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Vorwort

Sie sind ein gut ausgebildeter Therapeut, haben viele Fortbil-
dungen absolviert, Zertifikate gesammelt. Ihre Patienten schät-
zen Ihre erfolgreichen Behandlungen. Kurzum, Ihre fachliche 
Kompetenz ist hoch. Jetzt haben Sie einen der bedeutsamsten 
Entschlüsse Ihres Lebens gefasst. Sie möchten selbstständig 
arbeiten, unabhängig von Weisungen eines Arbeitgebers Ihr 
Berufsleben gestalten. Lange haben Sie mit dem Gedanken ge-
spielt. Nun sind Sie überzeugt, ich mache es besser als meine 
bisherigen Chefs. Alles, was mich schon immer in der Praxis 
oder Klinik geärgert hat, kann ich verändern. Ich kann selbst 
bestimmen, wie mein Arbeitsplatz aussieht, wie lange ich meine 
Patienten behandle, was ich tun sollte und was ich besser lassen 
müsste. Ihre Entscheidungen zählen, Sie müssen sich nicht den 
Vorstellungen eines anderen unterordnen, Sie wollen selbstbe-
stimmt arbeiten.

Den entscheidenden Schritt zur Selbstständigkeit haben Sie 
schon getan, Sie haben den unbedingten Willen, Ihren Wunsch 
in die Realität umzusetzen. Als Therapeut können Sie auf viele 
Erfahrungen zurückgreifen, das ist die Basis für das gute Gelin-
gen Ihres Traumes. Doch neben der hohen Fachlichkeit brauchen 
Sie viele Kenntnisse, die absolut nichts mit Ihrer Profession zu 
tun haben. Keine Ausbildung hat Ihnen vermittelt, den Schritt 
in die Selbstständigkeit zu gehen. Tausende vor Ihnen, die heute 
erfolgreich ihren Betrieb führen, standen einmal an der Stelle, 
an der Sie jetzt stehen. Auf ihre Erfahrungen können Sie zurück 
greifen. Mit diesem Buch wollen wir Sie Schritt für Schritt 
heranführen an das große Projekt Ihres Lebens. Vom ersten 
Gedanken an die eigene Praxis, über Zulassung, Anmeldever-
fahren, Versicherungen, Räume und Einrichtung, Steuer- und 
Rechtsfragen bis hin zur Abrechnung und der Beschäftigung 
von Mitarbeitern wollen wir Ihnen helfen, die Weichen für 
Ihren späteren Erfolg stellen.

Aber auch, wenn Sie schon die ersten Schritte der Selbststän-
digkeit gegangen und bereits Besitzer einer therapeutischen 
Praxis sind, finden Sie hier viele Vorschläge, Informationen und 
gesetzliche Hintergründe, die Ihnen den Praxisalltag erleichtern 
werden. Die letzten Jahre waren gesetzgebungsreiche Jahre. 
Alle für Therapeuten relevanten Neuerungen haben in diesem 
Buch Eingang gefunden.
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Die Lektüre des Buches wird Sie in die Lage versetzen, den 
Alltag eines therapeutischen Unternehmers zu bewältigen. Bei 
individuellen Einzelfragen soll und kann sie nicht den Rechts-
anwalt, Steuerberater oder Unternehmensberater ersetzen.

peter appuhn OKtOber 2003 
Frieder bOthner
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Vorwort zur 7. Auflage

Elf Jahre sind nun bereits ins Land gegangen, seit wir die 
erste Ausgabe dieses Handbuchs für künftige Unternehmer 
der Therapieberufe herausbrachten. Die Regierungen kamen 
und gingen. Doch wer auch immer in Berlin das Sagen hatte, 
Schwarz, Rot, Gelb oder Grün, es gab eine sichere Konstante 
– die Regelungswut der Bürokraten in Ministerien, Kranken-
kassen, Behörden und Verbänden sorgte für steten Wandel bei 
Gesetzen, Vorschriften, Verträgen und Vereinbarungen.

So fordert jede Neuauflage eine Runderneuerung der vorma-
ligen Variante. Auch das vorliegende Buch wurde dem aktuellen 
Stand angepasst. Änderungen nach Drucklegung, Ergänzungen 
und Erweiterungen sind wie bisher schon unter dem entspre-
chenden Internetcode zu finden.

die autOren Juni 2014

 




