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CDU-Politiker Dr. Roy Kühne - Artikel und Berichte vom 29.03.2021  
 
OFFENER BRIEF 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
mit Entsetzen und großem Unmut haben wir Ihre Artikel über den Bundestagsabgeordneten und 
Mitglied des Gesundheitsausschusses Dr. Roy Kühne, den Sie als Lobbyisten in eigener Sache 
titulieren, zur Kenntnis genommen.  
 
Entsetzen, weil Ihr Artikel leider von deutlich mangelnder Sachkenntnis in Bezug auf die Lage der 
Heilmittelerbringer zeugt, und Unmut, weil Sie einen Politiker, der von Beginn seiner Amtszeit an 
jederzeit offen seinen beruflichen Werdegang kommuniziert hat, nun in eine Reihe stellen mit 
Politikern, die Provisionen für Geschäfte mit der öffentlichen Gesundheit eingestrichen und sich 
persönlich bereichert haben. 
 
Im Deutschen Bundestag soll ein Querschnitt der Gesellschaft vertreten sein, der unterschiedliche 
Lebensbereiche repräsentiert und deren jeweilige Probleme in den Fokus nehmen kann, die der 
Abhilfe bedürfen - beispielsweise durch gesetzliche Regelungen. Mit Dr. Kühne ist ein 
Physiotherapeut in den Bundestag eingezogen, der um die Not seiner Branche weiß und sich eben 
deshalb seit 8 Jahren für dringend notwendige Änderungen im Bereich der Heilmittelerbringer stark 
gemacht hat. Welche bessere Motivation kann es für einen Politiker geben, als selbst betroffen zu 
sein? 
 
Die Heilmittelerbringenden – Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen, Logopäd*innen, 
Podolog*innen und Diätassistent*innen – leiden, nachdem sie ihre Ausbildung in der Regel selbst 
finanzieren mussten, seit Jahren unter schlechter Bezahlung, unvergütetem hohem 
bürokratischem Aufwand mit der Gefahr der Nichtbezahlung bereits erbrachter Leistungen und 
dadurch einem inzwischen eklatanten Fachkräftemangel, der die Versorgungssicherheit der 
Bevölkerung mit Heilmitteln gefährdet.  
 
Wenn Sie versuchen, einen Termin in einer freien Heilmittelpraxis zu bekommen, sei es für Ihr 
Kind, Ihre Großeltern oder sich selbst, dann werden Sie Wochen, wenn nicht Monate darauf 
warten müssen. Benötigen Sie einen Hausbesuch, insbesondere im ländlichen Bereich, ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass Sie gänzlich abgewiesen werden, weil sich die Praxen einen solchen 
schlicht nicht mehr leisten können.  
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Sie schreiben, Dr. Kühne hätte in Berlin „Stimmung“ für einen Rettungsschirm für die 
Heilmittelerbringer gemacht. Dem möchten wir ausdrücklich widersprechen!  
 
Was Sie als Stimmung machen bezeichnen, war ein dringend notwendiger Alarmruf! Hätte es die 
Zahlungen aus dem Rettungsschirm nicht gegeben, hätten insbesondere Einzelpraxen, die etwa 
55% der logopädischen Praxen ausmachen und die ländliche Versorgung sichern, vor dem 
wirtschaftlichen Aus gestanden. Insbesondere mit den Schulschließungen im März 2020 brach das 
Patientenaufkommen in den Praxen deutlich ein. Von den seit Jahrzehnten deutlich zu niedrigen 
Honoraren der Gesetzlichen Krankenversicherungen ließen und lassen sich Rücklagen, die eine 
solche Situation aufzufangen vermögen, nicht bilden. Für die Versorgungssicherheit gerade im 
ländlichen Bereich wäre fehlende Unterstützung katastrophal gewesen. 
 
Zu Recht darf Dr. Kühne es als Erfolg für seine politische Arbeit verbuchen, den Freien Praxen der 
Heilmittelerbingenden, die die ambulante Versorgung sichern, durch seine Beteiligung an den 
Verhandlungen hier zur Rettung verholfen zu haben. Aus unserer Sicht ist es dabei in keiner Weise 
problematisch, dass Dr. Kühne selbst Physiotherapeut und Betreiber einer Heilmittelpraxis ist. 
Ganz im Gegenteil: als jemand der die Dringlichkeit der Situation kennt, wusste er sehr gut, was 
die Praxen brauchen. Natürlich schließt das seine Praxis ein – warum sollte der 
Gleichheitsgrundsatz hier nicht gelten?  
 
Dass Sie betonen, dass das Gesundheitszentrum nach Dr. Kühne benannt ist, zeigt einmal mehr, 
dass Ihnen die Branche fremd ist, denn die meisten Praxen sind nach Ihren Inhabern benannt – 
das ist die Regel, nicht die Ausnahme.  
 
Sie fragen: „Ist das nicht ein Musterbeispiel für einen Interessenkonflikt?“ Unsere Gegenfragen: Ist 
es aus Ihrer Sicht ein Interessenkonflikt, wenn ein Arzt im Gesundheitsausschuss sitzt und aus 
seiner persönlichen Kenntnis der Problematik für seinen Berufsstand um Verbesserungen ringt? Ist 
es ein Interessenkonflikt, wenn eine Frau sich für die Frauenquote oder ein Familienvater sich für 
mehr Betreuungsplätze einsetzt? Ist es ein Interessenkonflikt, wenn ein Anwalt für leichteren 
Zugang zu Prozesskostenhilfe für Bedürftige einsteht? Ist es wirklich ein Interessenkonflikt, wenn 
sich ein Heilmittelerbringer für seinen ganzen Berufsstand stark macht?  
 
Hier geht es doch darum, dass Menschen, die selbst Betroffene einer problematischen 
Lebensrealität sind, sich aus ihrem eigenen Wissen um die Lage mit ihrer Sachkenntnis für 
Verbesserungen für eine ganze Gruppe einsetzen, der sie natürlich selbst angehören. Woher sonst 
sollten sie die Sachkenntnis haben? Es ist absurd, dies als Makel auszulegen, wo es nichts 
anderes als gut, notwendig und sinnvoll ist! 
 
Sie schreiben weiterhin von einem Geflecht von Firmen, an denen Dr. Kühne und weitere 
Personen beteiligt seien und erwecken den Eindruck, als ginge es hier nicht mit rechten Dingen zu. 
Das ist schlicht unfair. Dr. Kühne muss, wie alle anderen Abgeordneten auch, seine 
Nebeneinkünfte wie gesetzlich vorgeschrieben offenlegen. Wenn Sie der Meinung sind, das tue er 
nicht ordnungsgemäß, dann haben Sie die Möglichkeit rechtlicher Schritte.  
 
Sie schreiben, dass sich seit Beginn der Amtszeit Dr. Kühnes die Einkünfte der Praxen verdoppelt 
haben. Diese Aussage entbehrt jeglicher Grundlage und ist geradezu ein Hohn allen 
Heilmittelmittelerbringern gegenüber! Nicht umsonst hat es soeben in vier der fünf 
Heilmittelbereiche Schiedsverfahren gegeben, insbesondere, weil keine leistungsgerechte, 
wirtschaftliche Vergütung in den Vertragsabschlüssen vereinbart werden konnte. 
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Sie schreiben weiterhin, dass die Heilmittelerbingenden gut durch das erste Jahr der Pandemie 
gekommen seien, sogar mit einem Umsatzplus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch hier 
fallen Sie über Ihre mangelnde Sachkenntnis: zum 1. Juli 2019 gab es die seit der 
Wiedervereinigung überfälligen Preisanpassungen, sodass endlich alle Preise bundesweit 
angeglichen waren und nicht wie zuvor von Bundesland zu Bundesland für die gleichen Leistungen 
unterschiedliche Honorare gezahlt wurden. Obwohl das für manche Bundesländer, insbesondere 
im Osten Deutschlands, Preissteigerungen von 20 Prozent und mehr bedeutete, lag die Steigerung 
nur bei 2,3 Prozent. Das sollte Ihnen zu denken geben! 
 
Ein weiteres Umsatzplus durch den einmaligen Rettungsschirm ist eine Milchmädchenrechnung. 
Von Beginn an wurde die Einmaligkeit der Leistungen aus dem Rettungsschirm konstatiert, egal 
wie lange uns die Pandemie noch beschäftigen wird, während es für andere Branchen immer 
wieder neue Unterstützungsprogramme gibt. Alle Praxen mussten und müssen in 
Hygienemaßnahmen investieren, die von den Gesetzlichen Krankenkassen mit 1,50 € 
Hygienepauschale pro Verordnungsblatt, nicht etwa pro Therapie bzw. Patientenkontakt, honoriert 
werden. Für Desinfektionsmittel, FFP2-Masken, Spuckschutz, Luftreiniger, zusätzliche Heizkosten 
durch Lüften und mehr zeitlichen Aufwand für diese Hygienemaßnahmen gibt es also bei 10 
verordneten Terminen 0,15 € pro Termin.  Vielleicht warten wir das Ende der Pandemie ab und 
schauen dann, was von dieser zusätzlichen Unterstützung noch übrig ist.  
 
Zuletzt erkennen Sie einen weiteren Interessenskonflikt – diesmal beim Thema Corona-Tests. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen erstatten bis Ende März pro Test 9 €. Getestet werden Mitarbeiter, 
wie in anderen Betrieben und an Schulen auch, 2-mal in der Woche. So kommt man auf 18 €, an 
denen man jedoch nicht verdienen kann, denn nur der Test als Material wird erstattet. Ab April 
werden nur noch 6 € pro Test erstattet. Sie sehen sicher ein, dass dies kein zukunftsfähiges 
Konzept zur persönlichen Bereicherung sein dürfte. Sofern Dr. Kühne nicht nur seine 
Mitarbeitenden testet, sondern als offizielles Testzentrum agiert, in dem sich – ähnlich wie in 
Apotheken und anderen Stellen – Menschen nach Voranmeldung testen lassen können: Wäre das 
wirklich verwerflich? Wahrscheinlich sind die Menschen froh, die davon profitieren und ihren 
Anspruch auf zwei wöchentliche Schnelltests auch realisieren können.  
 
 
Wir zumindest hoffen sehr, dass man in der Unionsfraktion auch weiterhin auf die Expertise 
von Dr. Roy Kühne vertraut, sowohl als Berichterstatter für Heilmittel als auch als Mitglied 
im Gesundheitsausschuss. Für uns als Betroffene ist es essenziell, dass in den 
entscheidenden Gremien jemand sitzt, der die Nöte der Branche kennt und sich für den 
Berufsstand stark macht.  
 
Bluten die Praxen der Heilmittelerbringer weiter aus, wird die bereits jetzt gefährdete 
Patientenversorgung mit notwendiger ambulanter Therapie in Deutschland in absehbarer 
Zeit gänzlich zusammenbrechen. Wollen Sie das? 
 

Mit freundlichen Grüßen 

        
1. Vorsitzende                 2. Vorsitzende 


