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Der Fluch der Mischform 
Münchner Konduktoren kämpfen um Anerkennung 
 
Der Begriff „konduktive Förderung“ bezeichnet eine moderne 
Therapie gegen die sogenannte infantile Zerebralparese, 
Bewegungsstörungen, die durch frühkindliche 
Hirnschädigungen ausgelöst werden. Die Behandlungsform, 
die der ungarische Arzt Andras Petö in den fünfziger Jahren 
entwickelt hat, gibt es in Deutschland erst seit etwa 15 Jahren. 
Wegen ihrer zum Teil spektakulären Erfolge ist die konduktive 
Förderung bei Patienten und deren Angehörigen sehr populär. 
Petös betreuungsintensive Methodse setzt auf das 
Zusammenspiel von Körper und Geist: Speziell ausgebildete 
Konduktoren trainieren mit ihren Patienten mehrere Stunden 
täglich Bewegungsabläufe, die nach und nach von intakten 
Hirnarealen übernommen werden sollen.  
Ihre Mischform zwischen Bewegungs- und Physiotherapie 
einerseits und heilpädagogischem Konzept andererseits 
macht es der Petö-Methode jedoch schwer: Das 
Bundessozialgericht hat die Krankenkassen für zuständig 
erklärt, weil der therapeutisch-medizinische Anteil so hoch ist. 
Die Kassen aber zahlen die Behandlung nicht, seit sie der 
gemeinsame Bundesausschuss 2005 als „verordnungsfähiges 
Heilmittel“ abgelehnt hat. 
  
In München arbeiten heute etwa 45 Konduktoren, im Förder-
zentrum „Phoenix“ der Pfennigparade in Oberföhring und in 
einer Tagesstätte des Vereins „Fortschritt“ am Mariahilfplatz. 
Bezahlt werden sie vom Berzirk Oberbayern, der 
strenggenommen nur für rein heilpädagogische Therapien 
aufkommen müsste. Es gilt eine Art Kompromisslösung: 
Demnach werden nur Therapieplätze gefördert, die es bereits 
gibt, neue Plätze werden seit 2005 nicht geschaffen. 
 
Es sei endlich Zeit, dass die integrative Dimension der 
konduktiven Förderung anerkannt und die Therapie als 
„Komplexleistung“ finanziert werde, sagte „Phoenix“-
Geschäfts-führerin Beate Höß-Zenker anlässlich eines 
Kongresses zur konduktiven Förderung, den „Phoenix“ 
gemeinsam mit dem deutschen Konduktorenverband am 
vergangenen Wochenende in München veranstaltet hat.  
 
Man wolle eine dem Charakter der Petö-Methode 
entsprechende Mischfinanzierung aus Mitteln der 
Krankenkassen und der Bezirksregierungen. Zudem planen 
die Konduktoren einen eigenen Studiengang in München. 
Zwar habe der Sozialzweig der Hochschule München schon 
Interesse bekundet, allerdings seien bislang keine Mittel 
bewilligt worden, sagte Zenker. Anders als in Ungarn, wo es 
seit Jahren ein Studium für Konduktoren gibt, werden sie in 
München nur per Fortbildung für Therapeuten und Pädagogen 
ausgebildet. Diese sei jedoch ein „Tropfen auf den heißen 
Stein“, sagte Zenker. In der Regel arbeiten alle 20 
Absolventen des dreijährigen Lehrgangs bereits in 
konduktiven Einrichtungen und stünden dem freien Markt nicht 
zur Verfügung. 
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