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Mündliche Frage Ausschuss IV 09.11.2022 
 

• 1155. Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zum Thema Kinési-

otherapeuten in Ostbelgien 

 

In meiner Frage 1042 vom 08. Juni 2022 habe ich Sie, sehr geehrter Herr Minister, auf Ihren 

Facebook-post hin bezüglich der sich anbahnenden massiven Dekonventionierung der ostbel-

gischen Kinésiotherapeuten interpelliert. In Ihrer Antwort erklärten Sie, dass das von Ihnen 

einberufene Treffen mit Vertretern der ostbelgischen Kinésiotherapeuten konkrete Schritte 

erzielt hat. 

Ich zitiere: „Im Anschluss an das Treffen habe ich bei Gesundheitsminister Vandenbroucke in-

terveniert und ihm die Argumente der Kinésioherapeuten unterbreitet. Außerdem habe ich 

ihm vorgeschlagen, eine Delegation von ostbelgischen Kinésioherapeuten zu empfangen, da-

mit sie ihm persönlich Ihre Situation schildern können.“ 

„Als Experte in eigener Sache konnten Ich ihm unter anderem erklären, dass Hausbesuche ge-

rade im ländlichen Raum eine wichtige Dienstleistung sind und dass die steigenden Energie-

preise und die damit verbundenen Kosten diese Dienstleistungen in Gefahr zu bringen drohen“. 

Seit dem 01. Juli 2022 ist die Mehrzahl der ostbelgischen Kinésiotherapeuten aus der Konven-

tion, die sie an die Tarife mit dem Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung (Li-

kiv/Inamie) bindet, ausgetreten.  

Landesweit wurde - verschiedener Umstände geschuldet - die notwendige Marke von 40% 

dekonventionerter Kinésiotherapeuten in Belgien, die von Nöten gewesen wäre, um eine Neu-

verhandlung der Konvention zu bewirken, nicht erreicht. 

Die Folgen dieser Maßnahme trifft - wie zu erwarten - manche Patienten schwer. Ausgenom-

men der sogenannten BIM Patienten (ehemalig Vipo) erhalten die Leistungsempfänger ledig-

lich 75% der ursprünglichen Rückerstattungssumme seitens des LIKIV und dies bei gestiege-

nen Honoraren. 

Stand jetzt ist der LIKIV letzten Endes der Gewinner dieser Aktion.  

Zum einen: manche Patienten reduzieren aufgrund der zusätzlichen finanziellen Aufwendun-

gen die Anzahl ihrer ihnen zugesprochenen Sitzungen, oder verzichten gar ganz auf Ihre Be-

handlung. 

Zum anderen spart das LIKIV Rückerstattungskosten von 25% bei jeder Behandlung ein.  
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Hieraus könnte man schließen, dass der LIKIV an einer Einigung mit dem Berufsverband der 

Kinésitherapeuten im Grunde kein Interesse hat. 

Hier meine Fragen:  

1. Wie ist Stand der Dinge Ihrer Bemühungen nach der Interpellation bei Minister Van-
denbroucke? 

2. Gab es eine Erklärung, warum weder Minister Vandenbroucke noch sein Kabinett bis 

zum heutigen Tag zu einem Austausch mit Vertretern der ostbelgischen Kinésiothera-

peuten nicht bereit sind?  
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• 1155. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn GROM-

MES (ProDG) zum Thema Kinésiotherapeuten in Ostbelgien 
 

Die Folgen der Dekonventionierung sind immer spürbarer.  

 

Wie Sie zurecht sagen, leiden viele Patienten unter dieser tarifären Ände-

rung.  

 

Dies hat leider effektiv als Konsequenz, dass die Therapien nicht immer so 

fortgeführt werden, wie sie es sollten. 

 

Bei der Finanzierung der Kinésitherapeuten handelt es sich bekannterma-

ßen um eine föderale Materie.  

 

Seit Jahren beobachte ich mit Sorge die zunehmenden Dekonventionie-

rungen von Gesundheitsdienstleistern in Belgien.  

 

Das ist auch schon seit einigen Jahren bei den Ärzten und Zahnärzten der 

Fall.  

 

Aber mittlerweile nimmt die Zahl der dekonventionierten Dienstleister 

auch in den anderen Berufen zu.  
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Die Konsequenz sind teure Gesundheitsleistungen für die belgischen Pa-

tienten.  

 

Denn weicht ein Gesundheitsdienstleister vom LIKIV-Tarif ab, so muss der 

Patient die Mehrkosten tragen.  

 

Allerdings sind unsere Möglichkeiten als DG in diesem Rahmen inexistent, 

sprich, wir haben keinen Einfluss darauf. 

 

Der Föderalstaat legt gemeinsam mit dem LIKIV fest, wie hoch die Rück-

erstattung für den Patienten ausfällt und wie hoch die Beteiligung an den 

Kosten der Gesundheitsdienstleister ist. 

 

Zu der Dekonventionierung der Kinésitherapeuten habe ich in der Vergan-

genheit Kontakt mit ostbelgischen Dienstleistern gehabt und habe, wie Sie 

bereits wissen, daraufhin beim föderalen Gesundheitsminister Frank Van-

denbroucke im Mai 2022 interveniert. 

 

Der Kollege wollte sich erneut über die Thematik beugen und eine Rück-

meldung geben. 
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Anfang Juni, habe ich erneut um Rückmeldung gebeten und zudem darauf 

hingewiesen, dass die ostbelgische Delegation gerne bereit ist, sich mit 

Herrn Minister Vandenbroucke, oder einem Mitarbeiter seines Kabinetts, 

zu treffen.  

 

Im selben Monat erhielt ich telefonisch Rückmeldung, dass effektiv ein 

Austausch zwischen Kabinett und Vertretern einiger Delegationen aus 

Belgien stattfinden könnte. Das sollte unseren ostbelgischen Vertretern 

auch ermöglicht werden. 

 

Daraufhin habe ich, nach Austausch mit der potenziellen ostbelgischen 

Delegation, deren Kontaktdaten an das Kabinett von Herrn Minister Van-

denbroucke weitergeleitet.  

 

Im August habe ich nochmals eine aktuelle Mail-Adresse zugestellt.  

 

Meine Mitarbeiterin erhielt seitdem keine Rückmeldung mehr aus dem Ka-

binett des Kollegen in dieser Angelegenheit.  

 

Ich gehe davon aus, dass der Kollege diesen Termin aufgrund von anderen 

Verpflichtungen noch nicht wahrnehmen konnte.  
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Ich rechne aber damit, und hoffe es persönlich sehr, dass dieses Gespräch 

zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird.  

 

Das wäre wünschenswert im Sinne der Patienten. 


