
 

Liebe Patientin, lieber Patient, 
 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Tag für Tag setzt sich 
unser kompetentes Praxisteam dafür ein. Wir halten Sie fit 
– ob für die Arbeit im Büro oder auf dem Bau. Wir helfen 
Ihnen, nach Unfall oder Krankheit wieder auf die Beine zu 
kommen. Wir lindern Ihre chronischen oder altersbedingten 
Beschwerden. 
 
Doch die zuverlässige und umfassende Versorgung 
durch Ihre Physiotherapiepraxis ist in Gefahr! Das gilt 
insbesondere für die vielen gesetzlich Versicherten unter 
Ihnen. Der Grund: Seit Jahren erhalten wir von den 
gesetzlichen Krankenkassen nur sehr wenig Geld für 
unsere qualifizierte Arbeit. Deshalb machen Praxisbesitzer 
zu wenig Umsatz und können ihre Mitarbeiter nicht 
angemessen bezahlen. Das trifft besonders 
Berufsanfänger hart, die viele Tausende Euro in ihre 
Ausbildung gesteckt haben. Viele Therapeuten kehren 
daher ihrem Traumberuf den Rücken, weil sie schlichtweg 
nicht davon leben können. 
 
Wenn sich die schlechte Einkommenssituation nicht 
ändert, können gesetzlich versicherte Patienten bal d 
nicht mehr ausreichend behandelt werden. Denn immer 
mehr Praxen schließen ihre Türen – oder öffnen sie nur 
noch für Privatpatienten. Und immer weniger junge 
Menschen beginnen unter diesen Umständen eine 
physiotherapeutische Ausbildung. Auf Sie als Patienten 
werden in Zukunft lange Wartezeiten, weite Anfahrtswege 
oder teure Behandlungskosten zukommen. 
 
Das alles wollen wir nicht – nicht für uns und nicht für Sie! 
Deshalb unterstützen wir unseren Berufsverband – den 
Deutschen Verband für Physiotherapie e. V. – bei seiner 
bundesweiten Kampagne „38,7 % mehr wert.“ . Warum 
diese Zahl? Um unsere schwierige finanzielle Lage zu 
verbessern, müssten die momentanen Vergütungssätze 
von den Krankenkassen um 38,7 Prozent erhöht werden. 
Allerdings lässt die aktuelle Gesetzeslage eine solche 
Anhebung auf einen Schlag nicht zu. Deshalb müssen wir 
die Politik von dem dringend nötigen Wechsel im 
Vergütungssystem überzeugen – bevor es zu spät ist! 
 
Wir wollen auch weiterhin optimal für Sie sorgen – und 
gleichzeitig von unserem Beruf leben können.  
 
Weitere Informationen zur Kampagne „38,7 % mehr wert.“ 
finden Sie auf www.physiotherapie-ist-mehr-wert.de.  
 
Vielen Dank! 
Ihr Team 

 


