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 Weiterbildung · Fachkräfte 

 „Förderung ist eine gute Unterstützung“
Die Physiotherapiepraxis Lutter, Golßen, qualifiziert ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Rahmen der ‚Weiterbildungsrichtlinie‘. Über seine Erfah-
rungen, berichtet Andreas Lutter in einem Interview. 

Herr Lutter, können Sie bitte Ihre Praxis kurz 
vorstellen?

Die Praxis liegt in Golßen, das ist in der 
Nähe von Baruth, und besteht seit dem Jahr 
2000. Neben den ‚gängigen‘ Physiotherapiean-
wendungen ist die Praxis spezialisiert auf Ma-
nuelle Therapie, Personaltraining von Sportlern 
sowie neurologische Verletzungen von Kindern 
und Erwachsenen. In der Praxis sind mit mir 
insgesamt fünf Angestellte tätig, darunter drei 
Vollzeitkräfte.  

Wieso und in welchem Umfang nehmen Sie 
die Förderung in Anspruch?

Um mit der Praxis konkurrenzfähig zu blei-
ben, ist es wichtig, dass das Angebot erweitert 
wird, um den Patienten was bieten zu können. 
Ohne finanzielle Unterstützung könnte ich die 
Weiterbildungen für meine Mitarbeiterinnen 
nicht in diesem Umfang durchführen. 

Bereits seit Gründung der Praxis beantrage 
ich Förderungen im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung. Bisher wurden etwa 10 Projekte 
durchgeführt. Derzeit qualifizieren sich zwei 
Mitarbeiterinnen in dem Bereich ‚Manuelle 
Therapie‘. Für diese Therapiemethode ist auch 
noch ein weiterer Antrag gestellt.

Vor der Unterstützung steht die Hürde der 
Antragsstellung, wie überwinden Sie diese?

Für jemanden der zuvor nichts mit einer 
solchen Antragstellung zu tun hatte, waren die 
Anträge schon eine große Hürde. Ich bin aber 
besonders in den Anfangsjahren von der LASA 
gut beraten worden. Mittlerweile hat sich auch 
Routine eingestellt, so dass die neuen Anträge 
für mich nicht mehr so aufwändig sind. 

Trotz der Routine passieren beim Antrags-
verfahren immer mal wieder Fehler, die so 
nicht vorhersehbar sind. Bei einer Qualifizie-
rungsmaßnahme habe ich beispielsweise den 
Stichtag der Abrechnung verpasst und musste 
dann selber die Kosten tragen. Seitdem werden 
die Fristen des Abrechnungstages rot im Kalen-
der vorgemerkt.

Erschwerend finde ich aber die Bedingung, 
dass eine verbindliche Anmeldung beim Bil-
dungsanbieter vor Erhalt des Zuwendungsbe-
scheides eine Förderung ausschließt. Denn bei 
uns in der Branche braucht eine Qualifizierung 
manchmal einen Vorlauf von drei Monate. 

Mein Fazit zu der Förderung ist insgesamt 
positiv. Ich habe auch schon weiter dafür ge-
worben, so dass jetzt auch andere Praxen aus 
der Umgebung Anträge gestellt haben.      (em)
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Weiterbildung ‚Manuelle Therapie‘

Loptate por as ma cum fugias quod untior 
rem dundici lignimus dunt, vellest eceatis 
et quam quae. Laut et ut facimin nonsedi 
psaero cum restrum reri doluptae et, ut 
molendipis repreris sitet velecus ciliquae 
aut molorem poriti omnihil igendigent. 

Bam laceptat fugiatur repe?
Expello repudam alit, tempori blandis 
soluptae mos dunt, nonsedignis adiorum 
endit quiscienda excepro cus accullacea 
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vollentis pa nim enis maioribere nihitiatur? 
Qui de expland andipsam sam libus, officius 
aut reperovit vitasped magnatur.

Sarah Müller, Mitarbeiterin der Phsyiothe-
rapiepraxis Lutter, hat an der Weiterbildung 
‚Manuelle Therapie‘ teilgenommen. Dies ist 
ein Behandlungsansatz, bei dem aufgrund 
spezieller Handgriff- und Mobilisations-
techniken, Schmerzen gelindert und Bewe-
gungsstörungen beseitigt werden können. 

Sarah Müller hat bereits an allen sieben 
Modulen der Manuellen Therapie teilge-
nommen. Dazu gehören z. B. Gelenke der 
Gliedmaßen, der Wirbelsäule oder des Kopf-
es. Die Qualifizierung ging insgesamt über 3 
Jahre und zwar jeweils an sechs Tagen pro 
Quartal. Im Mai absolviert die 23-jährige 
Physiotherapeutin ihre Abschlussprüfung.

‚Betriebliche Weiterbildung‘

Die Weiterbildungsrichtlinie des Minis-
teriums für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie (MASF) vom 13. Juni 2013 gilt 
bis zum 31. Dezember 2014. Sie fördert 
u. a. die betriebliche Weiterbildung in 
Unternehmen.

Gefördert werden Weiterbildungs-
maßnahmen zur Kompetenzentwicklung 
in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) auf Basis dargelegter betrieblicher 
Qualifikationsbedarfe mit mindestens 
500 Euro pro Antrag und bis zu maximal 
3.000 Euro.

Eine Förderung kann zweimal pro 
Kalenderjahr erfolgen. Die beteiligten 
KMU müssen mindestens 30 Prozent zu 
den Ausgaben der Weiterbildungen (Kurs- 
und Prüfungsgebühren) beisteuern. 

 InFos
 Auf den Internetseiten der LASA unter
http://tinyurl.com/cjnkm58

Die Richtlinie wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Andreas Lutter vor dem Eingang seiner Praxis

Sarah Müller übt mit ihrem Chef eine der An-
wendungstechniken der ‚Manuellen Therapie‘.
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