
unternehmen praxis 02.2016 unternehmen praxis 02.2016

Hinter dem Alltag der meisten Menschen – und auch einer jeden 
Heilmittel-Praxis – ist ein Netz aus Verträgen gesponnen: Mobil-
funk, Telefon und Internet, Strom und Heizung, Versicherungen, 
BahnCard, Netflix, Fitnessstudio, Mitgliedschaft in Parteien, Ver-
einen und Clubs. Für Praxisinhaber kommen da vielleicht noch 
der Vertrag mit der Reinigungsfirma dazu und das Leasing des 
neuen Dienstwagens. Schnell geht der Überblick darüber ver-
loren, wie viele Verträge gerade gelten und wie viel Geld dafür 
monatlich vom Konto abgeht – ganz zu schweigen von den Kün-
digungsfristen.

Viele Anbieter legen es zudem nicht gerade drauf an, dass ihre 
Dienste leicht abzubestellen sind. An welche Adresse welche 
Angaben über welchen Kanal geschickt werden sollten, müssen 
Kündigungswillige teilweise erst mühsam im Kleingedruckten re-
cherchieren. Die Alternative ist viel bequemer: Einfach abwarten, 
bis sich der Vertrag automatisch verlängert und die ungünstige-
ren Bedingungen hinnehmen.

Kündigungsdienste sind gleichzeitig Vergleichsportale
Auf dieser Problematik fußt das Geschäftsmodell sogenannter 
Kündigungsdienste. Sie helfen dabei, Verträge rechtzeitig und 
rechtssicher aufzulösen. Die Online-Portale nehmen es ihren 
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Nutzern ab, selbst ein Kündigungsschreiben aufzusetzen und 
übernehmen, je nach Anforderung, die nötigen Mails, Briefe oder 
Faxe. Außerdem schlagen sie Alternativen vor und vergleichen 
verschiedene Anbieter, zum Beispiel von Mobilfunk-Verträgen 
und Kfz-Versicherungen. Die Suche nach Alternativen ist aber im-
mer auf die Datenbank der Plattformen beschränkt – wer selbst 
recherchiert, findet unter Umständen bessere Angebote.

 
Das vielleicht nützlichste daran: Einige der Dienste erstellen eine 
Übersicht über laufende Verträge und versenden Erinnerungen, 
bevor Fristen verstreichen. Das ermöglicht es, die Laufzeiten und 
Kündigungsfristen über den Browser jedes Computers und Smart-
phones einzusehen. Die Zusammenstellungen und Erinnerungen 
können eine Heilmittel-Praxis beispielsweise davor bewahren, 
zu spät den überteuerten DSL-Anbieter zu wechseln und so noch 
einmal zwei Jahre zu viel Geld für eine langsame Internetverbin-
dung zu bezahlen.

Diese Dienste garantieren Datenschutz
Das Online-Verbraucher-Magazin Finanztip hat im Oktober 2015 
acht Kündigungsdienste getestet und dabei die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzbestimmungen 
durchleuchtet sowie juristisch geprüft. In ihrem Testbericht emp-
fehlen die Experten drei der Dienste: Diese machten eindeutige 
Angaben zum Datenschutz und garantierten, Daten nicht zu Wer-
bezwecken weiterzugeben.

Die Kündigungsdienste unterscheiden sich auch bezüglich 
ihrer Funktionen. Die Portale Aboalarm und Volders eignen sich 
jeweils dazu, die Verträge einer Therapeuten-Praxis im Blick zu 
behalten. Die Informationen dazu müssen Therapeuten natürlich 
erst einmal selbst aus ihren Unterlagen entnehmen. Alle der drei 
Plattformen stehen im Ruf, Kündigungen schnell und zuverlässig 
abzuwickeln und vertrauensvoll mit Kundendaten umzugehen.

Hier ein Überblick über die von Finanztip empfohlenen Dienste:

Aboalarm gibt es seit 2009. Das Portal ist der älteste der Kündi-
gungsdienste. Es hat die größte Datenbank verschiedener Tarife 

für Vergleichsangebote. Nutzer zahlen für den Versand von Ver-
tragskündigungen per Fax: über die Aboalarm-Smartphone-App 
0,99 Euro, über den Webservice je nach Zahlungsart 2,49 Euro 
(PayPal, Amazon, Kreditkarte) oder 3,49 Euro (Lastschrift, Han-
dypay). Eine Anmeldung auf der Website ist nicht nötig. Außer-
dem können Nutzer Vertragsbeginn, Laufzeit und Kündigungs-
frist eingeben – Aboalarm berechnet dann die Frist und erinnert 
rechtzeitig daran. Eine Übersicht zeigt alle bereits gekündigten 
Verträge und Erinnerungen.

mehr: www.aboalarm.de

Volders nimmt für sich in Anspruch, ein „digitaler Vertragsord-
ner“ zu sein. Nutzer können sich kostenlos registrieren und ihre 
Verträge in ihr Profil einspeisen. Auf der Website erscheint dann 
eine Auflistung der Verträge mitsamt deren Laufzeiten. Vor dem 
Ablaufen von Kündigungsfristen wird der Nutzer gewarnt. Wer 
möchte, kann sich Vergleichsangebote anzeigen lassen und mit 
wenigen Klicks zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Anbieter 
wechseln. Gegen eine Gebühr (Brief: 2,50 Euro, Einschreiben: 5,00 
Euro, Fax: kostenlos) verschickt Volders dann fristgerecht die Kün-
digung.

mehr: www.volders.com

Kündigen.de ist im Grunde eine Datenbank für Kündigungs-
schreiben gegenüber bestimmten Organisationen – Mobil-
funk-Anbietern, Versicherungen, Zeitungsverlagen und so wei-
ter. Die Downloads sind kostenlos. Soll Kündigen.de selbst einen 
Brief mit dem Kündigungsschreiben verschicken, können Nutzer 
das dazugehörige Formular im Browser ausfüllen und zahlen 
1,99 Euro für den Service. Erinnerungen und Vertragsübersichten 
gibt es hier nicht.

mehr: www.kündigen.de

Den vollständigen Testbericht von Finanztip lesen Sie hier: 
http://www.finanztip.de/kuendigungsdienste ¡	 [bu]

Raus aus den Verträgen
Online-Kündigungsdienste

Verschiedene Portale im Internet bieten an, Verträge 
aller Art für ihre Nutzer zu kündigen – vom Mobil-
funk-Vertrag über die BahnCard bis zur Betriebshaft-
pflichtversicherung. Privatleute und Kleinunternehmer 
wie Praxisinhaber sparen sich so den Aufwand, selbst 
eine rechtskräftige Kündigung zu verschicken. Zudem 
lassen sich mit einigen der Plattformen Übersichten 
über laufende Verträge erstellen und Erinnerungen 
einrichten.

Nutzern ab, selbst ein Kündigungsschreiben aufzusetzen und 
übernehmen, je nach Anforderung, die nötigen Mails, Briefe oder 
Faxe. Außerdem schlagen sie Alternativen vor und vergleichen 
verschiedene Anbieter, zum Beispiel von Mobilfunk-Verträgen 
und Kfz-Versicherungen. Die Suche nach Alternativen ist aber im
mer auf die Datenbank der Plattformen beschränkt – wer selbst 
recherchiert, findet unter Umständen bessere Angebote.

 Einige der Dienste erstellen eine 
Übersicht über laufende Verträge und versenden Erinnerungen, 
bevor Fristen verstreichen. Das ermöglicht es, die Laufzeiten und 
Kündigungsfristen über den Browser jedes Computers und Smart
phones einzusehen. Die Zusammenstellungen und Erinnerungen 
können eine Heilmittel-Praxis beispielsweise davor bewahren, 
zu spät den überteuerten DSL-Anbieter zu wechseln und so noch 
einmal zwei Jahre zu viel Geld für eine langsame Internetverbin
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bringen uns nur die fachlichen Aspekte bei, nicht die wirtschaftli-
chen“, erklärt Bindl. „Deswegen denken viele Therapeuten: Wenn 
ich fachlich richtig gut bin, dann schlägt sich das in Zahlen nie-
der. Das stimmt aber nicht.“ Geld bringe nur die Arbeitszeit am 
Patienten – alles andere interessiere die Krankenkassen nicht.

Mehr in der Therapiesitzung erledigen
Also dröseln Bindl und ihr Team die Zahlen auf und überlegen, 
wie sie die Vorbereitungszeit reduzieren können. Sie verlagern 
alle Arbeitsschritte in die Therapiesitzungen, die dem Wohle der 
Patienten dienen. Die Therapeuten tippen direkt im Gespräch 
den Bericht am Computer in ein standardisiertes Dokument. Sie 
werten Tests aus und klären per Telefon Fragen mit Ärzten und 
anderen Fachkräften. All das spart Zeit – und hat laut Christiane 
Bindl absolut nicht den Effekt, dass Therapeuten weniger für die 
Patienten da sind. Die Praxischefin empfindet das Vorgehen auch 
nicht als Mehrbelastung. „Ich muss mich nur anders organisie-
ren“, sagt sie.

Drittes Treffen: Das Team ist in Aufruhr
Die Veränderungen sorgen für Aufregung im Team. Einige der 
Mitarbeiter sind bei Patienten wegen der neu eingeführten Aus-
fallgebühr (siehe Kasten) auf Gegenwind gestoßen. Andere The-
rapeuten fühlen sich in ihrer Kompetenz angegriffen. „Es musste 
erstmal ankommen, dass wir nicht die Therapie an sich verbes-
sern wollen, sondern die Organisation“, sagt Bindl.

Dementsprechend gehen einige Mitarbeiter ein wenig reser-
viert in das letzte Treffen, in dem es erneut um die Zahlen geht. 
Mit einer einfachen Formel sollen die Therapeuten ausrechnen, 
ob sie wirtschaftlich arbeiten. „Meine Mitarbeiter erstellen mir 
jetzt nach jeder Woche einen Tätigkeitsnachweis darüber, was 
sie direkt am Patienten gemacht haben“, erklärt Bindl. So sehen 
auch die Therapeuten selbst, was sie erwirtschaften und sind in 
die Planung mit einbezogen. Derzeit sei das noch viel Schreibar-
beit. Das Team arbeite aber an einer Excel-Tabelle, die sie mit dem 
Tätigkeitsnachweis füttern können und die daraufhin alles Wei-
tere ausrechnet.

Das Fazit: Es hat sich gelohnt
Christiane Bindl ist zufrieden mit den Ergebnissen des letzten hal-
ben Jahres. „Ich hätte das alleine niemals erreicht“, sagt sie. Viele 
der Dinge aus der Beratung hatte sie zwar auch schon angespro-

Wer Änderungen umsetzen will, muss sie richtig kom-
munizieren. Das erfahren die Mitarbeiter von Christiane 
Bindl am eigenen Leib, als sie mit Patienten über die Aus-
fallgebühren diskutieren. Doch in der Beratung lernt das 
Team professionelle Gesprächsführung – und kann so die 
Patienten besänftigen. Die Therapeuten halten sich nun 
an folgende Vorgaben:

�	„Wir holen Patienten auf der Emotionsebene ab, 
 zeigen Verständnis und signalisieren: Ich habe 
 verstanden, dass das jetzt doof für Sie ist, dass 
 Ihr Kind krank ist.

Knackpunkte bei der Gesprächsführung
�	Wir machen trotzdem deutlich: Wir arbeiten nach 
 einem Bestellprinzip und haben die Zeit geblockt. 
 Die Frage spielen wir dann den Patienten zu: Was 
 machen wir denn jetzt? 
�	Damit legen wir manchem Patienten die Antwort 
 schon in den Mund: ‚Ja, ok, ich zahle das, das ist für 
 mich leichter.‘
�	Die Alternative ist, abzuwarten, wie Patienten rea-
 gieren und dann entsprechend zu argumentieren.
�	Mit dem Begriff ‚Ausfallgebühr‘ statt ‚Rechnung‘ 
 verdeutlichen wir, dass wir schlichtweg einen Ausfall 
 kompensieren.“

Das Therapiezentrum Bindl

Im Jahr 2003 gründet Christiane Bindl im schwäbischen 
Nürtingen eine Praxis als Ergotherapeutin. Die Praxis 
wächst schnell, drei Jahre später nimmt sie auch Logo-
pädie in ihr Programm. Außerdem bieten die Therapeu-
tinnen Lerntherapie, Psychomotorik und psychologische 
Beratung an. In der Regel arbeiten in der Praxis rund 15 
Mitarbeiter.

chen. Aber es wirke ganz anders, wenn jemand von außen vor dem 
Team spricht, der sich mit Betriebswirtschaft auskennt. Das Team 
wiederum habe sich sehr offen gezeigt und sei die Änderungen 
zügig angegangen. „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich frü-
her eine Beratung gebucht und dafür auch 100 Euro die Stunde 
bezahlt“, so Bindl. Wichtig für den Erfolg war der Praxisinhaberin 
zufolge, dass der Berater auch die Branche kennt und weiß, wie 
Krankenkassen, Ärzte, Patienten und Therapeuten ticken.

Zwei neue Mitarbeiterinnern kann Christiane Bindl während 
des laufenden Jahres gewinnen – eine  davon aus dem klinischen 
Bereich, mit entsprechend hohen Gehaltsvorstellungen. Dank 
der besseren wirtschaftlichen Lage kann die Praxis der Fachkraft 
ein passendes Gehalt anbieten. Das konstant gute Klima in der 
Praxis sei außerdem noch besser geworden. Alle träten selbst-
bewusster auf. Das will die Praxischefin beibehalten. „Wir über-
legen, uns regelmäßig beraten zu lassen“, sagt Bindl. „Vielleicht 
werden wir – mit Ausnahme der Berufsanfänger – auch unsere 
fachlichen Fortbildungen im nächsten Jahr durch eine gemein-
same betriebswirtschaftliche Weiterbildung ersetzen.“ Fachlich 
seien die Therapeuten ohnehin sehr gut aufgestellt, die Praxis 
habe in Nürtingen einen entsprechend guten Ruf. 

Doch, das hätten die Logopäden und Ergotherapeuten der Pra-
xis mittlerweile gelernt: Für eine gute Therapiepraxis sind auch 
bewusstes Wirtschaften und geschickte Gesprächsführung un-
verzichtbar. Und weil die Organisation deswegen funktioniert, 
hat Christiane Bindl auch ihre Feierabende wieder für sich. ¡	[mk]
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Besser als dicke Backen machen: Jetzt
aktiv werden bei der Lymph-Kampagne

Privatpatienten: Der richtige 
Zahlungszeitpunkt sorgt für 
weniger Diskussion

Hier gibt es viel zu Lachen:
Lachyoga als regelmäßige 
Ergänzung der Therapie

Wie komme ich an den 
richtigen Steuerberater?
Neue Gesellschaft hilft
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Wo sind die Atemtherapeuten? Chancen 
für Physiotherapeuten und Logopäden

Herzlichen Glückwunsch:
Lymph-Kampagne mit erstem
Ergebnis und über 23.000 
Unterschriften

Gesundheitspolitiker:
Osteopathie soll Behand-
lungsmethode der Physio-
therapie werden

Aus der Kündigung eines 
Mitarbeiters lernen: 
Es lag nicht an mir – es 
lag an dir, Chef!
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Besser als dicke Backen machen: Jetzt
aktiv werden bei der Lymph-Kampagne

Privatpatienten: Der richtige 
Zahlungszeitpunkt sorgt für 
weniger Diskussion
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Wo sind die Atemtherapeuten? Chancen 
für Physiotherapeuten und Logopäden

Aus der Kündigung eines 
Mitarbeiters lernen: 
Es lag nicht an mir – es 
lag an dir, Chef!
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Der richtige Biss für 2017: Was sich ab 
Januar durch HMK und Gesetze ändert

7 Tipps zum Jahresende 
mit denen Sie alle 
„Karteileichen“ finden  

Feuern, bevor die Hütte 
brennt: Betriebsbedingte 
Kündigungen

Therapie mit und für 
Fingerspitzengefühl:
Handrehabilitation
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Nur noch bis 
23. Dezember
Ihre Stimme
zur Lymph-
Kampagne

Mediadaten 2017
Positionierung 
 Deutschlands einziges interdisziplinäres Wirtschaftsmagazin 
 für erfolgreiche Therapiepraxen
 Seit über zehn Jahren entscheidende Informationen zu allen 
 Fragen der wirtschaftlichen Führung einer Therapiepraxis
 fundierte Recherche, eine exzellente Vernetzung mit den 
 Akteuren der Heilmittelbranche und jahrzehntelange 
 Erfahrung mit Therapiepraxen

Ihr Nutzen
Leser: Inhaber und Führungskräfte von Physiotherapie-, Ergothe-
rapie, Osteopathie-, Logopädie- und Podologie-Praxen sowie am-
bulanten Rehabilitationszentren – in ihren vielfältigen Rollen als 
Selbständiger, Leiter, Therapeut, Einkäufer und Investor. Zusätzlich 
freie Mitarbeiter und gründungsbereite angestellte Therapeuten

 Zum monatlich erscheinenden Print-Magazin gibt es 
 zusätzlich den wöchentlichen up-Newsletter, die Inter-
 netseite up-aktuell sowie Social-Media-Auftritte

Redaktionelles Konzept
Branchennews: Hier erfahren Sie, was für Ihre Praxis wichtig ist.
Abrechnung: Tipps und Informationen zum Thema Honorarab-
rechnung mit gesetzlichen Krankenkassen, Privatpatienten und 
Selbstzahlern
Porträt: Wir werfen einen persönlichen Blick hinter die Kulissen 
der Praxen erfolgreicher Therapeuten
Praxisführung: Inspirierende Management-Stories, Fallbeispiele 
und Ratgeber-Texte sind Pfl ichtlektüre für Praxisinhaber, die in der 
Zukunft erfolgreich arbeiten möchten.
Jobs & Karriere: Anregungen und praxisnahe Tipps für zeitgemä-
ßes Personalmanagement
Recht/Steuern/Finanzen: Überblick über rechtliche und steuerli-
che Neuerungen in einer Branche
Politik: Verbands- und Gesundheitspolitik auf den Punkt gebracht
Kommunikation: Marketing im Gesundheitswesen als Zugang zu 
neuen Kollegen, mehr Patienten und genug Verordnungen
Inspiration: Wir zeigen, wie Praxisinhaber mit innovativen Kon-
zepten und unkonventionellen Ideen neue Geschäftsmodelle 
realisieren

Verlegerische Daten
Erscheinungsweise: 12 mal jährlich
Heftpreis: 15 Euro
Aufl age: 51.000 Exemplare
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50 Jahre AG Atemtherapie – 
Jubiläumssymposium in 
Göttingen

Unter dem Motto „Die Luft geht uns 
nicht aus – fünf Jahrzehnte AG Atem-
therapie“ fi ndet am 3. Dezember von 9 
bis 16 Uhr in Göttingen das Jubiläums-
symposium der Arbeitsgemeinschaft 
Atemtherapie im Deutschen Verband für 
Physiotherapie (ZVK) statt. Die erste und 
somit älteste Arbeitsgemeinschaft im 
ZVK wurde 1965 von Frau Hilla Ehrenberg 
federführend gegründet, heißt es im Pro-
gramm-Flyer. Die Vorträge drehen sich 
vor allem um Anatomie, Forschung und 
Behandlungstechniken der Atemthera-
pie. Die Kosten betragen für Mitglieder 
der AG Atemtherapie 25 Euro, für Nicht-
mitglieder 35 Euro. 

mehr: www.physio-deutschland.de/
fachkreise/veranstaltungen.html bei den 
Veranstaltungen im Dezember

E-Card vernachlässigt Gesund-
heitsfachberufe

Physiotherapeuten und andere 
nicht-ärztliche Gesundheitsberufe haben 
nur eingeschränkten Zugriff auf die 
Datenströme der Elektronischen Gesund-
heitskarte (E-Card). Das meldet die Ärzte 
Zeitung unter Berufung auf kritische 
Stimmen bei der Fachtagung „eHealth.
NRW“, die kürzlich in Dortmund statt-
fand. „Im digitalen Gesundheitswesen 
gehören zwingend nicht-approbierte 
Gesundheitsberufe dazu“, erklärte dort 
Torben Vahle von der Arbeitsgemein-
schaft der Gesundheitshandwerke beim 
Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH). Die Nicht-Beteiligung von 
nicht-approbierten Gesundheitsberufen 
sei eine deutliche Diskriminierung. Durch 
die Telematik-Infrastruktur verschlechtere 
sich bei den Heil- und Hilfsmittelerbrin-
gern der Zugriff auf bestimmte Daten. 
Schon bei der Planung des E-Health-Ge-
setzes hatten auch Therapieverbände 
kritisiert, dass die Zugriffsrechte der 
Gesundheitsfachberufe und Gesund-
heitshandwerke auf die Telematik-In-
frastruktur unter dem Blickwinkel der 
Qualität und Effi zienz der Versorgung 
unzulänglich seien. 

Das Ausgabenvolumen für Heilmittel 
steigt für das kommende Jahr um 4,9 
Prozent, das entspricht circa 280 Millio-
nen Euro, die Ärzte im kommenden Jahr 
zusätzlich verordnen können. Darauf 
haben sich Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) und GKV-Spitzenverband 
in den Heilmittelrahmenvorgaben 2017 
geeinigt. Auf regionaler Ebene können 
die Akteure die Ausgaben noch weiter 
anpassen – abhängig zum Beispiel von 
der Preisentwicklung sowie von Alter 
und Anzahl der Versicherten in der 
Region.
KBV und GKV-Spitzenverband gehen da-
von aus, dass die Ausgaben für Heilmit-
tel im kommenden Jahr deutlich steigen 
werden. Das liegt vor allem an einer hö-
heren Versorgungsintensität, die mit den 

Kostenloser Online-Kurs „Kin-
derschutz in der Medizin“

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie/Psychotherapie des Universitäts-
klinikums Ulm hat einen Online-Kurs 
für medizinisch-therapeutische Berufe 
entwickelt. Der kostenlose "Grundkurs 
Kinderschutz in der Medizin – ein Grund-
kurs für alle Gesundheitsberufe“ ist Teil 
eines vom Bundesgesundheitsministeri-
um geförderten Projektes. Er wird einen 
zeitlichen Umfang von etwa 20 Stunden 
haben und bietet eine Übersicht über die 
aktuelle Rechtslage, die Gesetzesände-
rungen, die Epidemiologie und Diag-
nostik der Misshandlungsformen sowie 
internationale Leitlinien. Zielgruppe sind 
unter anderem Physio-, Ergo-, Arbeits-, 
Musik- und Kreativ-Therapeuten. Der 
nächste Testkurs mit fünf Modulen und 
28 Lerneinheiten startet im Mai 2017. Die 
Registrierung ist noch bis einschließlich 
7. März 2017 möglich. 

unter: https://grundkurs.elearning
-kinderschutz.de

Zertifi zierungsprozess für 
einheitliche Heilmittelverord-
nungssoftware beginnt

Vertragsärzte sollen ab 2017 Heilmittel-
verordnungen nur noch mit einer eigens 
dafür zertifi zierten Software ausstellen, 
so schreibt es der Gesetzgeber vor. Nach 
eigenen Angaben hat die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) nun mit dem 
Zertifi zierungsprozess für die ersten 
Anwendungen begonnen.
Ziel sei es, so die KBV, dass die Verwal-
tungsprogramme der Arztpraxen zum 
1. Januar 2017 die einheitliche Heilmittel-
verordnungssoftware über ein Update 
erhalten.
Die gesetzliche Verpfl ichtung, eine zerti-
fi zierte Software zu nutzen, betrifft alle 
Vertragsärzte, die Heilmittelverordnun-
gen elektronisch ausstellen – und zwar 
unabhängig davon, ob sie dies häufi g 
oder selten tun. Damit sollen die Verord-
nungen in Zukunft einfacher von den 
Ärzten ausgestellt werden können und 
weniger formale Fehler enthalten.

Bundesrat fordert den Direktzu-
gang zu Therapeuten

Der Bundesrat fordert den Direktzugang 
zu Physiotherapeuten, Ergotherapeuten 
sowie Logopäden. Die Länderkammer 
begrüßte zwar die von der Bundesregie-
rung vorgesehene stärkere Einbindung 
der Heilmittelerbringer in die Versor-
gungsverantwortung, doch der vorlie-
genden Gesetzentwurf zum Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) 
gehe nicht weit genug, heißt es in den 
Ausschuss-Empfehlungen. Vielmehr 
seien „im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen dafür zu schaffen, dass über die 
bereits jetzt bestehende Möglichkeit 
von Modellvorhaben zur Erprobung des 
„Blankorezepts“ (§ 63 Absatz 3 b Satz 
2 und 3 SGB V) der Direktzugang für die 
oben erwähnten Berufsgruppen modell-
haft erprobt werden kann“. Dabei soll 
es nur um Leistungen gehen, „die nicht 
zum Kern ärztlicher Heilkundeausübung 
zählen“, so der Bundesrat. Die Indikatio-
nen, bei denen auf eine ärztliche Verord-
nung verzichtet werden kann, solle der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
festlegen. Angesichts des „drohenden 
Mangels auch bei Ärzten“ seien „intelli-
gente Konzepte zur Entlastung, vor allem 
der niedergelassenen Ärzteschaft“ nötig.

Das Thema „Sprachtherapie intensiv“ 
steht im Mittelpunkt des 18. Wissen-
schaftlichen Symposiums des Deutschen 
Bundesverbandes der akademischen 
Sprachtherapeuten (dbs). Er fi ndet am 17. 
und 18. Februar 2017 an der Hochschule 
für Gesundheit Bochum statt. In acht 
Vorträgen werden die Chancen und Her-
ausforderungen von intensiver Spracht-
herapie besprochen. Jeweils auf ein Stö-
rungsbild bezogen diskutieren Experten 
wissenschaftliche Evidenzen und zeigen 

Heilpraktiker: Bundesregierung 
erwägt strengere Regeln

In einer Antwort auf eine Anfrage von 
Grünen-Abgeordneten gibt die Bundesre-
gierung an, das Heilpraktikerrecht kritisch 
prüfen zu wollen.
Die Bundesregierung wolle die jüngsten 
Todesfälle in einem von Heilpraktikern 
betriebenen „biologischen Krebszentrum“ 
zum Anlass nehmen, eine Verschärfung 
des Heilpraktikerrechts zu prüfen. Diese 
Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. 
Abschaffen wolle sie den Beruf des Heil-
praktikers nicht. 
Das geht aus einer Antwort der Regie-
rung auf eine kleine Anfrage der Grü-
nen-Fraktion hervor. Darin hatten die 
Abgeordneten gefordert, das Heilprakti-

Praxisbeispiele auf. Am Freitag, 17. Februar 
2017 fi nden von 8 bis 12 Uhr zehn Work-
shops statt. Die Teilnahmegebühr für das 
Symposium beträgt für dbs-Mitglieder 
bei Anmeldung bis zum 31. Dezember 
125 Euro (für Studierende 75 Euro), für 
Nicht-Mitglieder sowie bei Anmeldung 
nach dem 31. Dezember 155 Euro.

mehr: Zum Symposium sowie das kom-
plette Programm unter www.dbs-ev.de/
symposium2017 

neuen Regelungen zu den besonderen 
Verordnungsbedarfen und dem langfris-
tigen Heilmittelbedarf verbunden ist. 
Für das Jahr 2016 wurde eine rückwir-
kende Steigerung des Heilmittelausga-
benvolumens in Höhe von 1,5 Prozent 
vereinbart. Damit sollen die aktuellen 
Ausgabensteigerungen im laufenden 
Jahr so kompensiert werden, dass nicht 
zu viele Ärzte in Regressverfahren gezo-
gen werden.

2017 sollen Ausgaben für Heilmittel um mindestens 
4,9 Prozent wachsen

kerrecht zu reformieren. Sie fragten unter 
anderem nach strengeren Prüfungen für 
Berufsanwärter und nach rechtlich ver-
bindlichen Verpfl ichtungen für Heilprakti-
ker, wie sie für andere Gesundheitsberufe 
gelten – zum Beispiel Fortbildungs- und 
Dokumentationspfl ichten.
Derzeit sind in Deutschland etwa 43.000 
Heilpraktiker tätig. Um die Heilpraktiker-
erlaubnis zu erlangen, müssen Anwärter 
25 Jahre alt sein, einen Hauptschulab-
schluss haben und eine Prüfung zur „Ge-
fahrenabwehr“ ablegen. Diese Prüfung 
fragt medizinische Grundlagen und die 
Grenzen des Könnens und Handelns von 
Heilpraktikern ab.

Symposium 2017 zum Thema „Sprachtherapie intensiv“

funk, Telefon und Internet, Strom und Heizung, Versicherungen, 
BahnCard, Netflix, Fitnessstudio, Mitgliedschaft in Parteien, Ver-
einen und Clubs. Für Praxisinhaber kommen da vielleicht noch 
der Vertrag mit der Reinigungsfirma dazu und das Leasing des 
neuen Dienstwagens. Schnell geht der Überblick darüber ver
loren, wie viele Verträge gerade gelten und wie viel Geld dafür 
monatlich vom Konto abgeht – ganz zu schweigen von den Kün

Viele Anbieter legen es zudem nicht gerade drauf an, dass ihre 
Dienste leicht abzubestellen sind. An welche Adresse welche 
Angaben über welchen Kanal geschickt werden sollten, müssen 
Kündigungswillige teilweise erst mühsam im Kleingedruckten re
cherchieren. Die Alternative ist viel bequemer: Einfach abwarten, 
bis sich der Vertrag automatisch verlängert und die ungünstige

Kündigungsdienste sind gleichzeitig Vergleichsportale
Auf dieser Problematik fußt das Geschäftsmodell sogenannter 
Kündigungsdienste. Sie helfen dabei, Verträge rechtzeitig und 
rechtssicher aufzulösen. Die Online-Portale nehmen es ihren 

Diese Dienste garantieren Datenschutz
Das Online-Verbraucher-Magazin Finanztip hat im Oktober 2015 
acht Kündigungsdienste getestet und dabei die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzbestimmungen 

Das Online-Verbraucher-Magazin Finanztip hat im Oktober 2015 
acht Kündigungsdienste getestet und dabei die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzbestimmungen 

chen“, erklärt Bindl. „Deswegen denken viele Therapeuten: Wenn 
ich fachlich richtig gut bin, dann schlägt sich das in Zahlen nie-
der. Das stimmt aber nicht.“ Geld bringe nur die Arbeitszeit am 
Patienten – alles andere interessiere die Krankenkassen nicht.

Also dröseln Bindl und ihr Team die Zahlen auf und überlegen, 
wie sie die Vorbereitungszeit reduzieren können. Sie verlagern 
alle Arbeitsschritte in die Therapiesitzungen, die dem Wohle der 
Patienten dienen. Die Therapeuten tippen direkt im Gespräch 
den Bericht am Computer in ein standardisiertes Dokument. Sie 
werten Tests aus und klären per Telefon Fragen mit Ärzten und 
anderen Fachkräften. All das spart Zeit – und hat laut Christiane 
Bindl absolut nicht den Effekt, dass Therapeuten weniger für die 
Patienten da sind. Die Praxischefin empfindet das Vorgehen auch 
nicht als Mehrbelastung. „Ich muss mich nur anders organisie-

Die Veränderungen sorgen für Aufregung im Team. Einige der 
Mitarbeiter sind bei Patienten wegen der neu eingeführten Aus-
fallgebühr (siehe Kasten) auf Gegenwind gestoßen. Andere The-
rapeuten fühlen sich in ihrer Kompetenz angegriffen. „Es musste 
erstmal ankommen, dass wir nicht die Therapie an sich verbes-

Dementsprechend gehen einige Mitarbeiter ein wenig reser-
viert in das letzte Treffen, in dem es erneut um die Zahlen geht. 
Mit einer einfachen Formel sollen die Therapeuten ausrechnen, 
ob sie wirtschaftlich arbeiten. „Meine Mitarbeiter erstellen mir 
jetzt nach jeder Woche einen Tätigkeitsnachweis darüber, was 
sie direkt am Patienten gemacht haben“, erklärt Bindl. So sehen 
auch die Therapeuten selbst, was sie erwirtschaften und sind in 
die Planung mit einbezogen. Derzeit sei das noch viel Schreibar-
beit. Das Team arbeite aber an einer Excel-Tabelle, die sie mit dem 
Tätigkeitsnachweis füttern können und die daraufhin alles Wei-

Christiane Bindl ist zufrieden mit den Ergebnissen des letzten hal-
ben Jahres. „Ich hätte das alleine niemals erreicht“, sagt sie. Viele 
der Dinge aus der Beratung hatte sie zwar auch schon angespro-

Das Therapiezentrum Bindl

Im Jahr 2003 gründet Christiane Bindl im schwäbischen 
Nürtingen eine Praxis als Ergotherapeutin. Die Praxis 
wächst schnell, drei Jahre später nimmt sie auch Logo
pädie in ihr Programm. Außerdem bieten die Therapeu
tinnen Lerntherapie, Psychomotorik und psychologische 
Beratung an. In der Regel arbeiten in der Praxis rund 15 
Mitarbeiter.

chen. Aber es wirke ganz anders, wenn jemand von außen vor dem 
Team spricht, der sich mit Betriebswirtschaft auskennt. Das Team 
wiederum habe sich sehr offen gezeigt und sei die Änderungen 
zügig angegangen. „Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich frü
her eine Beratung gebucht und dafür auch 100 Euro die Stunde 
bezahlt“, so Bindl. Wichtig für den Erfolg war der Praxisinhaberin 
zufolge, dass der Berater auch die Branche kennt und weiß, wie 
Krankenkassen, Ärzte, Patienten und Therapeuten ticken.

Zwei neue Mitarbeiterinnern kann Christiane Bindl während 
des laufenden Jahres gewinnen – eine  davon aus dem klinischen 
Bereich, mit entsprechend hohen Gehaltsvorstellungen. Dank 
der besseren wirtschaftlichen Lage kann die Praxis der Fachkraft 
ein passendes Gehalt anbieten. Das konstant gute Klima in der 
Praxis sei außerdem noch besser geworden. Alle träten selbst
bewusster auf. Das will die Praxischefin beibehalten. „Wir über
legen, uns regelmäßig beraten zu lassen“, sagt Bindl. „Vielleicht 
werden wir – mit Ausnahme der Berufsanfänger – auch unsere 
fachlichen Fortbildungen im nächsten Jahr durch eine gemein
same betriebswirtschaftliche Weiterbildung ersetzen.“ Fachlich 
seien die Therapeuten ohnehin sehr gut aufgestellt, die Praxis 
habe in Nürtingen einen entsprechend guten Ruf. 

Doch, das hätten die Logopäden und Ergotherapeuten der Pra
xis mittlerweile gelernt: Für eine gute Therapiepraxis sind auch 
bewusstes Wirtschaften und geschickte Gesprächsführung un
verzichtbar. Und weil die Organisation deswegen funktioniert, 
hat Christiane Bindl auch ihre Feierabende wieder für sich. 
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Im Editorial der Augustausgabe 2015 plädierten wir dafür, mit Effizienz 
auf den Mitarbeitermangel in Therapiepraxen zu reagieren. Um zu be-
weisen, dass das funktioniert, starteten wir einen Aufruf: Wenn eine 
Praxis uns die Reisekosten erstattet und wir darüber berichten dürfen, 
gewähren wir eine kostenlose unternehmerische Beratung. Eine von 
zwei Beratungen erhielt die Praxis von Christiane Bindl. Sie und ihr Team 
lernten unter anderem, geschickter mit Patienten und Ärzten zu kommu-
nizieren und Abläufe in der Praxis effizienter zu gestalten.

up berät | Praxis 1
Mehr Selbstbewusstsein und 
bessere Zahlen

August 2015: Christiane Bindl ist auf dem Weg in den Sommer-
urlaub. Auf dem Beifahrersitz ihres Wagens blättert die Ergothe-
rapeutin und Praxisinhaberin in der aktuellen Ausgabe von up – 
und entdeckt das Beratungsangebot im Editorial. „Das hört sich 
spannend an“, sagt sie zu ihrem Mann, der am Steuer sitzt und 
erwidert: „Na, dann bewirb dich doch!“ Noch im Urlaub meldet 
Bindl sich für die Beratung und erhält wenig später die Rückmel-
dung: Sie wurde ausgewählt.

Völlig überlastet zum ersten Treffen
Die Beratung kam zur rechten Zeit. „Gegen Ende 2015 ging es mir 
sehr schlecht“, berichtet Bindl. „Mich trieb vor allem der Fach-
kräftemangel um. Neue Mitarbeiter habe ich höchstens im Ok-
tober, nach der Ausbildung, gefunden“ Die Praxischefin erledigt 
im Herbst 2015 alle Aufgaben, die nicht zur klassischen Therapie 
gehören, noch außerhalb der Öffnungszeit der Praxis. Sie opfert 
ihre Abende für Berichte und Testauswertungen, ist vollkommen 
überlastet. „Ich stand kurz vor dem Burn-out“, sagt sie heute. 

Unter diesen Vorzeichen geht sie im Dezember 2015 in das 
erste Beratungsgespräch mit up-Herausgeber Ralf Buchner. Bindl 
und ihr Mann zeigen die Abläufe in ihrer Praxis, ihren Umgang 
mit kurzfristigen Absagen und ihre Verträge. „Es war nur eine Be-
standsaufnahme, trotzdem gingen wir mit einem gestärkten Ge-
fühl aus dem Treffen“, so Bindl. Das Team ist zunächst skeptisch. 
„Sie wussten nicht so recht, was da nun kommt – nur, dass die 
Chefin wieder so eine Idee hatte“, so die Bindl.

Beratung mit dem ganzen Team
Im Januar findet das erste von drei Treffen mit dem gesamten 
Team statt. „Wir haben herausgearbeitet, wo es bei uns hängt – 
und was Effizienz überhaupt bedeutet“, berichtet die Praxische-
fin. Das betrifft ganz alltägliche Abläufe: Wer ruft die Patienten 
an, wenn eine Therapeutin krank ist? Wie können wir Berichte 
standardisieren und kürzer fassen? Wie gehen wir mit Neuauf-
nahmen um? Das Team soll etwa die Telefonate vereinheitlichen, 
sodass jeder Mitarbeiter am Telefon dasselbe sagt. Diese Hand-
reichungen zu ganz verschiedenen Themen motivieren das Team 
– die anfängliche Skepsis ist fürs Erste überwunden.

Zweites Treffen: Jetzt geht es um Zahlen
Beim zweiten Treffen geht es um Zahlen. Die Logopäden haben 
zum Beispiel laut Praxisverträgen 15 Minuten Zeit für die Vor-
bereitung auf eine Therapiesitzung. Die Rahmenverträge sehen 

Ausfallgebühren bringen Geld 
und Selbstbewusstsein

Vor den Beratungen rechnete die Praxis kurzfristig aus-
gefallene Behandlungen schlichtweg nicht ab. Die Pati-
enten könnten ja nichts dafür, wenn sie krank werden. 
Doch die Ausfälle wurden zum Problem. Nach Bindls 
Schätzungen gingen der Praxis ihretwegen bis zu 400 
Euro monatlich verloren.

Mittlerweile gilt: „Wer innerhalb von 24 Stunden vor dem 
Termin oder gar nicht absagt, dem stellen wir die Be-
handlung in Rechnung.“ In Ausnahmefällen wägen die 
Therapeuten ab und verzichten etwa in einem Todesfall 
in der Familie des Patienten auf die Gebühr. Natürlich 
nehmen nicht alle die Regelung sofort hin. Viele Patien-
ten möchten diskutieren, manche etwas heftiger. Die al-
lermeisten zeigen aber Verständnis. 

„Das liegt auch daran, dass wir und unsere Sache gut ver-
kauft haben“, erklärt die Chefin. Mittlerweile lassen sich 
auch sonst eher schüchterne Therapeuten nicht davon 
abbringen, die Ausfallgebühr in bar einzufordern. Einige 
Patienten kritisierten zwar in den Rückmeldebögen der 
Praxis die Gebühren. Doch lediglich zwei oder drei kamen 
tatsächlich nicht wieder, nachdem sie zahlen mussten. 
Das Vorgehen schlägt sich Bindl zufolge nicht nur in den 
Zahlen nieder. Auch das Selbstbewusstsein der Mitarbei-
ter wachse. Die Regelung sei zudem Signal an Ärzte und 
Patienten: Die Praxis versucht, sich in der Therapie nicht 
von Ausfällen zurückwerfen zu lassen.

aber nur zehn Minuten vor. „Wir kamen auf circa 32.000 Euro, die 
uns dadurch jedes Jahr verloren gehen“, erzählt Bindl.

Die Mitarbeiter sind nun einerseits schockiert, wie viel Geld 
der Praxis dadurch fehlt. Auf der anderen Seite haben sie das Ge-
fühl, jetzt viel härter arbeiten zu müssen. Bindl ist bemüht, ihnen 
klar zu machen, dass das nicht der Fall ist. „Schule und Ausbildung 

up

gewähren wir eine kostenlose unternehmerische Beratung. Eine von 
zwei Beratungen erhielt die Praxis von Christiane Bindl. Sie und ihr Team 
lernten unter anderem, geschickter mit Patienten und Ärzten zu kommu

Zweites Treffen: Jetzt geht es um Zahlen
Beim zweiten Treffen geht es um Zahlen. Die Logopäden haben 
zum Beispiel laut Praxisverträgen 15 Minuten Zeit für die Vor
bereitung auf eine Therapiesitzung. Die Rahmenverträge sehen 
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Eine Physiotherapeutin 
auf dem Weg nach Rio
Die Paralympischen Spiele: improvisieren, 
behandeln, anfeuern und netzwerken

Nun ist es endlich so weit. Die Schützlinge von Bärbel Börgel kämpfen in 
Rio um eine paralympische Medaille im Rollstuhlbasketball der Männer. 
Die Physiotherapeutin nimmt aus den Spielen eine Menge positive Erfah-
rungen, neue Kontakte und natürlich unvergessliche Eindrücke mit nach 
Deutschland – und gibt up Einblicke in die weltweiten Unterschiede in 
der Gesundheitsversorgung.

„Huch, in was für einem heißen Ding sitzt du denn da?“, begrüßt 
Bärbel Börgel einen ihrer Jungs mit einem verschmitzten Lä-
cheln. Der Athlet sitzt in einem einfachen Rollstuhl. Das ist un-
gewöhnlich, denn eigentlich besitzt er einen individuell auf ihn 
angepassten. „Sehr witzig, das ist nur ein Ersatz. Mein Rolli ist in 
der Reparatur, er hat einen Platten. Ich bekomme ihn zum Glück 
gleich zurück“, antwortet Thomas Böhme, einer der Top-Scorer 
der Mannschaft.

Unterschiede in der Versorgung überall sichtbar
Von solchen Hilfsmitteln können Sportler aus manchen anderen 
Nationen nur träumen. „Wenn man durchs Paralympische Dorf 
geht, sieht man nicht nur Menschen mit verschiedenen Behinde-
rungen, sondern auch mit völlig unterschiedlichen Versorgungs-
tandards“, berichtet die Physiotherapeutin. Deutlich wird dies 
auch vor der Werkstatt eines Medizintechnik-Herstellers und 
Sponsors der Spiele. Hier stehen Hightech-Rollstühle von Athle-
ten aus den USA oder eben Deutschland neben alten, teils ros-
tigen Hilfsmitteln aus Afghanistan oder afrikanischen Staaten. 

„Viele Sportler aus ärmeren Ländern nutzen hier die Möglich-
keit, ihre Rollstühle, Prothesen und Gehhilfen aufrüsten zu las-
sen“, erklärt Bärbel Börgel. Das fällt sofort auf. Im Wartebereich 
der Werkstatt sitzen zahlreiche Sportler aller Nationen, viele 
spielen miteinander Karten oder unterhalten sich. „Die Techniker 
stehen oft vor einer Herausforderung. Denn sie müssen bei ihrer 
Arbeit auch die genauen Lebensumstände der Personen berück-
sichtigen. Wenn man sich alleine Rio anschaut: Die Gehwege 
sind holprig und absolut nicht barrierefrei. Da wären Rollstühle 
mit kleinen Rädern eine Katastrophe.“

Interessante Einblicke in teils skurrile Behandlungsmethoden
Unterschiede gibt es nicht nur bei den Hilfsmitteln. Bevor der 
tägliche Trubel losgeht, steigt Börgel morgens im Fitnessstudio 
des Dorfes gerne noch einmal eine Runde auf den Crosstrainer. 
Dann trainieren dort auch häufi g schon viele Athleten mit ihren 
Physiotherapeuten oder Betreuern. „Das ist wirklich manchmal 
abenteuerlich, was manche so treiben“, berichtet sie schmun-
zelnd. „Da frage ich mich häufi g: Was macht ihr da und was soll 
das bezwecken?“ Ein Beispiel: Ein algerischer Athlet liegt auf 
dem Rücken, das Gesicht zur Seite geneigt. Auf seinem Kopf sitzt 
der Betreuer und drückt sein Knie auf die Wange seines Schütz-
lings. „Ich tippe, das sollte eine Dehnübung sein. Aber was das 
bringen soll, ist mir ein Rätsel.“

Immer wieder etwas dazulernen
Auf dem Weg zurück zum deutschen Quartier begegnet sie einer 
Kollegin aus dem Radsport. Diese war gerade bei einer Vortrags-
reihe, bei der es unter anderem um die Versorgung der Athleten 
durch Ärzte und Physiotherapeuten ging. „Das ist etwas, was 
uns hier immer wieder beschäftigt. Nicht immer sind in jeder 
Sportart Ärzte vor Ort. Es gibt übergreifende Themen in der Ver-
sorgung von Sportlern mit Behinderung wie die Hautpfl ege oder 
Wundversorgung bei Amputierten – besonders bei heißen Tem-

peraturen, wie wir sie in Rio teilweise hatten“, sagt Börgel. „In 
Deutschland wird das professionell von speziell ausgebildeten 
Pfl egern gemacht. Aber hier müssen die anwesenden Ärzte und 
eben wir Physiotherapeuten diese Aufgaben übernehmen. Da 
wäre eine fachübergreifende Weiterbildung hilfreich: Wann darf 
ich eine Wunde versorgen und muss das geschehen? Und wo fi n-
de ich auf die Schnelle Hilfe?“

Einfallsreichtum macht alle glücklich
Etwas Improvisation ist hier in Rio immer gefragt. Aber das ist 
für die Physiotherapeutin kein Problem. Die Zimmer der Athle-
ten und Betreuer sind zwar alle neu, aber spartanisch eingerich-
tet. „Ich habe für Behandlungen, die ich zwischendurch durch-
führe, eine einfache Behandlungsliege neben meinem Zimmer 

Cornelia Freitag (links im 
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bringen soll, ist mir ein Rätsel.“

Immer wieder etwas dazulernen
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Mit dem Hinweis auf vermeintlich „zu hohe Privatpreise“ der 
Therapeuten versuchen Private Krankenversicherungen davon 
abzulenken, dass ihre Erstattungspraxis oft nicht den Versiche-
rungsbedingungen entspricht. Diese Argumentation können 
Praxisinhaber jetzt umdrehen: Anstatt über die Höhe von Preisen 
zu diskutieren, können Praxisinhaber ihre Privatpatienten dabei 
unterstützen, die Erstattungspraxis ihrer jeweiligen PKV recht-
lich überprüfen zu lassen.

Online-Rechtsberatung für Privatpatienten
Auf der Internetseite www.privatpreise.de bietet die buchner 
consulting gmbh einen neuen Service an, der es Privatpatienten 
ermöglicht, das Abrechnungsverhalten der eigenen Krankenver-
sicherung mit den vereinbarten Tarifbestimmungen abzuglei-
chen. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass private Krankenversi-
cherungen nicht immer das Wohlergehen ihrer Versicherten im 
Auge haben“, berichtet Stefan Genge, Rechtsanwalt und Justi- 
tiar der buchner consulting. „Gerade im Bereich der Heilmittel 
kommt es immer wieder vor, dass Versicherungen die Erstattung 
für notwendige Therapien zu Unrecht verweigern.“

Der Online-Service der buchner consulting erleichtert es Pri-
vatpatienten, unvollständig erstattete Rechnungen einzureichen 
und die Erstattung rechtlich prüfen zu lassen. Auf dem Internet-
portal Privatpreise.de können sie sich mit Hilfe eines Zugangs-
codes (PIN) kostenlose Rechtsberatung zu ihrem Problem holen. 
Dazu brauchen die Patienten nur eine „rote Karte“ von ihrer The-
rapiepraxis. Mit dem Zugangscode darauf können sie das An-
gebot kostenfrei nutzen und ihre Erstattungsanlagen über die 
Plattform prüfen lassen.

Therapeuten sparen sich Diskussionen
„Unser Service vereinfacht die Diskussionen über Erstattungen an 
der Anmeldung“, erläutert Genge. „Kommt ein Patient in die Pra-
xis, um eine unvollständige Erstattung zu reklamieren, gibt es für 
Rezeptionsfachkräfte und Therapeuten mit der roten Karte jetzt 
eine Möglichkeit, dem Patienten direkt zu helfen.“ Für Patienten 
besteht dadurch die Hoffnung, dass ihre Krankenversicherung 
vielleicht doch zahlt. Die Höhe der Privatpreise stellen sie dann 
nicht in Frage, im Fokus steht die Erstattung durch die PKV.   [bu]

»Rote Karte« 
für unvollständige 
Erstattungen
Online-Service unterstützt 
Privatpatienten

Niemand hat Lust, sich mit Privatpatienten über vermeintlich hohe Pri-
vatpreise zu streiten. Wie viel besser wäre es, zusammen gegen zweifel-
hafte Erstattungspraxen der Versicherungen vorzugehen? Therapeuten 
können Patienten in Zukunft dabei helfen, das Vorgehen ihrer Privaten 
Krankenversicherung rechtlich zu prüfen. Damit delegieren sie das Prob-
lem aus ihrer Praxis heraus.

Ganz konkret:

up|plus-Kunden können rote Karten für die eigene 
Praxis kostenlos über die Webseite www.privatpreise.
de bestellen oder bei der up|plus-Hotline anfordern. Die 
Sendung der Karten enthält die PIN, die Privatpatienten 
die kostenlose Prüfung ihrer Abrechnungsunterlagen 
ermöglicht.

Geld für Therapie nicht 
zurückerhalten?Zeigen Sie der Privatversicherung  

jetzt die Rote Karte!

Erstattungspraxis der 

Krankenversicherungen 

entspricht oft nicht den 

Versicherungsbedin-

gungen

Private Krankenversi-

cherungen haben leider 

nicht immer das Wohl 

der Patienten im Auge

Physiotherapeuten und andere 
nicht-ärztliche Gesundheitsberufe haben 
nur eingeschränkten Zugriff auf die 
Datenströme der Elektronischen Gesund-

Zertifi zierungsprozess für Zertifi zierungsprozess für Zertifi zierungsprozess für 
einheitliche Heilmittelverord-einheitliche Heilmittelverord-einheitliche Heilmittelverord-

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
festlegen. Angesichts des „drohenden 
Mangels auch bei Ärzten“ seien „intelli-
gente Konzepte zur Entlastung, vor allem 
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Heilmittel Branche in Zahlen
Auswertungen der Zahlen aus dem Heilmittel-Informations-System 
der GKV für den Zeitraum 1.-3. Quartal 2015. Quelle: GKV-HIS.de

Wie viele Therapeuten gehören zu 
den einzelnen Fachgruppen?

Rund 330.000 Therapeuten arbeiten in Deutschland. 
Davon arbeiten 27.000 Therapeuten in den unter-
schiedlichen Berufen der Sprachtherapie. 

Physiotherapie | 228.000

Ergotherapie | 58.000

Sprachtherapie | 27.000
Podologie | 17.000
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Heilmittel-VO für Kinder (0 bis unter 15) sind im 
Jahresverlauf 2015 zurückgegangen. Im 3. Quartal betrug 
der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr 21,73%.

Die Anzahl der Heilmittel-Verordnungen für Kinder hat abgenommen. 
2,08 Prozent weniger ET-Verordnungen wurden ausgestellt.

Wie entwickelt sich die Anzahl der Verordnungen für Kinder?

– 0,65%

– 2,08%

PT Kinder VO ET Kinder VO Logo Kinder VO

– 4,23%

PT Kinder VO ET Kinder VO Logo Kinder VO

Wie stark sind die Verordnungen 
für Kinder-Therapie im Jahresverlauf 
2015 zurückgegangen?

Logopädieverordnungen machen 11 Prozent des mit der 
GKV abgerechneten Heilmittelumsatzes aus. 
(1.-3. Quartal 2015)

11%

Ergotherapie macht 14 Prozent des mit der GKV 
abgerechneten Heilmittelumsatzes aus. 
(1.-3. Quartal 2015)

14%

Entwicklung der Minutenpreise von 2011 bis 2015 ergibt
erhebliche Unterschiede. Logopädie (45 Minuten) ist
in diesem Zeitraum im Bundesdurchschnitt um 8,65%
gewachsen.

Einzelne Leistungen werden unterschiedlich häufig 
verordnet. Massage macht 3,1 Prozent aller Heilmittel-
leistung in den ersten drei Quartalen 2015 aus.

Physiotherapie macht 72 Prozent des mit der 
GKV abgerechneten Heilmittelumsatzes aus. 
(1.-3. Quartal 2015) 

72% Wie haben sich die Preise einzelner Leistungen 
in den vergangenen vier Jahren entwickelt?

Welchen Anteil haben bestimmte
Leistungen an allen Heilmittel‐
Behandlungen?

Wie hoch ist der Minutenpreis für die am häufigsten verordneten Heilmittel?

MLD-45
PODO

MLD-60
MASS LOGO-45 ERGO-MOT KG-ZNS

KG-GERÄT
KG

MT

0,52 0,53 0,58 0,59 0,65 0,65 0,67 0,68 0,70 0,70 0,76 0,76 0,84

ERGO-PSYCH ERGO-SENS/PERZ KG-ZNS-KIND

Die aktuellen Minutenpreise für die häufigsten Heilmittel unterscheiden sich erheblich (Durchschnitt jeweils aller Leistungen 
in ganz Deutschland). Der aktuelle Preis für eine Minute Podologie beträgt 53 Cent. 

KG

MT
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MASS
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0,8 %
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Raus aus den Verträgen

Rund 330.000 Therapeuten arbeiten in Deutschland. 
Davon arbeiten 27.000 Therapeuten in den unter-

Logopädieverordnungen machen 11 Prozent des mit der 
GKV abgerechneten Heilmittelumsatzes aus. 
(1.-3. Quartal 2015)

11%
Entwicklung der Minutenpreise von 2011 bis 2015 ergibt
erhebliche Unterschiede. Logopädie (45 Minuten) ist
in diesem Zeitraum im Bundesdurchschnitt um 8,65%
gewachsen.

12,06%

12,86%

13,61%

KG-ZNS

MT

MLD-45
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Änderungen bei den Beiträgen zur Krankenversi-
cherung, Erhöhung des Kinderfreibetrags und mehr 
Kindergeld, außerdem steigt schon wieder das Porto 
– zum vierten Mal in Folge. Neue Gesetze und Bestim-
mungen können Verbraucher leicht irritieren. Darum 
gibt up einen Überblick über einige Veränderungen im 
kommenden Jahr.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen in der 
Krankenversicherung…
Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversi-
cherung – bis zu diesen Beträgen müssen die Arbeit-
nehmer auf ihr Einkommen Beiträge zur Renten- be-
ziehungsweise Kranken- und Pflegeversicherung 
zahlen – werden auch 2016 wieder steigen. Damit 
kommen auf gut verdienende Arbeitnehmer höhe-
re Beiträge in der Kranken- und Rentenversicherung 
zu: In der Kranken- und Pflegeversicherung steigt 
die Beitragsbemessungsgrenze von 4.125 Euro auf 
4.237,50 Euro pro Monat (plus 112,50 Euro). Der allge-
meine Beitragssatz für die Gesetzliche Krankenversi-
cherung bleibt bei 14,6 Prozent. Eine Hälfte trägt der 
Arbeitnehmer, die andere Hälfte der Arbeitgeber. Der 
durchschnittliche Zusatzbeitragssatz wird aber vo-
raussichtlich um 0,2 Prozent auf 1,1 Prozent steigen. 
Diesen zahlen nur die Arbeitnehmer. Wie hoch der Zu-
satzbeitragssatz im Einzelnen ausfällt, bestimmt jede 
Krankenkasse selbst. 

Auch die bundeseinheitliche Versicherungspflicht-
grenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung er-
höht sich 2016 auf 56.250 Euro jährlich (2015: 54.900 
Euro). Arbeitnehmer, deren Einkommen monatlich 
mindestens 4.237,50 Euro übersteigt, können eine pri-
vate Krankenversicherung abschließen. 

…und Rentenversicherung
In der gesetzlichen Rentenversicherung fällt der An-
stieg stärker aus. Im Westen steigt die Beitragsbemes-
sungsgrenze von 6.050 Euro in 2015 auf 6.200 Euro im 
Monat (plus 150 Euro) und im Osten von 5.200 Euro in 
2015 auf 5.400 Euro (plus 200 Euro). Der allgemeine 

Beitragssatz für die Rentenversicherung bleibt bei 18,7 
Prozent. Da Unternehmen etwa die Hälfte der Beiträ-
ge zahlen, drohen ihnen für jeden Beschäftigten eben-
falls höhere Kosten. 

Erhöhung des Kinderfreibetrags und des 
Kindergeldes
Im Jahr 2016 steigt der Kinderfreibetrag gemäß § 32 
Abs. 6 EStG von 2.256 Euro auf 2.304 Euro pro Elternteil. 
Der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf des Kindes bleibt unverän-
dert bei 1.320 Euro pro Kind und Elternteil. Im Rahmen 
einer Zusammenveranlagung beträgt der Freibetrag 
für ein Kind (einschließlich der Betreuung und Ausbil-
dung) ab dem 1. Januar 2016 7.248 Euro.

Entsprechend den Erhöhungen beim Kinderfreibe-
trag wird auch das monatlich ausgezahlte Kindergeld 
gemäß § 66 Abs. 1 EStG i.V.m. § 6 BKGG wie folgt an-
gehoben: 2016 von 188 auf 190 Euro für das erste und 
zweite Kind, von 194 auf 196 Euro für das dritte Kind 
und von 219 auf 221 Euro ab dem vierten Kind.

Schluss mit der Familienmitgliedschaft 
in der GKV bei ALG II
Alle erwerbsfähigen Personen, die ALG II beziehen und 
nicht der privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
angehören, werden ab dem 1. Januar 2016 versiche-
rungspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung. Sie müssen sich ab diesem Zeitpunkt 
selbst per Mitgliedschaft bei einer Kranken- und Pfle-
gekasse versichern.

Schon wieder mehr Briefporto
Zum vierten Mal in Folge erhöht die Deutsche Post 
das Briefporto – und diesmal so stark wie seit fast drei 
Jahrzehnten nicht mehr. Ab dem 1. Januar 2016 kostet 
der Standardbrief 70 statt bisher 62 Cent. Teurer wer-
den auch der internationale Standardbrief und die 
Postkarte ins Ausland: Hier fallen künftig 90 statt bis-
her 80 Cent an. Einschreiben kosten ab 2016 2,50 Euro 
statt 2,15 Euro. ¡ [ks]
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Neue gesetzliche Regelungen
Das ändert sich 2016

Änderungen vorbehalten
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als Konkurrenten zu den Ärzten, sondern als Spezialisten, und 
würden uns eine engere Zusammenarbeit wünschen.“

Stimmklinik ist eine Privatpraxis
Während Stimmkliniken in den USA und England schon lange 
zum üblichen Gesundheits-Angebot gehören, praktizieren in 
Deutschland nur etwa 150 Phoniater – Fachärzte für die Stimme. 
Doch ein Bedarf scheint auch in Deutschland vorhanden zu sein: 
Schon im ersten Jahr besuchten rund 1.500 Patienten, die oft ei-
nen langen Leidensweg hinter sich haben, die Deutsche Stimm-
klinik. In der Regel übernehmen jedoch nur private Krankenversi-
cherungen die Kosten. Kassenpatienten müssen die Behandlung 
in der Stimmklinik aus eigener Tasche finanzieren. „Es gibt in-
zwischen aber einige Krankenkassen, die bestimmte Therapien 
übernehmen“, erklärt Birte Heckmann. Sie empfiehlt daher allen 
Kassenpatienten, den Kostenvoranschlag ihrer Kasse vorzulegen. 
In der Regel zahlen Kassen etwa 20 Therapiestunden.

Behandlungsdauer individuell unterschiedlich
Wie lange eine Behandlung dauert, ist abhängig von der indivi-
duellen Situation des Patienten – von dem, was ihm fehlt, was 
er will und was er mitbringt. „Es gibt beispielsweise Lehrer, die 
ihr Problem selbst erkennen, sodass ich es mit etwa fünf Thera-
piesitzungen und einer am Alltag orientierten Vorgehensweise 
beheben kann“, so die Logopädin. „Andere Patienten sind  seit 30 
Jahren heiser und werden nun von ihrem Arzt zu uns geschickt 
– bei ihnen ist die Motivation natürlich eine ganz andere.“ Die 
meisten funktionellen Störungen könnten völlig geheilt werden, 
berichtet Birte Heckmann, zum Beispiel jene von Lehrern, die zu 
laut sprechen. Es komme vor, dass Patienten nach einem halben 
Jahr zur Kontrolle kommen. Das sei eher selten, oft aber sinnvoll, 
um das Erarbeitete zu verfestigen.

Stimmtraining für Gehörlosen
Ein Fall hat die Therapeutin in ihrer Karriere besonders beein-
druckt: Vor sieben Jahren kam ein etwa vierzigjähriger Patient 
zu ihr mit der Diagnose Neurofibromatose Typ 2. Dabei handelt 
es sich um eine erbliche Tumorerkrankung, bei der sich Tumoren 
an den Nervenzellen bilden. „Der Patient erzählte, dass er durch 
eine OP am Hörnerv ertaubte“, erzählt Heckmann. „Er wusste das 
vorab, verschenkte seine Schallplatten-Sammlung und fuhr ans 
Meer, um noch einmal das Wellenrauschen zu hören.“ Bei Gehör-
losigkeit ändern sich häufig Klang, Lautstärke und Artikulation 
der Stimme, da eine auditive Selbstkontrolle nicht mehr möglich 
ist. „Die Stimmtherapie erfolgte dann, indem Patienten Kehlkopf, 

Deutsche Stimmklinik
(im "Spectrum" – auf dem Gelände des UKE)

Martinistraße 64
20251 Hamburg
Telefon: 040 5 13 13 007
Mail: kontakt@stimmklinik.de 
www.stimmklinik.de 

Resonanzräume und Atmung sensibel wahrnehmen, und durch 
meine ständige Rückmeldung zum Klang“, berichtet die Thera-
peutin. In der Stimmklinik könne sie außerdem durch Visuali-
sierung anhand von Computerprogrammen die Besserung der 
Stimme unterstützen.

Förderung der Behandlung von Krankenkassen abhängig 
Die Logopädin bedauert es sehr, dass das Fachgebiet der Stimm- 
und Sprechstörungen nicht den Stellenwert besitzt, den es 
verdient – auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. 
„Wenn man bedenkt, welche Kosten zum Beispiel bei einem län-
geren Ausfall von Lehrern entstehen, wäre es sicher die besse-
re Alternative, die Behandlung in der Stimmklinik zu erstatten“, 
sagt sie. „Eine weitere Förderung hängt aber von den Entschei-
dungen der Krankenkassen ab“. ¡	 [ks]

Stimmtraining in Hamburg
Logopädin bildet aus


