die Straße zu 
bringen, weiß ich nicht. Aber ich bin mir ganz 
sicher, dass wir es schaffen, zu gegebenem 
Zeitpunkt in Berlin mit einigen tausend Men-
schen vor dem Bundestag zu demonstrieren. 
Und zwar medienwirksam. 
 Das Gespräch führte Elke Oldenburg.

Abb. 3 Unüberhörbar. Über 200 Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden zogen 
durch die Frankfurter Innenstadt, um ihren Unmut akustisch und optisch kundzutun.

Wir müssen die kommenden 
drei Jahre nutzen, denn jetzt 
stehen die Chancen gut.
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