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Am 08.06.2016 erhielt der VPT 
Bayern die Zusage des Bayer. 
Staatsministeriums für Gesund-
heit und Pflege für ein geregel-
tes Zulassungsverfahren zur 
Erteilung der sektoralen Heil-
praktikererlaubnis für Physio-
therapie. Nach einem umfang-
reichen Ausgestaltungs- und 
Abstimmungsverfahren zwi-
schen dem Staatsministerium, 
den einzelnen Regierungsbezi-
rken, Landrats- und Gesund-
heitsämtern sowie den bay-
erischen Physiotherapie-
verbänden sieht die erzielte 
Konsentrierung einen 60 UE 
umfassenden Vorbereitungs-
kurs mit Prüfung vor. Physiothe-
rapeut/innen, welche eine Qua-
lifikationsmaßnahme auf dieser 
Grundlage mit Erfolg, d. h., mit 
einer bestandenen Prüfung, 
abgeschlossen haben, können 
durch die zuständige Behörde 
auf Antrag eine Erlaubnis nach 
§ 1 des Heilpraktikergesetzes, 
beschränkt auf das Gebiet der 



Termine:
Live - Webinar:
Teil 1: 05.-07.06.20
Teil 2: 12.-14.06.20

Prüfung: 20.06.20

Die Prüfung erfolgt in Prä-
senz wahlweise am Standort 
Bayreuth oder Thyrnau!

Unterrichtseinheiten:  
60 UE

Kosten:  
795,- €  incl. Skript 
(komplett Teil 1 & Teil 2)
745,- €  incl. Skript für 
VPT-Mitglieder

Kursleitung: 
Dr. Walter Aigner
Apotheker, Heilpraktiker und staatlich 
geprüfter Lebensmittelchemiker

Physiotherapie, ohne Kenntnis-
überprüfung erhalten, sofern 
die übrigen Voraussetzungen 
für die Erteilung einer Heilprak-
tikererlaubnis vorliegen. 
Damit findet nun der seit 2010 
vom VPT Bayern beschrittene 
Weg seine offizielle Bestäti-
gung. Bereits damals hatte der 
VPT Bayern begonnen, mehrere 
Vorbereitungskurse mit integ-
rierter Abschlussklausur durch-
zuführen, die alle relevanten 
medizinischen und berufsrecht-
lichen Bereiche umfassten. 

Welche Vorteile bringt eine 
Ausbildung zum sektoralen 
Heilpraktiker? 
Man ist autonomer und kann 
ohne ärztliche Verordnung Pati-
enten der genannten Zielgruppe 
behandeln. Dadurch entfallen 
zum Beispiel aufwendige Rück-
fragen beim Arzt, wenn es Un-
klarheiten bei der Verordnung 
gibt oder die eigene Befunder-
hebung der verordneten Indika-

tion und Therapie widerspricht. 
Die Leistungen eines Heilprak-
tikers/sekt. Heilpraktiker sind 
umsatzsteuerfrei. Somit erge-
ben sich bei der Abrechnung 
formale Vereinfachungen. Auch 
bei der Preisgestaltung haben 
sektorale Heilpraktiker mehr 
Freiheiten als Therapeuten, die 
ausschließlich auf Verordnung 
tätig sind. Der sekt. Heilpraktiker 
kann Behandlungen delegieren, 
d. h. Verordnungen über physio-
therapeutische Leistungen aus-
stellen. 
Der Vorbereitungskurs umfasst 
alle relevanten medizinischen 
Bereiche, die Prüfung und ein 
umfangreiches Lehrgangsskript.

Zu beachten sind bei Antrag-
stellung im Gesundheits-/ Ord-
nungsamt weitere amtliche 
Anforderungen wie gesundheit-
liche Eignung und amtliches 
Führungszeugnis.
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Info:
Wir dürfen aufgrund der ak-
tuellen Situation gemäß dem  
Bayerischen Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege 
den Kurs durch rein digitale 
Ausbildungsangebote durch-
führen. Die abschließende Prü-
fung muss im Rahmen einer 
Präsenzveranstaltung unter 
Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Hygienestandards durch-
geführt werden.

Aktuell auch für die Bundes-
länder Berlin, NRW, Nieder-
sachsen und Sachsen, Rhein-
land-Pfalz,  zugelassen.


