
Ihre „easy“ Antwort zum Rezertifizierungsantrag : 

Am 29.01.2014 11:52, schrieb Zentrale Prüfstelle Prävention: 

Zitat 

>“Sehr geehrte Damen und Herren, 

> Leider können wir anhand Ihrer Angaben den Kurs noch nicht hinsichtlich der Förderungswürdigkeit 

nach  § 20 SGB V rezertifizieren. 

> Die folgenden Unterlagen sind nicht ausreichend, bitte laden Sie sie unter Beachtung der unten 

stehenden Hinweise erneut hoch: …“  

Weitere Zitate des Bescheids  im folgenden Text . 

Widerspruch gegen Ablehnung vom 29.01.2014 des Rezertifizierungsantrags wegen 

unzureichender Unterlagen  für den Kurs mit der Nr. 20070920-42910 (YOGA ab 60) 

Bitte nehmen sie sich etwas Zeit. 

Präventionskurse (z.B. Yoga) unterrichte ich, Norman Sieg,  für KK lt. Leitfaden von 2000 in den 

entsprechenden Fassungen seit 2004. Das wurde nur auf der Basis von entsprechenden 

Zertifizierungen durch z.B. Tk, BARMER , DAK, SALUS BKK, Team Gesundheit GmbH  (im folgenden 

"easy").  mögl..   

 

1 - ZUSATZQUALIFIKATION: 

der Kurs-Nr. 20070920-42910  ist zu entnehmen,  dass dieser Kurs   09/2007 zertifiziert wurde. 

Aktuell stehen weitere Yoga-Kurse als zertifiziert in der neuen Datenbank unter meinem Namen. 

U.a.: Kurs-ID: 20050624-10639 (zertifiziert bis 29.7.14). Dieser Kurs erfuhr vor 3 Jahren -  also 

29.7.2011 - Rezertifizierung durch  "easy". Aber Erstzertifizierung 2005! Das ist der Kursnr. zu 

entnehmen. Galten für die Zusatzqualifikation in 2011 andere/ neue Richtlinien? 

Ja – ab 2010. DIESER KURS aber  wurde 07/ 2011 rezertifiziert.  Offensichtlich nach eben den  

Richtlinien i.d.F. 2010. 

ABER: 

Im Leitfaden i.d.F. von  2008 ist von der 2 jährigen Ausbildung im Präsenzunterricht noch nicht die 

Rede. Was machen nun die Anwärter für Rezertifizierung, die diese 2 jährige Ausbildung z.B. 2007 

nicht vorweisen brauchten. Denn lt. Leitfaden 2008 war das nicht gefordert. Was machen nun die, 

die ihre bis dato geforderten 500 Std. (YOGA) vor 2008 absolviert haben und einen entsprechenden 

gültigen Abschluss nach den damaligen Vorgaben erlangten? 

Bitte berichtigen sie mich: die letzte Fassung vom Leitfaden : 27082010, oder? Genau die verwenden 

Sie. 



Hat sich an die Anforderung der Zusatzqualifikation aktll. Leitfaden 2010 S. 36: "...Zusatzqualifikation:  

Spezifische , in der Fachwelt anerkannte Fortbildung.." zwischen   27082010 und 31012014  etwas 

geändert? Nein? Nein! Trotz Ankündigung  - 21.06.2012 - eines neuen Leitfadens   

von Frau Dr. Kücking, Leiterin der Abteilung Gesundheit im GKV-Spitzenverband, scheint noch keiner 

verfügbar zu sein. Oder sind in ihrer Erwiderung/ Begründung schon angewandte Auszüge neuer 
Formulierungen? 

Die Zusatzquali für "Yoga ab 60" und "Yoga", "Yogawochenende" sind doch dieselben, oder?  

Warum übernehmen sie nicht einfach diesen ("Longseller") Teil als gesetzt? Anders gefragt: wo sind 

denn die bisher eingereichten/ geuploadeten Unterlagen?  Die ZPP ist quasi im Konzept eine 

Fortführung von "easy".  Wenn die nicht mehr zur Verfügung stehen, dann appelliere ich an ihre 

Sorgfaltspflicht. Schauen sie andernfalls in die Unterlagen der andern zertifizierten Kurse. Z.B. Kurs-

ID: 20050624-10639 (zertifiziert bis 29.7.14). 

Da braucht man(n)/ frau das Rad nicht alle 3 Jahre neu "erfinden". Dies würde massiv den 

Rezertifizierungsprozess beschleunigen, das wichtige Angebot würde schneller potentiellen 

Interessenten zur Verfügung stehen und Arbeitszeit sparen. Und: Nerven schützen. D.h. das wäre 

Stressprävention pur. Auf allen Ebenen.  Und: wie sieht’s mit Berufserfahrung und 

Menschenkenntnis der Anwärter aus?  Im öffentlichen Dienst wird das sogar berücksichtigt. 

ABER: Stellen sie sich vor, sie müssten alle drei Jahre ihrem Arbeitgeber ihre Berufsabschlüsse 

vorlegen, um da die nächsten 3 Jahre arbeiten zu dürfen???? Und dann stellt sich auch noch heraus, 

dass heute neue/ andere Ausbildungsrichtlinien (welch große Überraschung) gelten als vor 10 Jahren 

als sie ihren Berufsabschluss oder ihr Abitur erlangt hatten. Was nun?  Was ist mit denen, die ihren 

Berufsabschluss vor 30 Jahren erlangten? Machen sie deshalb den Berufsabschluss nochmal? Sie 

würden garantiert vors Arbeits- oder ggf. vors Verwaltungsgericht ziehen, wenn ihnen deshalb 

jemand zu kündigen,  ihnen den Zugang zu einer Stelle oder Zertifizierung  zu verwehren versucht. 

Das sollten sie auch! 

Nervig, oder? - ja, ich gebs zu. Sie sollen einfach einen Geschmack bekommen, wie  ihre Qualität von 

"Begutachtungen" wirken kann!  Insbesondere, weil das gleiche „Spielchen“ 2011 auch schon 

abgelaufen ist. Und dieser Spielchen – gebe ich zu – bin ich überdrüssig. Hier geht’s ja schließlich 

auch um Qualitätssicherung. 

  

2. - ZIELGRUPPE 

Ihr Satz: "Präventionskurse sind nur für Teilnehmer OHNE behandlungsbedürftige Erkrankungen,..." 

(OHNE SOGAR GROSS GESCHRIEBEN) Wo steht das????? Im aktuellen Leitfaden jedenfalls nicht!!!  

In den anderen Fassungen seit 2000 auch nicht! Auch das hatte ich "easy" gegenüber 2011 schon 

erwidert! Und genau deshalb steht es in der Software Maske  so da wie es dasteht. Es wurde 

zertifiziert!   

 Aus dem (aktuellen) Leitfaden 27082010 S.37 

"Kriterien für die Prozessqualität 



Für die Durchführung der Maßnahmen gelten folgende Kriterien: 

• Zielgruppenhomogenität / Kontraindikationen: Die Kursteilnehmer/innen gehören der 

ausgewiesenen Zielgruppe an; Kontraindikationen sind auszuschließen." 

• konkrete   Definition  der  adressierten   Ziel-gruppe/n  

  

"OHNE behandlungsbedürftige Erkrankungen,..." ist das ´ne geheime unveröffentlichte Absprache 

zum neuen Leitfaden mit den KK´s um zukünftig die Kosten für Prävention auf =0 zu senken oder ihr 

Wunschdenken? 

HABEN SIE jemals einen Präventionskurs im Entspannungsbereich oder anderswo  in den letzten 10 

Jahren in dieser AK ab 60(älter oder jünger) gehalten? 

Wenn ja, dann ist ihnen sicher klar das Menschen einen Entspannungskurs erst dann aufsuchen, 

wenn sie einen Grund haben. Ggf. sogar eine Diagnose. Z.B. Depression und Co verursachen die 

meisten Zunahmen an Arbeitsausfällen. Steigend. Ärzte raten zuweilen zu Yoga.  BU ca. 40 % wegen 

psych. Erkrankungen. 

Zur Zielgruppe ab 60 (eine AK 50-69, die lt. Softwareauswahl von ihnen angeboten wird - original 

„easy“-maske -: lt. statist. Erhebungen der KK steigen die Ausgaben mit zunehmenden ALTER! Aber 

nicht wegen der genutzten Präventionskurse. Und die anvisierte Ü 60 hat nun mal "Einschränkungen" 

und gar Erkrankungen, oder? Denken sie an ihre Eltern ;-)  Alles andere wäre an der Realität 100%-ig 

vorbei. So ist die Zielgruppe quasi auch definiert! Oder wie würden sie die Zielgruppe „ab 60“ 

beschreiben bzw. definieren? Sie bieten sogar Ü 70 als AK-auswahl an! Jetzt sagen sie nur, dass einer 

mit Ü 70 zum Yoga, Qigong oder Taijiquan, zu PMR oder AT oder Wirbelsäulengymnastik kommen 

möchte - oder zu irgend einem andern Kurs -, der keine behandlungsbedürftige Erkrankung hat. 

Selbst wenn das zukünftig im Leitfaden stehen würde, wäre es 100%-ig an der Realität vorbei! Aber 

offensichtlich hat der Verfasser des Leitfadens i.d.F. v. 2010 diese Intention (noch) nicht gehabt. Was 

ist übrigens mit den Präventionsangeboten "Ernährungsberatung" und "Raucherentwöhnung"? Was 

meinen sie: haben diese pot. Interessenten eine "behandlungbedürftige" Diagnose oder nicht? 

 

Nur  das steht eben im LEITFADEN:  

S.5 

Päambel: „Der Leitfaden bildet die Grundlage, die Versicherten dabei zu unterstützen, 

Krankheitsrisiken  möglichst  frühzeitig  vorzubeugen und ihre gesundheitlichen Potenziale und 

Ressourcen zu stärken.“ 

S.7 

„§ 20 SGB V Abs. 1 und 2 [Primärprävention](1)   …Leistungen zur Primärprävention  sollen  den  

allgemeinen  Gesundheitszustand  verbessern  und  insbesondere  einen Beitrag zur Verminderung 

sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen erbringen.“ 

 



S.23 

„Maßnahmen  zur  Primärprävention  sollen  den Gesundheitszustand der Versicherten insgesamt 

verbessern  und  stehen  grundsätzlich  allen  Versicherten  offen.“ 

S.37 

"Kontraindikationen sind auszuschließen." 

S.41 

„Kernziel   4:   Bewältigung  von psycho-somatischen Beschwerden und  Missbefindenszuständen“ 

S. 55 

Präventionsprinzip:  Förderung von Entspannung  (Palliativ-regeneratives Stressmanagement) 

„Für Versicherte mit akut behandlungsbedürftigen psychischen  Erkrankungen sind die Maßnahmen 

kontraindiziert.“ 

Das ist alles auch klug und richtig.   

Doch nach ihrem "Fachwissen" und Maßstab zu urteilen ("Präventionskurse nur OHNE 

behandlungsbedürftige Erkrankungen,..." ) hätte ich jeweils 90-100 % in den letzten 10 nach Hause 

schicken müssen. Insbesondere Ü 60 (Orthopädie, Intern, etc.). 

Oder die KK´s hätten die Präv.-Angebote nicht finanziert, hätten  sie danach gehen wollen. Denn auf 

den TN-bescheinigungen sind u.a. Name, Geb.-datum, Kundr. nötig. Es wäre ein leichtes gewesen, die 

Anbieter nach Abgleich mit der „Kundendatei“ deshalb in Regress zu nehmen, sie und die TN 

(KASSENMITGLIEDER) zu verwarnen oder wegen Satzungsverstoß auszuschließen. Ich kenne keinen 

einzigen Fall. 

Aber selbst wenn ihr Satz mal irgendwann in einem Leitfaden stehen sollte - stellt sich ein viel 

größeres Problem:  wie erfährt eigentlich der Anbieter bzw. Kursleiter, ob der pot. TN eine 

Kontraindikation oder gar eine behandlungsbedürftige Erkrankung (von mir aus auch akut 

psychische) hat, wenn der TN sein  Recht wahrnimmt und keine Aussage im Zuge der Kursanmeldung 

dazu  trifft?  

In einem akuten Stadium einer behandlungsbedürftigen psychischen  Erkrankung werden aber TN so 

gut wie nicht erscheinen. Da es sich um „Yoga ab 60“ handelt, hier die Hauptkrankheitsbilder der 

Gerontopsychiatrie: Demenz, Delir, Schizophrenie, Depression. Glauben sie mir: im akuten Stadium 

kommen die nicht mal zur Kursanmeldung.  

Aber - sehen sie einem 50 oder 65 jährigen an der Nasenspitze an, dass er eine Herzinsuffizienz oder 

eine Makuladegeneration, Osteoporose, Depression, Silikose, Spreizfuß  oder vielleicht Prostatakrebs  

hat? Braucht der pot TN neuerdings dann eine Unbedenklichkeitserklärung von der Kasse, vom Arzt 

für den jeweiligen Kurs (brauchen dann demzufolge mind..alle allg. Ärzte eine Weiterbildung oder 

einen Kurs in Yoga, At, etc….natürlich bei genau dem Anbieter, den der Interessent ausgewählt hat?) 

Oder braucht der Anbieter / Übungsleiter eine medizinische (Zusatz)Ausbildung bzw. medizinische  

Grundqualifikation, die Diagnostik mit einschließt? Ihre Antwort wäre hochinteressant und u.U. 

wegweisend.     



Die Grundqualifikationen wurden ja vor einigen Jahren auf anerkannte Gesundheits- und 

Sozialberufe ausgeweitet.  

Schaun sie: ich bin (auch )(gelernter) Physiotherapeut (Berufsabschluss 1996 gilt übrigens heute 

immer noch) und hatte 7 Jahre in einer Akut-Klinik (Traumatologie, Chirurgie, Intensivmedizin, 

Geriatrie, Orthopädie) mit Ambulanz gearbeitet. Deshalb kann ich auch zur Zielgruppe bei Ü60 

reinschreiben: auch mit Einschränkungen, Schlafstörungen, Verdauungsstörungen, ADHS.   Das 

definiert nämlich auch die Zielgruppe. Und das ist lt. Leitfaden nicht verboten. Denn die 

Kontraindikation in Entspannungskursen als „Ausschlusskriterium“ sind akut behandlungs-

bedürftigen psychischen  Erkrankungen.   

Vielleicht sollten sie das in ihrem  Zertifizierungsalgorithmus für weitere ANTRÄGE  im speziellen Fall 

und im Allgemeinen als Anregung mit übernehmen oder zumindest für zukünftige Entscheidungen 

berücksichtigen.   

Aber was machen andere (z.B. Erzieher, Gymnastiklehrer)? Z.B. Wie schätzen die ab, ob da evtll. eine 

Kontraindikation oder gar eine behandlungsbedürftige Erkrankung vorliegt, wenn der Teilnehmer 

dazu nichts mitteilt? Gerade jetzt kommen (junge) Menschen (erstmals) zum Yoga, die auf der 

Wartelist zu einer psychotherp. Behandlung (Wartezeit vom Erstkontakt nach Überweisung ca. 3 

Monate) stehen. Die haben kein Schlid um “ICH HABE DEPRESSION“; outen sich nur z.T.  als in 

Depression befindlich (Ak 20-40). GANZ klar behandlungbedürftig! Aber nicht akut!  

TK-und andere  KASSEN hatten die Zunahme (dieses Kostenfaktors psych. Erkrankungen ) im Report 

klar dargestellt. Übrigens nutzt meist dann jemand Entspannung od. ähnl.,  wenn es ein Motiv, d.h. 

ein Problem gibt. Dann wird das u.U. sogar vom Arzt empfohlen.  Dann kommt also auf ärztl. 

Empfehlung (also mit behandlungsbedürftiger Erkrankung) einer und meldet sich an. Der sagt aber 

nicht, dass er von einem Arzt,  der von dem Yoga des Anbieters weiß, kommt. Anbieter fragen nun: 

„Haben sie eine Erkrankung, die behandlungsbedürftig ist?“ Der „Kunde“ sagt offenherzig :“Ja“. Und 

nun? „Sorry – sie können da nicht in den Kurs!“…..“ Aber die ist keine Kontraindikation für Yoga - hat 

der Arzt gesagt“. „Na und – trotzdem dürfen sie nicht rein – das sagt die Forschungsgruppe Team 

Gesundheit“. 

Yoga, AT, Qigong als „Entspannungsverfahren“ werden zum „palliativ-regenerativen 

Stressmanagement“ gezählt (o.g. Leitfaden 2010, S. 54 f)! Was bedeuten bzw. implizieren nun 

diese Worte? 

Palliativa (lat. Palliare) pl.: „lindernde Mittel, die gegen einzelne Symptome, nicht gegen die 

Ursache der Krankheit selbst wirken“ (Pschyrembel-Klinisches Wörterbuch – 256. Aufl. , 

S.1239). Regeneration erklärt sich zwar von selbst. Doch um auch an dieser Stelle 

Fehlinterpretationen keinen Vorschub zu leisten: (lat. Regenerare von neuem hervorbringen) 

f: „Heilung, Wiederherstellung, Ersatz“ (Pschyrembel-Klinisches Wörterbuch – 256. Aufl. , 

S.1423).  

D.h. im Klartext: palliatives-regeneratives Stressmanagement, zu dem u.a. Yoga, AT, Qigong, PMR, 

Taijiquan lt. Leitfaden gezählt werden,  wendet sich gegen die  Symptomatik einer Krankheit bzw. 

Erkrankung und hat im Zuge einer Erkrankung/ Krankheit  die Funktion, dabei wiederherstellend, ja 

heilend  zu wirken! D.h. im Umkehrschluss  – palliativ-regeneratives Stressmanagement existiert 

schlichtweg OHNE Erkrankung nicht! Damit akzeptiert der Leitfaden in d. F. 2010 explizit und 



unmissverständlich bei Teilnehmer an „Entspannungskursen“ Erkrankungen! Allein das  Kernziel  4 

des aktuellen Leitfadens  2010 (S.41) -   „Bewältigung  von psychosomatischen  Beschwerden und  

Missbefindenszuständen“  - spricht dafür. Nur eben Kontraindikationen nicht. 

Die Begründung „Präventionskurse sind nur für Teilnehmer  ohne behandlungsbedürftige 

Erkrankungen“ verstößt allgemein gegen den Leitfaden und seine Grundsätze und im speziellen 

gegen die darin enthaltenen Ausführungen zu Entspannungskursen zum Nachteil Versicherter. 

Nun, ich hoffe ausreichend dargelegt zu haben, warum ich ihrem Wunsch, hinsichtlich der Zielgruppe  

irgendetwas an Text zu verändern, nicht entsprechen werde. Das wäre ein verleugnen der Tatsachen. 

Und viel wichtiger: es steht  dem Grundgedanken des Leitfadens nicht entgegen und wird auch nicht 

ausgeschlossen. Warum?  Weder sind „Schlafstörungen, ADHS noch Verdauungsstörungen“ (so wie 

von mir als Definition der Zielgruppe ab 60 angegeben) als mögliche psychosomatische 

Beschwerden/ Störungen/ Erkrankungen eine Kontraindikation für den Yogaunterricht. Ganz im 

Gegenteil. Wer sonst sollte ein solches „Entspannungsangebot“ wahrnehmen. Da Sie ja die 

Stundenpläne (Kursmanuale) auf die Minute prüfen und damit Fachwissen vorgeben, sollten sie das 

eigentlich  wissen. So wird Menschen mit Einschränkungen die Angst genommen, Yoga zu beginnen. 

Auch im vorgeschrittenen Alter.  

Und nun vergleichen sie noch die Kosten bei einer „Colitis ulcerosa“ mit  Medikamentation,  ggf. mit 

OP, Hospitalismus und Infektion mit resistenten Krankenhauskeimen mit Pneumonie als 

Folgeerkrankung mit denen von  2 Yogakursen im Jahr. Denn: Yoga als explizites "REAHA-sport"-

angebot gibt es derzeit (offiziell) nicht. Leider wird Yoga nur auf Entspannung reduziert. Aber das ist 

ein anderes Thema. 

Spätestens an dieser Stelle tun sich in mir Zweifel hinsichtlich der Qualifikation des Prüfers auf. 

 

3. - STUNDENPLAN 

Ihr Satz: 

Zitat  

>“ Es werden aussagekräftige Stundenbilder JEDER Kurseinheit benötigt. Es müssen zeitliche 

Angaben im Stundenaufbau enthalten sein, aus denen erkennbar wird, welchen Zeitumfang in 

Minuten die jeweiligen Stundenbestandteile (Einleitung, Hauptteil, Schluss) einnehmen….“ 

(SOLL das auch in den neuen Leitfaden?) 

a)  

Wo steht das nun im aktuellen Leitfaden?   Diese Aussage  gibts schlichtweg nicht. Lesen sie bitte  

nach. Und klären sie mich auf. Auch darauf hatte ich „easy“ schon 2011 aufmerksam gemacht. 

b)   

Ich habe jeweils eine Prüfung für die eingereichte Grundquali  (Dipl. - Sportlehrer/ Sportwissenschaft) 

und für die Zusatzquali ablegen müssen. Kennen sie das jeweilige Curriculum bzw. die 

Prüfungsordnung? Das sollten sie. Besonders als Team Gesundheit GmbH. Denn die KK´s bzw. deren 



Exekutive genehmigen Ausbildungspläne für Anbieter von Ausbildungen zum Präventionskursleiter 

(wie z.B. Yogalehrer) an zentraler Stelle. Das Erstellen von entsprechenden Stundenbildern/ 

Stundenplänen / Trainingsplänen ist z.T. obligatorisch. Auch Lehreinheiten müssen gehalten werden. 

Mindestens in der o.g. Grundquali. Und einem diplomierten (der hat lt. Anforderung sog. 

wissenschftl. Arbeiten nachgewiesen) Sportlehrer sollte das wohl zugetraut werden,  das auf andere 

Gebiete (mindestens auf seine Zusatzqualifikation) zu übertragen, oder? Denn deshalb ist die ja 

gefordert! 

Wer (über)prüft den Inhalt eines solchen, von ihnen geforderten - Kursplanes (bei min 8x45 min max 

12x 90) auf Richtigkeit? Sie? 

Möchte nun die ZPP die Fähigkeit einen Kursplan zu erstellen, also die Planungskompetenz, die 

sowohl  Lehrinhalt als auch Prüfungsinhalt mindestens im Rahmen der  Ausbildung der vorliegenden 

Grundqualifikation war nochmal "abprüfen"? Das hatte der Ausbilder ja schon getan und daraufhin 

eine Urkunde ausgestellt. Wollen sie sich etwa damit über die anderen Prüfungsgremien stellen? 

Oder wollen sie die Inhalte einfach mal so einsehen?  

Warum laden sie nicht gleich alle pot. Anwärter zu einem großen Yoga-Traineeprogramm incl. 

abschließender Lehrprobe nach Essen ein? Oder wollen sie diese Datei nur "einlagern"? und 

abhaken? 

Dazu braucht kein Mensch ihnen diese zu schicken. Wollen sie daraus die Qualität des Unterrichts 

und des mögl. Erfolgs ableiten?  Diese Pläne sind mittlerweile online zu "haben". Ich bitte sie! 

Einige Doktoren in exponierter Lage sind wegen Abschreiben schon aufgeflogen. Doch das hat lange 

gedauert.  

Wenn sie Qualität checken wollen - warum kommen sie nicht einfach vorbei und machen einen 

kompletten Kurs  mit und befragen umfangreich die Teilnehmer in einer Längsstudie? Das bietet der 

LEITFADEN sogar an – vor Ort „nachzuschauen“.  Ich kenne eine einzige Kasse, die das bisher 

wahrgenommen hat. Sie haben Keine Manpower - kein Geld ? : ah, verstehe. ;-). Dann bitten sie 

einfach Anna Trökes oder Volker Bretz. Aber ich glaube, auch die haben besseres zu tun. 

Wollen sie ähnlich dem Mathe-Abitur, eine bundeseinheitliche Ausgestaltung der Yogakursinhalte? 

 

 Jetzt kommt aber das unter der Rubrik „Stundenplan“ alles Entscheidende: 

c)   

Yogalehrer ist zwar ungeschützt aber ein Beruf. Den Präventionskurs kann ich  nur mit 

Grundqualifikation und diesem  Zusatz genehmigt bekommen. Hier fließt, wenn ich mit diesen 

Qualifikationen und dem Physiotherapeutenabschluss zusammen Pläne erstelle (doch den Physio 

kann ich zur Begründung auch getrost weglassen), ´ne Menge Wissen zusammen. Nicht wahr? Selbst 

die Berufsjahre mal ´rausgerechnet.  

Ich kann in D meinen Beruf frei ausüben! Das ist gesetzlich gesichert. Ich bin Freiberufler. Dazu 

gehören Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und das Recht zu deren Wahrung. Mir ist nicht 



bekannt, dass ein Bäcker bei der IHK seine Rezepte einreichen muss, um seine Brote backen zu 

dürfen. Der hat einen Meisterabschluss erlangt und darf seinen Laden führen. 

Deshalb werde ich außer den Angaben, die einen "RAHMENPLAN" darstellen und ihnen bereits in 

großzügiger Form vorliegen (auch weil das bisher zur Zertifizierung und Rezertifizierung von 

Yogakursen ausreichend war), nichts weiter dazu mitteilen.  

Warum sollte ich als Freiberufler Ihnen als Team Gesundheit GmbH (besonders ihnen als 

Mitbewerber) meine Betriebsgeheimnisse preisgeben? Ihr  Vorgehen, welches die Preisgabe von 

„Produktinformationen“ unter Verweis auf Erfolg oder Misserfolg der Zertifizierung im Rahmen des 

Re-/ oder Zertifizierungsverfahrens quasi  zwingend erforderlich macht, ist unlauter und verstößt 

gegen das Wettbewerbsrecht.  Zumal diese detaillierten Angaben im Leitfaden i.d. F. 2010 nicht 

gefordert sind! 

 Weitere ergänzende Ausführungen dazu finden sie in der Anlage (Zertifizierung von 

Präventionskursen  &  Betriebsgeheimnis:  

http://www.s-k-a-g.de/2011/praeventionskurs-zertifizierung-betriebsgeheimnis/ ) anbei. 

 

Unterzeichnet hatte ihre Erwiderung Uta Grey/ Kundenberater/in 

DARF ich erfahren, welche Abschlüsse bzw. Legitimationen Fr. Grey berechtigt, solche Unterlagen zu 

bearbeiten, zu prüfen und zu kommentieren? Denn offensichtlich beherrscht sie zumindest das 

Grundsatzpapier/ den Leitfaden i.d.F. v. 2010  nicht. 

Am 27.07.2011! hatte ich von "easy" im ersten „Durchgang“ ebenso eine Ablehnung - damals 

unterzeichnet von Stefanie Kossey/ Dipl. Ökonomin - von Kurs-ID: 20050624-10639 (genehmigt 

2005!) erhalten. Die Ablehnung wurde nach oben ähnlicher Argumentation geändert.  Dieser Kurs ist 

noch zertifiziert. Schauen sie doch mal in die Unterlagen rein!  

Hat diese mangelhafte Prüfungstätigkeit etwa  Systemcharakter? Zumindest wurden problematische 

Ansichten und Fehlinterpretationen mindestens über 3 JAHRE hinweg „verschleppt“.  Nur deshalb 

dieser Text in XXL. 

Ich frage mich nun, ob hier die richtigen Personen in der ZPP die Zertifizierungsanträge bzw. 

Rezertifizierungsanträge bearbeiten oder ob nur eine unzureichende Qualifikation für diese 

verantwortungsvolle Tätigkeit an sensibler Stelle vorliegt. Sind das Aushilfen? Oder herrscht hier nur 

eine inadäquate Lehrmeinung? Das wäre doch mal eine Untersuchung wert.  

Wenn sie mit gebrochenem 5. li Finger in eine Klinik aufgenommen werden und wachen  mit einem 

eingegipsten Bein li und  einer Schulterprothese re auf und der Finger ist ab und es stellt sich heraus, 

das der Versorger der Verwaltungschef war, wie würden sie reagieren?   

Dies soll gleichzeitig einen Anstoß geben zum Problem der Auslegung des Leitfadens und ggf.  

Anregung  zur Überarbeitung des Leitfadens an sich sein, um zukünftig klare anhaltende 

Fehlinterpretationen auszuschließen und Spielräume zu eröffnen, die nicht zuletzt durch rasterhaftes 

Datenerfassen in Datenmasken und ungenügendes Beherrschen von Grundlagentexten und 

mangelnde Sachkenntnis von der „Materie“ verloren gehen.  Auch hat gerade im Zuge der 



Monopolisierung dieser Prüfaufgabe eine externe Kontrolle des Prüforgans besondere Bedeutung. 

Hiermit meine Anfrage: wer kontrolliert die Qualifikation dieser Einrichtung? 

Ich bitte um erneute  Überprüfung  des Antrags auf Rezertifizierung unter oben dargestellter 

Sachlage und fordere sie höflichst dazu auf, Nachbesserung und Korrektur ihres Bescheids v. 

29012014 vorzunehmen. Ich denke, es gibt einige Antragsteller, die mit dieser/ Ihrer z.T. fehlerhaften 

Auslegung des Leitfadens ebenso nicht einverstanden sind.   

Zudem mache ich auf folgendes aufmerksam: 

Es wird seitens der Prüfstelle eine Bearbeitungsfrist  (von 29.1-3.2) von 5 Tage incl. WE zum 

Nachreichen von Unterlagen eingeräumt.  Nicht viel. Was geschieht nach Ablauf dieser 5 Tage?   

Ich hoffe, der Text in XXL war spannend genug und unterhaltsam  und animiert sie zur Tat. 

 

Yoga? - mehr als Gymnastik! 

 

mit freundlichen Grüßen 

norman sieg 

dipl.-sportlehrer/ physiotherapeut/ yogalehrer 

max-beckmann-str.5 

04109 Leipzig 

http://www.s-k-a-g.de/ 


