
 

 

 

Infoabend zur Therapeutenkammer NRW in Bielefeld  

(Juni 2018) Eine Therapeutenkammer in NRW? Was ist das, brauchen Therapeuten so etwas, wie 

funktioniert sie und was könnte sich für den Berufsstand ändern – oder ist das nur Spinnerei? Spinnerei 

– das war nur der Ort – denn für den Infoabend wählte Rainer Wicht als Organisator des Abends die 

alten, historischen Gebäude der ehemaligen Ravensberger Flachsspinnerei in Bielefeld um Aktuelles 

und Neues vorzustellen und zu diskutieren.  

Therapeuten befinden sich am Limit ihrer Leistungsfähigkeit, und das aktuell in einer Situation, in der 

die Therapeuten die Gesundheitsversorgung in Deutschland und damit auch in NRW sicherstellen 

müssen, und einer Zeit, die sich gerade gravierend verändert. Die Auswirkungen spüren die Patienten 

schon heute, Termine für Therapieleistungen zu bekommen wird immer schwieriger, lange 

Wartezeiten sind die Folge und Hausbesuche des Therapeuten kaum noch möglich. Hinzu kommt, dass 

die Verordnung von Heilmitteln vielfach von ärztlichen Vorleistungen abhängig ist, und der Patient 

seinen Therapeuten nicht direkt konsultieren kann. Ärzte und Krankenkassen sparen 

Heilmittelleistungen auf Kosten der Patienten zur Deckung eigener Budgets ein. Im deutschen 

Gesundheitswesen bestimmen Fremde über das angebliche „Wohl des Patienten“ bei Heilmitteln und 

den beruflichen Rahmen eines ganzen Berufsstandes von Therapeuten und nicht die Betroffenen 

selbst, also die Therapeuten - die werden nicht einmal dazu gefragt oder gehört.  

Anders als die übrigen freien Berufe (Rechtsanwälte, Ärzte, Psychotherapeuten, Steuerberater und 

Architekten), verfügen die heilmittelerbringenden Therapieberufe noch nicht über einem für diese 

selbstverständliche, berufsständische Kammer, mit der sie ihre Belange selbst regeln und bestimmen 

können. Therapeuten brauchen dringend eine Selbstbestimmung, wie Rainer Wicht in seinem 

Einführungsvortrag deutlich machte und eine klare Forderung an die Politik formulierte. Dazu setzten 

auch die Kolleginnen und Kollegen in Bielefeld mit über 80 Teilnehmern ein deutliches Zeichen des 

Interesses und der Unterstützung.  

Die Interessen der Therapeuten wurden in der Vergangenheit von verschiedenen Verbänden mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten wahrgenommen, dies aber nur für knapp ein Drittel der 

Therapeuten. Das wäre in einer berufsständischen Kammer anders, denn in ihr wären alle Therapeuten 

Mitglied und als Gesamtheit erstmals direkt ansprechbar und erreichbar. In ihrem Vortrag stellte 

Valentina Siewert, Ergotherapeutin und Studentin, eine interessante Arbeit, die sie im Rahmen ihres 

Studiums an der FH Bielefeld bei Frau Professor Klemme erstellt hat, und in der sie die Positionen und 

Aussagen der Verbände zur Therapeutenkammer analysiert und bewertet hat, vor. Die Feststellungen 

wurden dabei sehr praxisnah von Daniela Hoffmann-Kruse, Bundeskoordinatorin und Vorsitzende des 

Vereins „Therapeutenkammer in Nordrhein-Westfalen e.V.“ erläutert. Als erfahrene 

Physiotherapeutin stellte sie sehr deutlich die Abgrenzung der Kammertätigkeiten und der 

Verbandsarbeit dar, denn die Aufgaben und Kompetenzen einer staatlich legitimieren Körperschaft 

öffentlichen Rechts sind für eine Kammer erheblich weitergehend. Die Aufgaben einer solchen 

Kammer können und dürfen Verbände gar nicht übernehmen, dazu fehlt ihnen die Rechtsgrundlage. 

An vielen Beispiele zeigte Frau Hoffmann-Kruse in Ergänzung zu der Analyse von Frau Siewert welche 

zusätzlichen Chancen sich durch die Therapeutenkammer für die Selbstbestimmung des Berufsstandes 

der heilmittelerbringenden Therapieberufe eröffnen würden.  

„Die Therapeutenkammer stellt für die Berufsverbände eine Chance zur Veränderung dar, sie werden 

durch die Kammer sogar stärker, nur haben die das noch nicht richtig erkannt“, diese These vertrat 

Ralf Buchner, der sich seit Jahren für die Stärkung der Therapieberufe einsetzt und sich bei 

Therapeuten und im politischen Raum gleichermaßen einen guten Namen gemacht hat. Aber auch die 

Therapeuten müssen sich mit der veränderten Situation auseinandersetzen und sich schnellstens in 



 

 

den Ländern in Therapeutenkammer zusammenschließen, um die fachlichen und berufsständischen 

Positionen und Belange als starke Gemeinschaft vertreten zu können. In seinen weiteren, engagierten 

Ausführungen führte Ralf Buchner sehr eindrucksvoll 11 Gründe auf, warum Verbände die 

Therapeutenkammern brauchen. Dabei gelang ihm sowohl die Begründung einerseits, als auch die sich 

bietenden Chancen andererseits sehr anschaulich und nachvollziehbar darzustellen.  

Nicht nur am Applaus, auch in der anschließenden Diskussion war das Interesse und die Begeisterung 

der Teilnehmer zu erkennen. Die Referenten beantworteten die vielen Fragen und gaben noch 

zahlreiche Hinweise wie es weitergehen kann und wie sich jeder einzelne Therapeut dabei 

starkmachen kann. Herbert Strunk und Daniela Hoffmann-Kruse stellten die Fördervereine für eine 

Therapeutenkammer in Nordrhein-Westfalen vor, die aktiv an der Gründung und Schaffung arbeiten. 

Über die Initiative Therapeutenkammer (www.therapeutenkammer.de) können sich Therapeuten 

registrieren und fortlaufend Informationen erhalten.   
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Lebhafte und angeregte Diskussionen mit den Referenten nach ihren Vorträgen…  

 

 

 

 

 

 

  (Fotos + Bericht:  Holger W. Kruse - TKNRW.de) 

 

 

 

  

http://www.theraleutenkammer.de/

