
Sektion 15

Atmungstherapeuten und
Gesundheitsfachberufe

Die Sektion Atmungstherapeuten und
Gesundheitsfachberufe sieht sich trotz
des deutlich mehrheitlichen Anteils von
Atmungstherapeuten unter den Mitglie-
dern als Heimat und Forum aller nicht-
ärztlichen, in der Pneumologie und Beat-
mungsmedizin tätigen Berufsgruppen
innerhalb der Fachgesellschaft. Der un-
gebrochen hohe Zuspruch der Sektion
zeigt sich u. a. in einem Mitgliederwachs-
tum um 50% seit dem Jahr 2016.

Die Kernkompetenz- und Arbeitsberei-
che der Sektionsmitglieder spiegeln die
multiprofessionelle und interdisziplinäre
Zusammenarbeit in der Patientenbe-
treuung wider: Die Bandbreite erstreckt
sich von Pflegekräften und Physio-
therapeuten, über Ergotherapeuten bis
hin zu Logopäden, Sportwissenschaft-
lern und Angehörigen medizinisch-tech-
nischer Berufe.

Neben der Erforschung, der von diesen
Berufsgruppen durchgeführten thera-
peutischen Maßnahmen, besteht das
Hauptziel der Sektion 15 darin Experten-
wissen zu sammeln, zu hinterfragen und
zu kanalisieren, um es dann über Fortbil-
dungen, Vorträge und Publikationen der
Fachwelt zugänglich zu machen.

Im Oktober des vergangenen Jahres fand
die sich bereits zum 10.Mal jährende
Jahrestagung der Atmungstherapeuten
(DGP) statt. Weit über 300 Teilnehmer
reisten zum Jubiläum dieser Veranstal-
tung in die Bundeshauptstadt nach Ber-
lin, um über zwei Tage an Vorträgen,
Workshops, Podiumsdiskussionen und
Fachforen teilzuhaben. Erstmals wurde
das Tagungsprogramm auf zwei parallel
stattfindende Sitzungsstränge aufgeteilt.
Die Organisatoren Ansgar Schütz und
Janine Wagner freuten sich insbesondere
über die Tatsache, dass die Jahrestagung
bereits für viele Teilnehmer zu einem fes-
ten Termin im Kongresskalender gewor-
den ist.

Es sei an dieser Stelle bereits auf die dies-
jährige 11. Jahrestagung der Atmungs-
therapeuten (DGP) am 12. und 13.Okto-
ber in Hamburg hingewiesen, zu der Sie
recht herzlich eingeladen sind.

Traditionell traf sich die Sektion At-
mungstherapeuten und Gesundheits-
fachberufe im November 2018 zur ge-
meinsamen Herbsttagung mit Sektion 5
Intensiv- und Beatmungsmedizin in
Chemnitz. Dem Wunsch vieler Sektions-
mitglieder nach mehr praktischen Inhal-
ten entsprechend, beteiligte sich die
Sektion 15 mit drei praxisorientierten
Workshops.

Beim diesjährigen DGP-Jahreskongress in
München war die Sektion federführend
mit drei Symposien, zwei Frühseminaren,
einem Postgraduiertenkurs sowie dem
jährlich stattfindenden Physiotherapie-
seminar (organisiert durch gleichzeitige
Mitglieder der AG Atemphysiotherapie
im Deutschen Verband für Physiothera-
pie [ZVK] e. V.) und dem AT-Refresher-
Kurs aktiv vertreten.

Des Weiteren sind zahlreiche Mitglieder
ganzjährig mit Vorsitzen und Fachvorträ-
gen im Rahmen von verschiedensten
nationalen und internationalen Tagun-
gen und Kongressen eingebunden, wie
auch weiterhin an einer Vielzahl von
Aus-/Fort- und Weiterbildungskursen
mit großem Engagement beteiligt.

An der Erstellung bzw. Überarbeitung
folgender Leitlinien oder Empfehlungen
haben Mitglieder der Sektion Atmungs-
therapeuten und Gesundheitsfachberufe
mitgewirkt oder wirken aktuell mit:
▪ NVL-Asthma*

Janine Wagner, Bad Belzig
Benjamin Scheffler, Mönchengladbach
* vertreten durch gleichzeitige Mitglie-

der der AG Atemphysiotherapie im
Deutschen Verband der Physiotherapie
(ZVK) e. V.
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