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 Gesetzliche Krankenkassen stehen in ei-
nem harten Wettbewerb. Über 50 von ihnen 
(mit mehr als 30 Millionen Versicherten) wer-
ben mit einer Kostenerstattung für Osteopa-
thie. Sechs Behandlungen im Jahr à maximal 
60 Euro sind sie bereit zu übernehmen. Was 
die Patienten freut, stößt auf harsche Kritik: 
bei Ärzten, Physiotherapeuten, aber auch den 
Osteopathen.

In einem offenen Brief wandte sich der Be-
rufsverband der Rehabilitationsärzte Deutsch-
lands und die Deutsche Gesellschaft für Ma-
nuelle Medizin (DGMM) an die Techniker 
Krankenkasse und alle anderen Krankenkas-
sen, die die Kosten für Osteopathie erstatten 
und erstatten wollen. „360 Euro entspricht in 
etwa der doppelten bis dreifachen Summe, 

Tauziehen um KranKenKassengelder

O s T e O p a T h i e
stein des anstoßes

die Vertragsärzte der Krankenkassen für 1 Jahr 
Behandlung des Bewegungssystems erhalten 
– einschließlich der qualitätsgesicherten An-
wendung Manueller Medizin/Chirotherapie 
als Sachleistung der GKV“, ist zu lesen. „Dies 
geht zu Lasten der Basisversorgung und dient 
nur dem Marketing der Kassen zur Erzielung 
eines Wettbewerbsvorteils!“, lautet die Kritik. 
Zudem sei die Qualität nicht gesichert. „Die 
Fachgesellschaft DGMM entwickelt momen-
tan mit dem Vorstand und dem Senat für ärzt-
liche Fortbildung der Bundesärztekammer die 
Einführung einer umfassenden strukturierten 
curriculären ärztlichen Fortbildung ‚Osteopa-
thische Verfahren‘. Damit sind die qualitati-
ven und quantitativen Voraussetzungen für 
die ärztliche Abgabe osteopathischer Leistun-

gen definiert. Das sollte durch die Kosten-
träger als Grundlage der Erstattungsfähigkeit 
osteopathischer Verfahren nicht nur für Ärzte 
herangezogen werden. Nur so können Kriteri-
en der Qualitätssicherung für die Osteopathie 
als Ergänzung zur Manuellen Medizin entwi-
ckelt werden.“ Manche Kassen erstatten nur, 
wenn der osteopathischen Behandlung eine 
ärztliche Verordnung vorausgehe. Aus Sicht 
der beiden Verbände verstoße das gegen das 
SGB V, denn die Osteopathie sei als IGEL-Leis-
tung zu werten. Die dürfe allerdings keine 
vertragsärztliche Verordnung erfordern. Am 
Ende des Briefes heißt es: „Der Bundesrech-
nungshof, das Bundesversicherungsamt, der 
G-BA und die Patientenbeauftragten werden 
aufgefordert, das Handeln der Kassen zu über-
prüfen und für die zweckmäßige und wirt-
schaftliche Verwendung der Gelder der Versi-
chertengemeinschaft zu sorgen.“

Die Vorsitzende des Deutschen Verbandes 
für Physiotherapie (ZVK), Ute Mattfeld, kom-
mentiert die Erstattung der Osteopathie wie 
folgt: „Es ist ungerecht, dass diese Kassen bei-
spielsweise für Manuelle Therapie nur zwi-
schen 14 und 16 Euro bezahlen. Hier misst das 
System mit zweierlei Maß.“

Sechs von 17 Organisationen für Osteo-
pathie äußerten sich in einem Positionspapier 
ebenfalls kritisch zur aktuellen Erstattungs-
situation. AFO, BAO, bvo, DVOM, ROD und 
VOD sehen die Patientensicherheit gefährdet. 
„Die Qualität der Osteopathiebehandlung sei 
nicht sichergestellt, wenn Krankenkassen von 
den behandelnden Osteopathen nur eine Ver-
bandsmitgliedschaft oder die Erfüllung der 
Voraussetzung zur Mitgliedschaft fordern, da 
die Voraussetzungen der bis zu 17 von den ge-

Erste Professur für 
Osteopathie 
in deutschland
2011 wurde in Deutschland an der Hochschule Fresenius in Idstein der erste grundstän-
dige Studiengang für Osteopathie etabliert. Seit kurzem gibt es nun auch die erste Pro-
fessorin für Osteopathie: Marina Fuhrmann. Die Osteopathin und Heilpraktikerin ist Vor-
sitzende des Verbandes der Osteopathie Deutschlands (VOD) und hat die fachliche Lei-
tung des Studiengangs inne, den sie auch mit auf den Weg gebracht hat. 
 Die Nachfrage nach Studienplätzen für Osteopathie ist nach Aussagen der Hoch schule 
Fresenius so groß, dass ab dem Wintersemester 2013/2014 der Studiengang auch in 
München angeboten werden wird. Die private Hochschule Fresenius hat Campus-Stand-
orte in Idstein, Frankfurt, Köln, Hamburg und München.  ba
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setzlichen Kassen aufgelisteten Verbänden 
stark variieren. Viele Kassen verlangen zudem 
eine formlose Bescheinigung eines Arztes, be-
vor die Kosten erstattet werden. Damit wird 
die Osteopathie fälschlicherweise zu einem 
Heilmittel degradiert.“ Die Position der sechs 
Verbände lautet: „Wir sehen als einzige Lö-
sung […] den Entwurf und die Etablierung 
 eines Berufsgesetzes, welches die Ausbildung 
und Tätigkeit des Osteopathen im Sinne der 
Patientensicherheit regelt. Parallel dazu for-
dern wir die GKV auf, nur dann osteopathische 
Leistungen anteilig zu erstatten, wenn die 
Leistungserbringer über eine qualifizierte os-
teopathische Ausbildung verfügen. Um dies 
zu gewährleisten, bringen wir gerne unsere 
langjährige Erfahrung und Kompetenz in die-
sem Feld ein […].“ Vom VOD war zu hören, 
dass einige Krankenkassenvertreter den Vor-
schlag des Positionspapiers befürworten und 
eine Berufsanerkennung des Osteopathen als 
sinnvoll erachten. Aus der Politik kamen wenig 
Rückmeldungen. ba

ziTaT

»EIN LACHEN,  
UNAUSLöSCHBAR, 
LÄSST DEN  
HIMMEL 
ERBEBEN.«
Homer
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