Offener Brief an
Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn
Friedrichstraße 108
10117 Berlin

Frankfurt am Main, 11. Mai 2020
Sehr geehrter Herr Minister Spahn,

in Ihrem persönlichen Schreiben wenden Sie sich an alle Heilmittelerbringerinnen und
Heilmittelerbringer und weisen nochmals darauf hin, wie wichtig die Heilmittelbranche für die
Patientenversorgung ist. Neben dieser offen ausgesprochenen Wertschätzung lassen Sie jetzt
auch Taten folgen und liefern mit der COVID-19-VSt-SchutzV einen wichtigen Beitrag zum
Erhalt der Versorgungsstrukturen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Dafür danken wir
Ihnen ausdrücklich.
Natürlich kann man über Details immer streiten und speziell im Nachhinein weiß man manche
Dinge besser, aber wir haben immer darauf hingewiesen, dass Hilfe schnell kommen muss,
und deshalb werten wir die COVID-19-VSt-SchutzV grundsätzlich positiv.
Wir denken, dass sie ebenso wie wir davon überzeugt sind, dass die Sicherung der
Versorgungsstrukturen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt und nicht allein zulasten
der Gesetzlichen Krankenversicherung gehen darf. Wir verstehen auch, dass diese Regelung
jetzt aus technischen Gründen vielleicht so nötig war, um die schnelle Hilfe für die
Leistungserbringer zu gewährleisten.
Eines verstehen wir allerdings überhaupt nicht: Warum mussten die Therapeutinnen und
Therapeuten erst wieder laut werden und auf sich aufmerksam machen? Wenn Sie doch selbst
von der Bedeutung der Heilmittelversorgung überzeugt sind, warum wird dieser Bereich nicht
von Beginn an mitgedacht? Wo liegen die Gründe dafür, dass ein wichtiger
Versorgungsbereich seit Jahrzehnten immer wieder vergessen wird? Wer verhandelt da
eigentlich mit wem, oder eben nicht? Ist es richtig, dass der Entwurf der COVID-19-VStSchutzV proaktiv an Privatpersonen verschickt wurde, während maßgebliche Verbände diesen
erst auf Nachfrage erhalten haben?
Herr Minister, wir sind wirklich dankbar für die Hilfe, aber wir sehen, dass das Aktionsbündnis
jetzt mehr den je gebraucht wird und fordern deshalb nachhaltig Transparenz über
Entscheidungsprozesse und eine offene Debatte darüber, wie man diese Prozesse in Zukunft
effizienter gestalten kann.
Wir bitten Sie, uns bis zum 25. Mai 2020 folgende Fragen zu beantworten:
Wer hat bei dem Entwurf der COVID-19-VSt-SchutzV mitgewirkt?
Werden bei Entscheidungsprozessen im Heilmittelbereich grundsätzlich alle maßgeblichen
Verbände beteiligt und mit gleicher Post über Entwicklungen informiert?

Werden bei Entscheidungsprozessen im Heilmittelbereich grundsätzlich und routinemäßig
weitere Personen oder Institutionen hinzugezogen und welche sind dies im Einzelnen?
Gibt es aus Ihrer Sicht Gründe dafür, warum Heilmittelerbringer*innen häufig in Fragen der
Versorgung nicht mitgedacht werden?
Welche Gründe gibt es aus Ihrer Sicht dafür, dass Heilmittelerbringer*innen erneut laut werden
mussten, um auf ihre Situation hinzuweisen?
Was können Therapeutinnen und Therapeuten aus Ihrer Sicht selbst tun, um zukünftig auch
ohne Protest gehört zu werden?

Mit freundlichen Grüßen

(H. Schneider-Dassow)
Für das Aktionsbündnis „Therapeuten am Limit“

