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Betriffl:Begutachtungsverfahren - GZ 21.651/0-II/D/5c/ 4!erteilt .... ?ß: ... ~~.~~"...!~"""~kL 
Entwürfe von Bundesgesetzen, mit denen das BundesgeselZ UDe"' 'Ia.~ .. :.., . 

vorkommen und Kurorte sowie das Krankenanstaltengesetz geändert werden 

Stellungnahme des Verbandes der Diplomierten Physiotherapeuten: 

Zum Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes über natürliche Heilvorkommen und 
Kurorte § 1 Abs.8: 

Es soll die Anwendung solcher Zusatztherapien zulässig werden, " ... bei denen nach dem 
Stand der medizinischen Wissenschaft davon auszugehen ist, daß die ärztliche Aufsicht über 
den Betrieb ausreicht, um schädliche Wirkungen auf das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen auszuschließen." 

Das Krankenpflegegesetz und das MTD-Gesetz treffen eindeutige Aussagen darüber, 
Angehörige welcher Sanitätsberufe, unter Einhaltung genau definierter Bedingungen 
(ärztliche Aufsicht, oder nicht...) bestimmte therapeutische Maßnahmen durchführen dürfen, 
d.h.: 

Es gibt bereits genaue Regelungen über die Anwendung von Zusatztherapien. 

Dies sind sinnvolle Regelungen zum Schutze des Patienten, die 
- die notwendige Ausbildung regeln 
- die Art der Berufsausübung regeln (unter Aufsicht des Arztes, im Dienstverhältnis zu 

einem Arzt oder freiberuflich) 
- jedem der Sanitätsberufe eindeutig jene Maßnahmen zuordnen, zu deren Durchführung 

er berechtigt ist. 

Diese sinnvollen Regelungen zum Schutze des Patienten sollen aufgeweicht werden, 
zugunsten von schwammigen Formulierungen, wie " ... nach dem Stand der Wissenschaft ... ": 
Wer beurteilt im Einzelfall, ob eine Zusatztherapie "nach dem Stand der Wissenschaft" 
schädlich ist oder nicht? 
Wird es hier im Einzelfall jedesmal zu einem wissenschaftlichen Hearing kommen oder 
wird die Entscheidung Einzelpersonen überlassen bleiben? 
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Hinzu kommt, daß eine medizinisch unqualifizierte Person, der die Durchführung einer 
"unschädlichen" therapeutischen Maßnahme Obertragen wurde, nicht in der Lage ist zu 
beurteilen, ob sie die Maßnahme korrekt und in für den Patienten "unschädlicher" Weise zur 
Anwendung bringt. 
Die ärztlicher Aufsichtspflicht beschränkt sich auf die Erreichbarkeit und besteht keinesfalls 
in einem "Über-die-Schulter-Schauen". Die ärztliche Aufsicht kann somit bei Anwendung 
dieser Bestimmungen in keinem Falle "ausreichen". 

Eine Formulierung wie" ... schädliche Wirkungen ... auszuschließen." negiert jegliche 
medizinische Grundsätze: 
Eine therapeutische Maßnahme kann nur dann wirkungsvoll sein, wenn sie einen Eingriff 
in somatische und/oder psychische Vorgänge im Patienten darstellt. 
Indem eine therapeutische Maßnahme einen Eingriff darstellt, muß sie zwangsläufig bei 
unsachgemäßem Vorgehen schädliche Auswirkungen auf das Leben oder die Gesundheit 
des Patienten haben. 
Gefahr fOr Leben und Gesundheit des Patienten sind nur dann auszuschließen, wenn 
die therapeutische Maßnahme keinen Eingriff darstellt, d.h. wirkungslos ist, und es somit 
nicht nur kostengOnstiger sondern auch moralisch richtig wäre, auf diese Maßnahme 
zur Gänze zu verzichten. 

Es ist vollkommen unklar, ob nunmehr eine Beurteilung "nach dem Stand der Wissenschaft", 
die "Gefahr fOr Leben und Gesundheit ausschließt", dazu ausreichen soll, eine unkontrollierte 
Behandlungstätigkeit durch unqualifizierte Personen zu legitimieren. 

Es stellt sich somit die grundlegende Frage: 

Sind Patienten in Kuranstalten keine Patienten? Oder Patienten zweiter Klasse? 
Haben die Patienten in Kuranstalten nicht das Recht auf den Schutz, den Krankenpflege
gesetz, MTD-Gesetz und Krankenanstaltengesetz gewähren? 

Der Verband der Diplomierten Physiotherapeuten fordert: 

1. Die Streichung der oben erwähnten unklaren und zu Verwirrung Anlaß gebenden 
Formulierungen. 

2. Die ausdrückliche Unterstellung der in Kurbetrieben durchgeführten 
therapeutischen Tätigkeiten unter das Krankenpflegegesetz und MTD-Gesetz. 

3. Die Verpflichtung für Kurbetriebe, einen ärztlichen Dienst einzurichten, der die im 
Krankenpflegegesetz geforderte ärztliche Aufsicht über bestimmte Sanitätsberufe 
gewährleistet. 

Die Präsidentin: 
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