
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerspreche ich der Ablehnung.

Aktuell wird folgender  Antragsteller     mit einem Kurs "Yoga ab 60" mit der unten nachzulesenden

Begründung von der ZPP abgelehnt:

Alter: AK 48,
Grundqualifika-on: Diplomsportlehrer/ Sportwissenscha/,

Zusatzqualifika-on: 521 UE Yoga (2001‐2003) (s.Anlage).

Berufserfahrung: Präven-onskurse seit 2004 (10 JAhre Berufserfahrung allein für Präven-onkurse)
Präven-onsbereich "Pallia-v‐regenera-ves Stressmanagement".

ZUSATZQUALIFIKATION:

Ablehnungsgrund:

"...über mindestens zwei Jahre ...Umfang und Dauer müssen in EINEM in sich abgeschlossenen

Ausbildungslehrgang nachgewiesen werden."

Der o.g. Kurs wurde 2007 zer-fiziert.

"Es gelten für jedes einzelne Kursangebot die geltenden Kriterien des zur Zeit der Erstantragstellung gül-gen

LeiEadens Präven-on. Für den von Ihnen erwähnten Kurs „Yoga ab 60“ heißt das, es gelten hierfür die in 2007

gesetzten Kriterien." Handschuch, Mandy ; Mail, 29.4.2014
Referat Leistungsrecht / Rehabilita-on / Präven-on / Selbsthilfe

GKV‐Spitzenverband

D.h., der LeiEaden 2006 ist zur Prüfung des o.g. Rezer-fizierungsantrags hinsichtlich der Qualifika-onen zu

RATE zu ziehen!

Dem LeiEaden 2006 ist zu entnehmen:

"Die Ausbildung in diesen Bereichen muss bei Yoga mindestens 500

Stunden und bei Qi Gong/Tai Chi ein analog hohes Ausbildungsniveau umfassen." LeiEaden 2006, S.42

Von einer 2 jährigen "in sich abgeschlossenen" Ausbildung ist weder 2006 noch 2008 etwas zu lesen! Es

wurden 521 Stunden im Zeitraum 2001‐2003 erbracht (s.Anlage).

STUNDENBILDER:

Ablehnungsgrund:

dass für die Prüfung von Kursen aussagekrä/ige

Stundenbilder aller Kurseinheiten inkl. Darlegung einer Zeitschiene in

Minuten zu den einzelnen TeilabschniPen innerhalb der Kurseinheiten

(Begrüßung, Informa-onsphase, HaupPeil/Schwerpunkt, Abschluss, usw.)
sowie Angaben zur methodischen Vorgehensweise und zur theore-schen

WissensvermiPlung an die TeilnehmerInnen erforderlich sind.
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Als Überblick sind Ziele , Inhalte , Methoden der DATENMASKE zu entnehmen. Deshalb konnte der Kurs in
2007 genehmigt werden.

Eine detaillierte Darstellung ist allein im Sinne der Gesetzte GG und UWG nicht erforderlich. Bisher erfolgte
zudem keine hinreichende zweckentsprechende Begründung, warum diese Stundenbilder eingereicht werden

sollen.

Da die Erstellung von beliebigen anderen Personen vorgenommen werden kann, ist dieser Zer-fikatsbaustein

nicht personengebunden und damit eine direkte Verbindung zum Antragsteller alleinig durch upload nicht

autorisier‐ oder nachweisbar.
Eine Qualitäsverbesserung oder ein Qualitätsnachweis, der seitens der ZPP vorgegeben oder von den Kassen

angestrebt wird, wird dadurch fak-sch nicht erzielt.

Zudem biPe ich die Verhältnismäßigkeit zu REHA‐kursen herzustellen. Eine REHA‐sportgruppe von 15 Personen

kann von einem 19 j. ÜL nach 180 UE betreut werden. Auch weil eben die Kursteilnehmer in Rehakursen u.U.

mul-pel geschädigt sind, besteht in diesen eine wesentlich größere Gefahr, Schäden durch mangelnde
Ausbildung anzubahnen.

REHA‐ÜL brauchen keine separate Kursgenehmigung. Die Verlängerung der ÜL‐Lizenz reicht für ein erneutes
Tä-gwerden.

Die umfangreiche Ausbildungszeit von z.B. mind. 500 UE Yoga ggf. mit der zu erlangenden Fähigkeit,
Indika-onen zu erkennen, zu begründen widerspricht der Tatsache, das den Präven-onskursleitern keine

diagnos-sche Methode in der Zusatzqualifika-on vermiPelt wird. Auch ist ihnen eine Indika-onsstellung per

Gesetz untersagt, wenn sie nicht gerade bestallte Heiler sind. Wenn der TN keine Aussage über seinen
Gesundheitszustand trifft, kann der Präven-onskursleiter plötzlich eine "REAH‐sportgruppe" vor sich haben

ohne es zu wissen.

Sowohl die ZPP, SV‐GKV, Vdek räumen ‐ sehr realitätsnah ‐ die Möglichkeit ein, dass Menschen mit

Erkrankungen die Kursstunden besuchen. Das ist REALITÄT seit dem ich (ab 2004) Präven-onskurse gebe.

Die TN‐gruppen sind dann von einem zum anderen Kurs hinsichtlich der gesundheitlichen Voraussetzungen als
äußerst heterogen anzunehmen.

Doch was machen wir dann rein inhaltlich mit den geforderten (lehrprobenähnlichen) Stundenbildern mit
Minuteneinteilung, die fixiert und völlig unautorisiert auf einem Server liegen? Die gehen dann nämlich

regelmäßig an der Realität vorbei!

Reicht dann nicht etwa doch die Datenmaske als Vorlage für ein Rahmen"Trainigs"Manual? Und spiegelt diese

letztlich ausgefüllt nicht wieder , was in etwa zu erwarten ist? Rahmentrainingspläne sind auch im

Leistungssport gängig.

Insbesondere, weil durch die Grund‐ und Zusatzqualifika-on der Nachweis (personengebunden) erbracht

wurde, dass eine Fähigkeit zur Kursplanung und Stundengestaltung vorliegt ist zu prüfen , ob dieser
Zer-fikatsbaustein allein aus sachlich‐administra-ver  Sicht zukün/ig gänzlich in Form der Datenmaske

ausreichen oder gar wegfallen kann. Mindestens jedoch bei entsprechenden Grundqualifika-onen.

KURSDETAILS/ Zielgruppe:

Nun werden in dieser Ablehnung die "Vorerkrankungen" beanstandet, weil die Stundenbilder nicht vorliegen.

Es gab eine 1. Ablehnung, da wurden Erkrankungen alterna-vlos abgelehnt. Ich freue mich über diese
Annäherung.
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Ablehnungsgrund:

Ihre Zielgruppenbeschreibung weist auf Teilnehmer mit Vorerkrankungen

hin, welche wir ohne die Einreichung der Stundenbilder beanstanden müssen.

1. Stellt sich die Frage, warum Sie die die Zielgruppenbeschreibung bzw. Vorerkrankungen ohne Stundenbilder

zu beanstanden sind . Das sind separate Posi-onen.

2. Dazu verweise ich auf den Absatz "Stundenbilder" (u.a. GG, UWG).

3. Die aktuelle Zielgruppenbeschreibung lautet:

"Insbesondere ältere Menschen, die nach innerem Gleichgewicht streben, Stress abbauen bzw. besser

tolerieren, Stresssymptome vermeiden und psychosoma-sche Erkrankungen (z.B. Verdauungs‐ oder
Schlafstörungen, ADHS) überwinden wollen.

Ganz allgemein richtet sich das Angebot aber auch an Menschen, die ihren Körper (Muskeln, innere Organe,

Gelenke und Knochen) mit mehr Bewusstheit hinsichtlich der Funk-onalität trainieren, d.h. stärken und
gleichzei-g eine verbesserte Körperwahrnehmung erlangen und einen -eferen Sinn im Leben sehen möchten."

Wenn Sie sich auf die LeiEäden 2003‐2010 beziehen ist u.a. folgendes nachzulesen: "Kernziel   4:  

Bewäl-gung   von   psycho‐soma-schen Beschwerden  und  Missbefindenszuständen"

    (LeiEaden 2010, S.41/ 2008, S. 28/ 2003, S. 17)

Beschwerden sind  Symptome. Und nur durch Symptome können Erkrankungen definiert werden.

Dieses KERNZIEL besteht altersunabhängig seit über 10 Jahren.

Damit wird man der  Realität gerecht. Und so kann ein TN schnell Kontakt zu einer AngebotsstäPe aufnehmen.
9x90 min! Es wird u.U. eine lange Übungspraxis angebahnt für Menschen, die sonst nix tun würden.

KEIN Arzt (lange Wartezeiten ‐ Psychotherapie u.U. bis 3 Mo) ist für diesen ersten SchriP nö-g, keine

Verordnung von 50 Einheiten bei ÜLs mit AK 19, ohne geforderte Grundqualifika-on & (nur) 180 UE
Ausbildung.

Diese Chance sollten die KK sehen!

Da nach Auslösen des Zer-fizierungsvorgangs leider eine Änderung in der Datenmaske im Verlaufe des 2.

Rezer-fizierungsantrags nicht mehr möglich war, ändere ich im erneuten (3.) Antrag wie folgt:

"...Insbesondere ältere Menschen, die nach innerem Gleichgewicht streben, Stress abbauen bzw. besser

tolerieren, Stressymptome vermeiden und psychosoma-sche BESCHWERDEN (z.B. Verdauungs‐ oder
Schlafstörungen),   bewäl-gen wollen."

Das wäre 100% leiEadenkonform, oder?

Macht aber eine Offenlegung der detaillierten Kursinhalte generell und der Team Gesundheit GmbH im

speziellen deshalb noch nicht zwingend erforderlich.

Insbesondere deshalb nicht, weil  hinsichtlich der Qualifika-on der Prüfer folgendes öffentlich festzustellen ist:

Zu begrüßen ist die personelle Aufstockung der ZPP.

Allerdings ist an der Ausschreibung gut abzulesen, welche Qualifika-onen der MA´s, die Prüfvorgänge und
damit Zer-fizierungen/ Rezer-fizierungen vornehmen, aktuell vorliegen.
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Hoch angesetzt wird in der Annonce jedoch nicht, wenn unter "Wir erwarten" nur "gesundheitsbezogene
Ausbildung" steht und Facherfahrung (Yoga etc. offensichtlich für die Zusatzquali) nur "von Vorteil" ist.

Ein akademischer Grad ist jedenfalls nicht zwingend mit  der Stelle verbunden.

Teamgesundheit.de

unter: www.teamgesundheit.de/index.php?id=316

(aufgerufen 09.05.2014)

Wie sollen da aber Leistungsangebote von Anbietern , von denen sogar zuweilen akademische ABSCHLüsse als

Grundqualifika-on gefordert werden, adäquat einer Prüfung unterzogen werden können, wenn die Ressourcen
in der ZPP nicht zu Verfügung stehen, weil sie schlichtweg nicht vorgesehen sind?

DA habe ich meine Zweifel ob nun überhaupt die Stundenbilder in Bezug auf das vorliegende Kursdetail
"Zielgruppenbeschreibung" adäquat geprü/ werden könnte.

Deshalb sehe ich eine unrechtmäßige Situa-on in der nachträglichen Prüfung von Kompetenzen des Anbieters,
die dieser schon durch andere berufene Prüfgremien, die entsprechende gesetzliche Anforderungen zu erfüllen

haPen, hat nachweisen müssen.

Aktuell wird folgender  Antragsteller     mit einem Kurs "Yoga ab 60" (Zer-fizierung 2007) mit der unten

nachzulesenden Begründung von der ZPP abgelehnt:
Alter: AK 48,

Grundqualifika-on: Diplomsportlehrer/ Sportwissenscha/,

Zusatzqualifika-on: 521 UE Yoga (2001‐2003) (s.Anlage).
Berufserfahrung: Präven-onskurse seit 2004 (10 Jahre Berufserfahrung allein für Präven-onkurse);

Präven-onsbereich "Pallia-v‐regenera-ves Stressmanagement".

Wo ist das Augenmaß?

Ich biPe zur Klärung freundlichst um Mithilfe.

Yoga? ‐ mehr als Gymnas-k

LG

norman sieg

diplomsportlehrer/ physiotherapeut/ yogalehrer(byv)
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Rechteck

Norman
Text-Box
http://www.teamgesundheit.de/index.php?id=402

Norman
Schreibmaschine
(dieser Link zeigt aktuell "ERROR")

Norman
Schreibmaschine
(dieser gerahmte Link aufgerufen 25.03.2015)


