Germeringer Physiotherapie feiert 30-jähriges Jubiläum und sagt Danke
Liebe „Germeringer“,
Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch: Am
1.7.1991 eröffneten Bernd Weiß und Thomas
Schwarz in der Kurfürstenstraße 2 eine
Massagepraxis.
Die zwei Masseure erfüllten sich einen Traum und
übernahmen eine Praxis des damals dort
ansässigen Orthopäden. Schnell zeichnete sich ab,
dass es eine Erfolgsgeschichte werden würde, denn
die Patienten strömten geradezu in die damals 80
qm große Praxis.
Die ersten Erweiterungsgedanken waren schnell
gefasst, Ehefrau Gabriele Weiß und die ersten
Mitarbeiter
wurden
von
den
beiden
Existenzgründern noch im Jahr der Eröffnung für die
Unterstützung gewonnen.
Schnell war aber auch klar, dass eine reine
Massagepraxis auf Dauer keine Zukunftsvision
darstellte. So entschlossen sich beide Therapeuten
die Ausbildung zum Krankengymnasten ebenfalls
noch zu durchlaufen. Abwechselnd arbeiteten sie
und gingen nochmals „zur Schule“. Wochenenden
waren lange Zeit ein Fremdwort, Fahrten nach Ulm
standen auf dem Programm. Unter der Woche
wurde dann wieder gearbeitet und gelernt, um
dann wieder nach Ulm zu fahren. Frau und
Mitarbeiter hielten den Laden am Laufen, Kinder
wurden geboren, die Gedanken zur Vergrößerung
der Praxis schwirrten schon wieder durch die Köpfe.
Am 1.5.1994 war es so weit, die Physiotherapie
Praxis Thomas Schwarz in Gauting wurde eröffnet.
Von nun an hieß es: Schwarz und Weiß, Germering
und Gauting.
Was folgte waren stetige Weiterbildungen
(Donaustauf wurde eine Art „zweite Heimat“), ein
ständig erweitertes Leistungsangebot und damit
wiederum
verbunden
ein
ständig
voranschreitendes Wachstum.
1996 erfolgte der Umzug der Praxis von der
Kurfürstenstraße in die Riesstraße. Dort konnte
man endlich in großzügigen Räumlichkeiten mit
ungefähr 250 m² Therapiefläche auch eine
medizinische Trainingstherapie integrieren. Im Jahr
2000 war jedoch das Konzept in dieser Form nicht
mehr zu bewältigen. Thomas Schwarz übernahm
somit die Praxis in Gauting und Bernd Weiss die
Praxis in Germering.
Im Laufe der Zeit, nach vielfältigen FachFortbildungen im physiotherapeutischen Bereich,
reifte jedoch der Gedanke eine weitere Ausbildung
zum Heilpraktiker, später dann auch im Bereich
Osteopathie, zu absolvieren. Auch das wurde im
letztendlich alles bewältigt, nicht zuletzt dank einer
Familie die immer großartige Unterstützung
geleistet hat.
Heute blicken wir nicht nur auf 30 Jahre in
Germering zurück, sondern verfügen auch über
circa 460 m² Therapiefläche, die uns alle Facetten
der Physiotherapie und Osteopathie ermöglicht.

Im Jahre 2013, kurz nach unserem Umzug in die
Landsberger Straße, gründeten wir auch noch eine
Zweigstelle im Pflege- und Seniorenheim Curanum,
da wir uns dort ständig mit Hausbesuchen
engagierten. So entstand dort ein weiterer Standort
und die Mitarbeiter mussten nicht permanent
durch die Gegend fahren. Dort kümmern sich fünf
Mitarbeiter nicht nur um die Betreuung der
Patienten vor Ort, sondern auch Patienten aus der
Umgebung werden dort in einer großzügig
geplanten Praxis betreut.
Heute stehen uns ca. 25 Mitarbeiter zur Seite. Wir
sind neben der Therapie auch in der
Praktikantenausbildung tätig, engagieren uns in
einigen Berufsverbänden in der Weiterbildung und
versuchen das weiterzugeben, was Sie uns
ermöglicht haben: unsere Erfahrung.
Wir haben uns in 30 Jahren zu einem typischen
Familienbetrieb entwickelt. Gabriele Weiss steuert
die komplette Verwaltung und Administration,
Tochter Vanessa hat inzwischen sämtliche
Ausbildungen in Physiotherapie und Osteopathie
durchlaufen, hat ebenfalls die Erlaubnis zur
Führung der Berufsbezeichnung Heilpraktikerin
erhalten. Sie ist seit einigen Jahren schon voll in den
Praxisbetrieb integriert und wird ihn zu gegebener
Zeit wohl auch weiterführen. Sohn Dominic steht
uns oftmals mit technischem Rat bei IT-Problemen
zur Seite.
In dieser langen Zeit haben wir viel Herzblut
geopfert,
haben
Gesundheitsreformen
überstanden, Höhen und Tiefen erlebt, von denen
wir nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Doch
wir konnten immer das verwirklichen, was uns am
meisten Spaß gemacht und auch immer unser
Antrieb war: (Physio-)Therapie mit Menschen.
Wir mussten aber auch erleben, (und das
anzusprechen bin ich meinen Mitarbeitern(innen)
schuldig), wie wir dabei von Vorschriften und
Reglementierungen immer mehr behindert
wurden. Wir müssen uns heute mit administrativen
Dingen herumschlagen, die mit „Therapie mit
Menschen“ sehr wenig zu tun haben. Krankenkasse
und Prüfstellen quälen uns, und natürlich damit
auch Sie und Ihre Ärzte, mit immer neuen Ideen.
Seit über einem Jahr kommt aber auch noch hinzu,
dass die Krankenkassen sich einem politisch
unterstützten Schiedsverfahren verweigerten.
Einem renommierten Gutachter zufolge können
viele Praxen nicht mehr existieren, weil die
Krankenkassen sich permanent weigern eine
adäquate Vergütung im Kassenbereich zu
etablieren. Auch in Germering mussten wir erleben,
wie Kollegen plötzlich keine Kassenpatienten mehr
behandeln (konnten). Was für ein Glück, dass die
Kassen sich jetzt plötzlich auf eine Pandemie
berufen konnten....... ein unwürdiges Schauspiel,
dass sich über ein Jahr hinzog.
Physiotherapeuten in ganz Deutschland haben in
den schlimmsten Zeiten der Pandemie verzweifelte
Patienten in ihren Praxen betreut, die aus
irgendwelchen stationären Reha Einrichtungen
nach
Hause
geschickt
worden
sind.
Physiotherapeuten in Deutschland haben unter den

schwierigsten
Bedingungen
zu
diesen
außergewöhnlichen Zeiten ihren Beitrag zu einer
hervorragenden Gesundheitsversorgung geleistet.
Da
bemühte
man
gerne
den
Begriff
„systemrelevant“.
Seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, muss
unser Berufsstand aber hinnehmen, dass er von den
Patienten außerordentlich gewürdigt wird, er bei
den Krankenkassen aber offensichtlich kaum
wahrgenommen wird, oder wenn, als Spielball in
einem Spiel: Wo kann man etwas sparen.
Die Folgen dieser Entwicklung spüren wir alle: es
gibt zu wenig Nachwuchs in unserem Berufsstand.
Verzweifelt
suchen
Physiotherapeuten
in
Deutschland, und natürlich auch wir, Mitarbeiter.
Für Sie als Patienten werden aber die freien
Termine oftmals knapp.
Aber, trotz all dieser Widrigkeiten: wir hatten
immer Jemanden an unserer Seite auf den man
bauen konnte: unsere Familien, egal ob in Franken
oder in Germering, überweisende Ärzte, die uns ihr
Vertrauen
schenkten,
viele
wunderbare
Mitarbeiter und vor allem aber Sie, unsere treuen
Patienten. Sie haben mit Ihrem Verständnis und
Ihrer Kooperationsbereitschaft sogar ermöglicht,
dass wir ohne Kurzarbeit durch die schlimmsten
Zeiten der Coronakrise kamen. Auch hier möchte
ich mich nochmals ausdrücklich, auch im Namen
unserer Mitarbeiter, die plötzlich ihre Kinder
zuhause betreuen mussten, bedanken.
Einige von ihnen kenne ich nun schon fast 35 Jahre,
ich habe erlebt, dass ihre Kinder geheiratet haben
und teilweise erlebt, wie sie Großeltern wurden. Ich
habe es immer als ein großes Privileg betrachtet,
das alles miterleben zu dürfen.
Wir bedanken uns für die Zeit die sie uns geschenkt
und ermöglicht haben. Patienten, überweisende
Ärzte,
Mitarbeiter,
unsere
„göttlichen“
Handwerker, ja sogar Freunde und Nachbarn, die
uns bei den Umzügen mehr als tatkräftig
unterstützt haben, Sie alle sind ein Teil unserer
Geschichte. Nicht einmal im Traum hätte ich vor 30
Jahren daran gedacht eine derartig glückliche und
erfolgreiche Zeit zu erleben.
Herzlichen Dank
Ihr
Bernd Weiß
und die ganze „Weiß-Family“

