
unternehmen praxis 01.2018 unternehmen praxis 01.2018

30 _ Abrechnung Abrechnung _ 31

Warnung: Auf keinen Fall 
diesen Vertrag mit der 
HUK-Coburg abschließen 

Die Ergotherapeutin Sara Engel (Name von der Redaktion geän-
dert) wundert sich über ein Angebot der HUK-Coburg: „Die wol-
len, dass ich mich verpflichte, Privatpatienten innerhalb von drei 
Tagen zu behandeln und dafür auf keinen Fall mehr abrechne, 
als die HUK bereit ist zu zahlen. Das ist doch für mich als Praxis 
vollkommen sinnlos!“
Nicht nur Sara Engel hat Post von der HUK-Coburg bekommen, 
sondern auch viele andere Heilmittel-Praxen in ganz Deutsch-
land. Die Krankenversicherung bietet den Praxisinhabern damit 
einen Kooperationsvertrag an. Im Anschreiben listet die HUK-Co-
burg auf, was sie zu bieten habe: „Welche Vorteile haben Sie von 
einer Kooperation mit uns?

� deutschlandweit ein Potential von 450.000 Privatpatienten
� Ausbau Ihrer Marktposition
� Internetpräsenz bei einer namhaften privaten Krankenver-
 sicherung
� gezielte Steuerung der Patienten durch den Versicherer.“

Die HUK bietet also an, in Zukunft die freie Therapeutenwahl ih-
rer Versicherten einzuschränken und sie nur noch zu vertraglich 
gebundenen Kooperationspartnern zu schicken. Was sich aus 
Sicht einer Praxis zunächst gut anhört, entpuppt sich beim nä-
heren Studium des Vertragsentwurfes jedoch als schlechte Idee.
Der Vertrag nennt eine ganze Reihe von Punkten, zu denen sich 
Therapiepraxen verpflichten müssen:

� erster Termin innerhalb von 3 Tagen
� max. 10 Minuten Wartezeit
� patientenfreundliche Öffnungszeiten
� qualitative hochwertige Therapie
� Patienten müssen Übungen in Eigenregie erlernen
� möglichst kein Therapeutenwechsel
� hervorragende Qualität (Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualität)  
 muss sichergestellt sein
� leitlinienkonforme Behandlung
� Bindung der Kostenübernahme an eine ärztliche (!) 
 Verordnung
� durchgeführte Patientenbefragungen müssen der HUK zur 
 Verfügung gestellt werden
� Freistellung der HUK durch die Therapiepraxis für den Fall, 
 dass die HUK wg. Behandlungsfehlern durch den Patienten 
 in Regress genommen wird, insbesondere die Kosten einer 
 angemessenen Rechtsverfolgung

LÄSST PYSIOTHERAPEUTIN karin FÜR BEIHILFEFÄHIGE
HÖCHSTSÄTZE DIE MUSKELN SPIELEN

WIR, die pkven, SAGEN DANKE. DANKE, FÜR GEWINN 
AUF KOSTEN DER THERAPEUTEN 

FÜR UNSEREN 
GEWINN

FÜR UNSEREN 
GEWINN

LÄSST PYSIOTHERAPEUT lars 
BEI SEINEN HONORAREN 
NACH, BIS ES WEH TUT

WIR, die pkven, SAGEN DANKE. DANKE, FÜR GEWINN 
AUF KOSTEN DER THERAPEUTEN 

Die HUK-Coburg Krankenversicherung AG hat 
Vertragsentwürfe an Therapiepraxen in ganz 
Deutschland verschickt, die keine Vorteile, aber 
viele Nachteile für Therapeuten mit sich bringen. 
Wer solche Verträge als Praxisinhaber unter-
schreibt, unterstützt die PKV dabei, Privatpreise 
für Heilmittel niedrig zu halten.

� Einhaltung von Mindestbehandlungszeiten, die in der 
 Preisliste als Leistungsbeschreibung aufgenommen worden
 sind
� Abrechnung der Leistung zu der Preisliste vereinbarten 
 Höchstsätzen
� Vertrag kann frühestens nach einem Jahr gekündigt werden

An vier Beispielen zeigt sich eindrucksvoll, warum eine Heilmit-
telpraxis mit diesem Kooperationsvertrag schlechter dasteht als 
ohne:

1. Bindung der Kostenübernahme an eine ärztliche Verordnung: 
Hier wird ausdrücklich festgelegt, dass ein Arzt die Diagnose / 
Indikation zur Heilmitteltherapie festlegen muss. Die aktuell be-
stehende Möglichkeit, dass ein (sektoraler) Heilpraktiker verord-
net, reicht damit bei der HUK nicht mehr aus.

2. Durchgeführte Patientenbefragungen müssen der HUK zu 
Verfügung gestellt werden: Dadurch sichert die Therapiepraxis 
der HUK-Coburg eine erhebliche Zusatzleistung zu, die die Kran-
kenversicherung nicht vergütet. Fordern private Krankenversi-
cherung  vergleichbare Informationen außerhalb eines solchen 
Kooperationsvertrags an, würden Praxen dafür selbstverständ-
lich eine Rechnung schreiben.

3. Einhaltung von Mindestbehandlungszeiten: Mit der Unter-
schrift unter den Kooperationsvertrag verpflichten sich Praxisin-
haber zur Einhaltung von Mindestbehandlungszeiten, zum Bei-
spiel 30 Minuten für Manuelle Therapie. Das ist zum aktuellen 
Status Quo eine deutliche Verschlechterung, denn aktuell gibt 
es keine verbindliche Leistungsbeschreibung für die Behandlung 

Die PKVen haben vor einiger Zeit eine 

Imagekampagne gestartet. In Anzeigen  

bedanken sie sich unter der Überschrift 

»Für unsere Gesundheit« bei Leistungs-

erbringern für deren Arbeit. Wir haben 

die Motive aufgenommen und formu-

liert, wofür sich die PKVen eigentlich bei 

den Therapeuten bedanken müssten: 

»Für unseren Gewinn«

SO WIRBT DIE PKV

DAS IST DIE PKV
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Wir machen jeden Tag Erfahrungen mit dem Fachkräftemangel. 
Wartezeiten von 14 Tagen sind für unsere Patienten der Nor-
malfall. Frisch operierte Patienten können nur mit Überstunden 
meiner Mitarbeiter ihre Behandlung erhalten. 

Wir finden keine neuen Mitarbeiter. Seit Monaten veröffent-
lichen wir Stellenausschreibungen. Wo sich vor fünf bis zehn 
Jahren noch zehn Bewerber vorgestellt hatten, kommt jetzt 
gar keiner mehr, obwohl wir einen attraktiven Arbeitsplatz mit 
Sonderkonditionen und überdurchschnittlichem Lohn bieten. Es 
gibt einfach keine Arbeitskräfte. Auch haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass nur noch wenige in Vollzeit arbeiten wollen, vor 
allem wenige Frauen. 

Keine Bewerber 
Wie drei up-Leserinnen den 
Fachkräftemangel erleben 

Kaum ein Thema hat die Branche im vergangenen Jahr 
mehr beschäftigt als der Fachkräftemangel. In der Juli-
ausgabe 2017 haben wir Sie als up-Leser deswegen gebe-
ten, uns von Ihren Erfahrungen damit zu berichten. Eine 
Ergotherapeutin, eine Podologin und eine Physiothera-
peuten haben uns  daraufhin freundlicherweise geschrie-
ben und uns Einblicke in ihre Praxen gegeben. Hier sind 
ihre Geschichten.

Den Fachkräftemangel haben wir in den letzten Jahren schon 
häufiger zu spüren bekommen. Allein in den letzten beiden Jah-
ren haben wir maximal vier Bewerbungen im Jahr bekommen 
und häufig offene Stellen nicht besetzen können. Meine Ange-
stellten machen regelmäßig Überstunden und ich würde sie 
gerne entlasten, aber es fehlt uns an Bewerbern.

Gerade in diesem Jahr macht sich dies sehr stark bemerkbar. Wir 
müssten dringend drei Kollegen/innen einstellen, aber es kamen 
im ganzen Jahr nur zwei Bewerbungen rein, und die auch nur 
auf Zuruf, weil in der aktuellen Abschlussklasse der Ausbildungs-
schule DAA maximal zwölf Schüler die Ausbildung beenden.

Immer weniger Bewerber – die dann auch noch abspringen

Die Bewerber sind jedoch wieder abgesprungen, weil die Kondi-
tionen anderer Stellen günstiger waren. Fünf Tage Bildungsur-
laub, 30 Tage Urlaub und ein gutes Bruttogehalt, das muss man 
den neuen Kollegen mindestens anbieten, wenn man mit den 
anderen Angeboten mithalten möchte. Aber da die Preise der 

Krankenkassen nicht so schnell ansteigen, ist das in einer Praxis 
gar nicht so leicht umzusetzen. Und es besteht immer das Risiko, 
dass die jungen Menschen nach einem Jahr wieder gehen, weil 
sie ein noch besseres Angebot erhalten haben, schwanger sind 
oder umziehen.

Gleichzeitig sind Arbeitsbereitschaft und Kompetenz der neuen 
Kollegen gesunken, sodass wir mehr Zeit für die Einarbeitung 
benötigen, die neuen Kollegen somit später anfangen, alleine zu 
arbeiten und selbständig zu behandeln. Wenn es dann darum 
geht, Überstunden zu machen, dann ist die freiwillige Bereit-
schaft ebenfalls wesentlich geringer.

25 Kinder auf der Warteliste

Wir hatten in diesem Jahr auch noch zwei Kollegen, die gegangen 
sind, beziehungsweise hat eine davon die Probezeit nicht bestan-
den. Zu Beginn des Jahres war es uns noch gelungen, Überstun-
den abzubauen. Jetzt mussten die Kollegen wieder voll einsprin-
gen, was sie Gott sei Dank auch alle von sich aus getan haben. 

Kein Schulgeld und mehr Werbung und Achtung 
für unseren Beruf

Das Problem ist groß, eine Hilfe von staatlicher Seite nicht zu 
erwarten. Das Schulgeld und die angeblich schlechte Bezah-
lung im Beruf schrecken wohl Auszubildende ab. Hier wäre es 
schön, wenn die Regierung das Schulgeld entfallen lassen und 
vielleicht auch mehr im In- und Ausland für unseren tollen Be-
ruf werben würde. Auch der Zustrom von Flüchtlingen könnte 
doch eine Chance sein, Ausbildungsplätze zu vergeben. Aber 
ein unbürokratisches Vermitteln von Arbeitskräften bleibt wohl 
Wunschdenken....

„Wo sich früher noch zehn Bewerber vorgestellt 
haben, kommt jetzt keiner mehr“
Jutta Rosenau, Physiotherapie & Ergotherapie in Dresden

„Ich würde meine Angestellten gerne entlasten, 
aber es fehlt uns an Bewerbern“
Jennifer Eisbach, „Villa Habil“ Praxis für Ergotherapie in Betzdorf
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Wirtschaftsmagazin für 
erfolgreiche Therapiepraxen

Immer liquide sein:  Mehr-
mals im Monat abrechnen 
und deutlich früher das 
GKV-Honorar  einnehmen

Entspannter durch Spritze:
Physiotherapeutin und Heil-
praktikerin rückt Patienten 
mit der Nadel zu Leibe

Facebook: Zehn thematische 
Vorschläge für interessante 
Beiträge, aber aufpassen, 
welche Details Sie posten

Ärzte sind Freunde, lautet das Motto:
10 Tipps zur guten Arztkommunikation

Dr. Anke Handrock
Zahnärztin und Kommunikationsexpertin

Gute Nachrichten für Therapeuten 
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Wirtschaftsmagazin für 
erfolgreiche Therapiepraxen

Wohin das Auge blickt: keine 
Bewerber! Drei Leserinnen 
erleben den Fachkräftemangel 

Schöne Baby-Füße für Bundes-
liga-Profis: aus dem Alltag
eines Sportpodologen

Warnung: Auf keinen Fall 
diesen Vertrag mit der 
HUK-Coburg abschließen

„Verstöße gegen Datenschutz entstehen,
 weil jemand die Regeln nicht kennt.“

Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte 
des Landes Schleswig-Holstein
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Facebook: Zehn thematische 
Vorschläge für interessante 
Beiträge, aber aufpassen, 
welche Details Sie posten

Ärzte sind Freunde, lautet das Motto:
10 Tipps zur guten Arztkommunikation
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Schöne Baby-Füße für Bundes-
liga-Profis: aus dem Alltag
eines Sportpodologen

„Verstöße gegen Datenschutz entstehen,
 weil jemand die Regeln nicht kennt.“
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Wirtschaftsmagazin für 
erfolgreiche Therapiepraxen

Korruption: „Missbrauch anvertrauter 
Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen“
Alles gleich: Wie man mit dem 
Thema einheitliche Outfits 
in der Praxis umgehen kann – 
„Wie hältst du es mit …“ 

Honorar gesichert: Wie VOen 
geändert werden, wenn 
Patienten systematisch 
Ärzte-Hopping betreiben

Hoch hinaus: Wie eine 
Ergotherapeutin  Menschen 
mit Handicap den Einstieg in 
die Kletterwand ermöglicht

Dr. Wolfgang Wodarg
Vorstandsmitglied, Tranparancy International
Arzt, Bundestagsabgeordneter a. D.
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Mediadaten 2018 
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: 41.000 Exemplare

Kaum ein Thema hat die Branche im vergangenen Jahr 
mehr beschäftigt als der Fachkräftemangel. In der Juli
ausgabe 2017 haben wir Sie als 
ten, uns von Ihren Erfahrungen damit zu berichten. Eine 
Ergotherapeutin, eine Podologin und eine Physiothera
peuten haben uns  daraufhin freundlicherweise geschrie
ben und uns Einblicke in ihre Praxen gegeben. Hier sind 

Den Fachkräftemangel haben wir in den letzten Jahren schon 
häufiger zu spüren bekommen. Allein in den letzten beiden Jah-
ren haben wir maximal vier Bewerbungen im Jahr bekommen 
und häufig offene Stellen nicht besetzen können. Meine Ange

Krankenkassen nicht so schnell ansteigen, ist das in einer Praxis 
gar nicht so leicht umzusetzen. Und es besteht immer das Risiko, 
dass die jungen Menschen nach einem Jahr wieder gehen, weil 
sie ein noch besseres Angebot erhalten haben, schwanger sind 

unternehmen praxis 03.2018 unternehmen praxis 03.2018

30 _ Abrechnung

Das Bundesinnenministerium hat einen Referentenentwurf zur 
Neuregelung der Anlage 9 der Bundesbeihilfeverordnung er-
stellt. Dieses Leistungsverzeichnis legt die Höchstbeträge für bei-
hilfefähige Aufwendungen für beschriebene Heilmittel fest. Der 
Entwurf sieht in seiner aktuellen Fassung die Erhöhung der bei-
hilfefähigen Höchstsätze in zwei Etappen vor: Im ersten Halbjahr 
2018 ist eine Steigerung um rund 20 Prozent geplant, ab 1. Januar 
2019 eine weitere um 10 Prozent. So soll der Preisentwicklung bei 
den GKV-Honoraren Rechnung getragen werden. 

Richtwerte statt Mindestbehandlungszeiten
Gleichzeitig schafft der Entwurf die früheren „Mindestbehand-
lungszeiten“ ab. Das ist nur konsequent, weil diese rechtlich 
gesehen keinerlei Einfluss auf die Behandlungsdauer der Thera-
peuten haben. Die Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) gilt nur für 
die Rechtsbeziehung zwischen Staat und seinen Beamten. Eine 
rechtliche Bindungswirkung für das Vertragsverhältnis zwischen 
Therapeuten und Patienten (Beamten) hat die BBhV nicht.

Statt der Mindestbehandlungszeiten gibt es nun für die meis-
ten aktiven Leistungen sogenannte „Richtwerte“. Diese weichen 
allerdings teilweise deutlich von den Behandlungszeiten der GKV 
ab. Ein Beispiel: Die klassische Leistung „Krankengymnastik (auch 

auf neurophysiologischer Grundlage)“ erhält eine Richtzeit von 
30 Minuten. Diese Leistung soll bald mit 23,40 Euro vergütet 
werden (aktuell 19,50). Nähme ein Therapeut die Richtzeit von 30 
Minuten ernst und würden tatsächlich nur 23,40 Euro für diese 
Leistung berechnet, ergäbe das einen Minutenpreis von 0,78 Euro 
(23,40/30). Die GKV zahlt da aktuell schon deutlich mehr, nämlich 
0,89 Euro für eine Minute KG. Das gleiche lässt sich auch bei der 
Position „Manuelle Therapie“ errechnen: Die Beihilfe will zukünf-
tig 0,90 Euro/Minute zahlen, dagegen zahlt die GKV heute schon 
bis zu 1,07 Euro/Minute.

Dieser Abstand findet sich bei den meisten physiotherapeu-
tischen Aktiv-Leistungen wieder: Der Minutenwert der Beihilfe 
liegt meistens mehr als 20 Cent unter dem Minutenpreis der GKV. 
Eine Ausnahme bildet die Lymphdrainage, hier sind Beihilfe- und 
GKV-Minutenpreis fast identisch.

Bei den Ergotherapeuten und Logopäden sind die Beihilfe-Mi-
nutenpreise bis zu 20 Cent höher, als die GKV-Minutenpreise. Bei 
den Podologen finden sich die größten Minutenpreis-Differenzen.

Neue Positionen
Die Physiotherapeuten könnten sich theoretisch über die neue 
Position „Physiotherapeutische Erstbefundung zur Erstellung ei-

nes Behandlungsplans“ freuen. Aber bei einem Preis von 15 Euro 
und einem Richtwert von 20 Minuten kommt man auf einen Mi-
nutenpreis von gerade einmal 75 Cent. Das ist der schlechteste 
Minutenpreis aller aktiven PT-Leistungen. Warum sollte man eine 
solche Position abrechnen wollen? Dann doch lieber ganz norma-
le KG für Euro 0,78 Euro/Minute.

Bei den Logopäden funktioniert es hingegen schon besser: Die 
neue Position Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie (Regelbehand-
lungszeit 90 Minuten) wird von der Beihilfe mit einem Höchst-
satz von 1,04 Euro kalkuliert.

Allerdings gibt es bei den Logopäden im Entwurf eine zusätzli-
che Erläuterung: „Aufwendungen für die Vor- und Nachbereitung, 
die Verlaufsdokumentation, den sprachtherapeutischen Bericht 
sowie für die Beratung der Patientin oder des Patienten und ihrer 
oder seiner Bezugspersonen sind daneben nicht beihilfefähig.“

Obwohl der Referentenentwurf das Ergebnis einer gemein-
samen Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission für das 
Beihilferecht dokumentiert, ist noch nicht abschließend ent-
schieden, ob und wann die einzelnen Bundesländer den Än-
derungen der Bundesbeihilfe folgen werden. Der Entwurf ist 
den Heilmittel-Berufsverbänden Anfang des Jahres übersandt 
worden. ¡ [bu]

Änderungen der Beihilfe im 
1. Halbjahr 2018 geplant
Die beihilfefähigen Höchstsätze für Heilmittel 
sollen erhöht werden. Das sieht ein Entwurf 
des Bundesinnenministeriums vor. Demnach 
sollen im ersten Halbjahr 2018 die Höchstsät-
ze um rund 20 Prozent steigen, 2019 sollen sie 
dann noch einmal um rund 10 Prozent erhöht 
werden. Gleichzeitig werden Mindestbehand-
lungszeiten durch sogenannte Richtwerte 
ersetzt und neue Leistungen aufgenommen.

Das Beihilfe-Dilemma

Beamte erhalten einen bestimmten prozentualen Anteil (z. B. 50 
Prozent) ihrer Krankheitsausgaben vom Staat erstattet. Das nennt 
sich Beihilfe. Damit die Kosten für diese Aufwendungen nicht aus 
dem Ruder laufen, versucht der Staat die Höhe der Ausgaben zu be-
grenzen. Das erfolgt für den Bereich der Heilmittel über sogenannte 
beihilfefähige Höchstsätze. Die Kosten, die nicht durch die Beihilfe 
gedeckt werden, sollen die Privaten Krankenversicherungen tragen. 
Doch die PKVen übernehmen oft nicht die Restkosten, sondern nur 
die Differenz zwischen dem von der Beihilfe bezahlten prozentualen 
Anteil und den Höchstsätzen der Beihilfe. Dann bleibt der Patient 
regelmäßig auf einem Eigenanteil sitzen. Das ist in sehr vielen 
Fällen zwar im Tarif der PKVen anders geregelt, wird aber trotzdem 
so praktiziert. Die PKV behauptet dann, der Therapeut sei zu teuer – 
das führt zu teilweise absurden Rechnungskürzungsversuchen der 
privat versicherten Beamten.

Abrechnung _ 31

Fällen zwar im Tarif der PKVen anders geregelt, wird aber trotzdem 
so praktiziert. Die PKV behauptet dann, der Therapeut sei zu teuer – 
das führt zu teilweise absurden Rechnungskürzungsversuchen der 
privat versicherten Beamten.
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Hans-Werner Scheuer erfüllte sich im August 2012 einen großen 
Herzenswunsch. Als gebürtiger Dortmunder war der Podologe 
schon von Jugend an Fan des Bundesligisten Borussia Dortmund. 
Seit mehr als fünf Jahren kümmert er sich um das wichtigste 
„Werkzeug“ der BVB-Profikicker: ihre Füße. 

Schöne Baby-Füße 
für BVB-Profis
Dank dem Sportpodologen 
Hans-Werner Scheuer

Scheuers BVB-Karriere begann mit Sebastian Kehl, der 2003 den 
Weg in seine erste Praxis in Dortmund fand, die nur drei Kilome-
ter vom Stadion entfernt lag. „Er hatte die üblichen Beschwer-
den eines Fußballers, Druckstellen und eingewachsene Nägel“, 
erinnert sich der 59-Jährige. Der Defensivspieler kam fortan re-
gelmäßig und empfahl Scheuer auch seinen Mitspielern. Nach 
Kehl kam Christoph Metzelder, der später für Real Madrid spielte, 
und weitere folgten. Rund 15 Schwarz-Gelbe hat der Podologe bis 
2012 behandelt, darunter unter anderem Torhüter Roman Wei-
denfeller und den jungen Mario Götze. „Mittlerweile gibt es in 
fast allen Bundesligavereinen einen Spieler, der schon bei mir 
auf dem Behandlungsstuhl saß“, so Scheuer strahlend. 

Sponsor für den Sportpodologen
Irgendwann erschien auch der damalige Trainer Jürgen Klopp in 
seiner Praxis, und der Podologe hatte eine Idee: Er fragte beim 
BVB an, ob er nicht für die Behandlungen ins Trainingszentrum 
kommen könne. Zunächst wurde sein Antrag abgelehnt – mit 
dem Hinweis, die Füße seien Sache der Spieler, doch der Praxis- 
inhaber ließ sich nicht entmutigen. 2011 hakte er noch einmal 
nach und erhielt die hoffnungsvolle Antwort, er möge sich noch 
ein wenig gedulden, aber „der Ball rollt!“. 

„Der BVB suchte damals einen Sponsor, der meine Arbeit 
finanziert“, sagt Hans-Werner Scheuer. Schließlich fand sich 
ein Geldgeber, die Neubourg Skin Care (NSC) aus dem west-
fälischen Greven, ein Hersteller und Vertreiber von Schaum-
Cremes. Das Familienunternehmen richtete den Behand-
lungsraum beim BVB ein und stellte Behandlungsstuhl sowie 
Schleifgeräte und Instrumente zur Verfügung – im Wert von 
immerhin 15.000 bis 20.000 Euro. „Ein mehr als großzügiges 
Angebot“, freut sich Scheuer. Auch die laufenden Kosten wie 
die Desinfektion des Raumes nach jeder Behandlung sowie 
sein Honorar übernimmt NSC.

Zu kleine Schuhe schaden dem Fuß
In der Regel fährt der Praxisinhaber an zwei Tagen in der Wo-
che von Kleve in das etwa 130 Kilometer entfernte Dortmund, 
manchmal auch sonntags und wenn akute Probleme auftreten. 
Die Spieler kommen vor oder nach der anderthalbstündigen 
Trainingseinheit zu ihm. „Die häufigsten Probleme sind Entzün-
dungen im Zehennagel-Bereich, Verhornungen und Einrisse“, 
berichtet der Podologe. Gleichzeitig hat er mit einer schlechten 
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kicker in der Praxis von 
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Für den Behandlungs-
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Mehr Sein als Schein?
Wie Therapeuten Placebo-Effekte 
steuern können

Der Placebo-Effekt ist mehr als nur eine Scheintherapie, mit 
der Forscher in medizinischen Studien ihre Behandlungen 
überprüfen. Er beschreibt die psychosozialen Wirkungen 
einer Therapie – also wie Erwartungen, Lernprozesse und 
Empathie den Heilungsprozess beeinfl ussen. Therapeuten 
können diese Effekte gezielt beeinfl ussen.

„Auf die Schnelle würde ich sagen: Physiotherapie wirkt zu unge-
fähr fünfzig Prozent durch Placebo“, sagt Prof. Dr. Hannu Luoma-
joki, der das Master-Programm muskoskelettale Physiotherapie 
an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften lei-
tet. Dieser Satz ist für viele Therapeuten vermutlich schwer zu 
verdauen. Die Hälfte meiner Therapie soll Placebo sein? Bilden 
sich meine Patienten den Therapieerfolg also teilweise nur ein? 
Sind manche Behandlungen so etwas wie die Kontrollgruppe ei-
ner Studie, in der Forscher aus Vergleichsgründen Zuckerkügel-
chen verabreichen? Wirkt das, was ich da tue, vielleicht am Ende 
gar nicht wirklich?

Kümmern unterstützt den Heilungsprozess
Genau das ist es nicht, was Luomajoki meint. Vielmehr zeige die 
Forschung heute, dass bei jeder Behandlung Aspekte eine Rolle 
spielen, die wir als Placebo-Effekte bezeichnen können. Mitge-
fühl und Aufmerksamkeit können sich positiv auf Heilungspro-
zesse auswirken. Alleine schon das Gefühl, dass sich jemand 
kümmert, scheint den meisten Menschen zu helfen. Das erklärt, 
warum in Studien sogar Placebo-Operationen am Knie genauso 
gute Ergebnisse erzielen können wie bestimmte Eingriffe (mehr 
dazu siehe Seite 17).

Placebo-Effekte sind also nichts Negatives und nichts, was 
aus der Therapie verschwinden muss. Vielmehr sind sie ein 
mächtiger Nebeneffekt, der zusätzlich zu den spezifi schen Wir-
kungen der Therapie auftritt und den Therapeuten bewusst 
steuern können.

erster Termin innerhalb von 3 Tagen
� max. 10 Minuten Wartezeit
� patientenfreundliche Öffnungszeiten
� qualitative hochwertige Therapie
� Patienten müssen Übungen in Eigenregie erlernen
� möglichst kein Therapeutenwechsel
� hervorragende Qualität (Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualität) 

muss sichergestellt sein
� leitlinienkonforme Behandlung
� Bindung der Kostenübernahme an eine ärztliche (!) 

Verordnung
� durchgeführte Patientenbefragungen müssen der HUK zur 

Verfügung gestellt werden
� Freistellung der HUK durch die Therapiepraxis für den Fall, 

dass die HUK wg. Behandlungsfehlern durch den Patienten 
in Regress genommen wird, insbesondere die Kosten einer 
angemessenen Rechtsverfolgung
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Gute Gründe für Korruption | Heilmittelbranche in Zahlen

Ärztliche Honorare 39 Milliarden 
Ärztehonorare in der ambulanten Versorgung machen 
insgesamt rund 39 Milliarden Euro aus. Damit erlösen die 
Ärzte deutlich weniger, als sie jedes Jahr an Leistungen zu 
Lasten verschiedener Kostenträger erzielen.

Therapie in Arztpraxen 3 Milliarden
Heilmittel-Therapie findet keinesfalls nur in Heilmit-
tel-Praxen statt. Insgesamt werden in Arztpraxen rund 
20 Prozent aller Heilmittelanwendungen selbst erbracht.

Veranlasste Leistungen: Über Ausgaben von 
mehr als 92 Milliarden Euro entscheiden die 
niedergelassenen Ärzte durch das Ausstellen 
der entsprechenden Verordnungen (Stand: 2015)

Quelle: destatis, Gesundheit – Ausgaben – Fachserie 12 Reihe 7.1.1 - 2015

Ohne die Verordnung eines niedergelassenen Arztes geht im deutschen Gesundheitswesen fast nichts. 
Nahezu 100 Milliarden Euro Einnahmen der Heilmittel-Praxen, Pflegeeinrichtungen, Sanitätshäuser und 
Apotheken hängen davon ab, dass ein niedergelassener Arzt eine entsprechende Verordnung ausgestellt 
hat. Kein Wunder, dass in einem solchen Umfeld trotz drohender Strafen immer wieder Korruptionsvor-
würfe laut werden.

Arzneimittel 
45 Milliarden

Pflegerische Leistungen
15 Milliarden

Hilfsmittel
18 Milliarden

Therapeutische Leistungen
11 Milliarden

Verordnungen der Ärzte
92 Milliarden

GKV
30 Milliarden

PKV
6 Milliarden

Selbstzahler
2 Milliarden

Unfallversicherung
1 Milliarde

Änderungen vorbehalten

1
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„Wo sich früher noch zehn Bewerber vorgestellt 
haben, kommt jetzt keiner mehr“
Jutta Rosenau, Physiotherapie & Ergotherapie in Dresden
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GKV-Honorare
Gute Entwicklung nach 
neun Monaten HHVG

geführt: So gab es zum Beispiel in Schleswig-Holstein, Bremen, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Anfang des 
Jahres noch jeweils unterschiedliche Verträge zwischen den Pri-
märkassen und einigen Physio-Verbänden, mittlerweile bestehen 
hier jeweils einheitliche Preisvereinbarungen mit einheitlichen 
Laufzeiten.

Wie die Verbände in die Verhandlungen gehen
Das gelingt natürlich nur mit entsprechender Absprache zwi-
schen den Verbänden. Die bestätigen, dass sie ihre Verhandlungs-
taktik in regelmäßigen Telefonkonferenzen und Vorbesprechun-
gen der Verhandlungsführer der einzelnen Verbände abstimmen. 
„Dabei werden – auf der Ebene des Spitzenverbandes der Heil-
mittelverbände (SHV) – auch die Verhandlungsführer anderer 
Heilmittelbereiche mit einbezogen“, so IFK, ZVK und VPT. „Es wer-
den dabei Kennzahlen besprochen, Argumente erarbeitet und 
verschiedene Verhandlungsszenarien durchdacht.“

Auch der VDB bestätigt, dass die Physiotherapieverbände sich 
im Vorfeld der Preisverhandlungen absprechen. Aber alle offi ziell 
formulierte Harmonie bei Preisverhandlungen darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass gerade bei den Physiotherapeuten heftige 
Animositäten zwischen den Verbänden bestehen. Das führt dazu, 
dass Ziele und Strategie der Preisverhandlungen manchmal nicht 
so deutlich zu erkennen sind, wie man sich das als Praxisinhaber 
wünscht.

Leichter haben es da die Ergotherapeuten. Der DVE entwickelt 
seine Gesamtstrategie in einer Bundesverhandlungskommis-
sion – der Verband hat auch keine eigenständigen Landesver-
bände und sieht sich generell bundesweit aufgestellt. „Unsere 
Gesamtstrategie setzen unsere vier Verhandlungsteams in den 
einzelnen Verhandlungen mit den unterschiedlichen Kassen auf 
Bundes- und Landesebene individuell um und passen sie bei Be-
darf an“, so Geschäftsführer Schränkler. Und bei den Ergothera-
peuten gibt es deutlich weniger Verbände und damit weniger 
Konkurrenzkampf untereinander.

Bei den Logopäden stimmt man sich ebenfalls ab, so die Ver-
bände dbl, dbs und dba. Dabei gebe es eine gemeinsame Strate-
gie sowie innerverbandliche Abstimmungen über Ziele und Vor-
gehen, insbesondere zwischen der Bundes- und der jeweiligen 
Landesebene.

neun Monaten HHVG
Im April 2017 hat das HHVG die Koppelung der Heilmittel-Hono-
rare an die Entwicklung der Grundlohnsumme aufgehoben. Seit-
dem wird in ganz Deutschland mehr oder weniger hart verhan-
delt – vielerorts gibt es bereits zum Teil deutlich mehr Geld. „In 
einigen Vertragsgebieten konnten wir Abschlüsse für die nächs-
ten drei Jahre vereinbaren und Erhöhungen in Höhe von über 30 
Prozent erzielen. Das ist ein Meilenstein und wäre noch zu Jahres-
beginn nicht denkbar gewesen“, erläuterten IFK, ZVK und VPT in 
einem gemeinsamen Statement. Auch der DVE für die Ergothe-
rapie sowie die Verbände dbl, dbs und dba für die Logopäden er-
zielten teilweise schon Abschlüsse über zwei oder drei Stufen, die 
für Leistungen in bestimmten Regionen über 20 Prozent liegen.

Die Tarife sind an vielen Orten um neun Prozent oder mehr ge-
stiegen. Das ist ein Fortschritt. Einen Haken hat die Sache aber: 
Neun Prozent von wenig ist immer noch wenig. Auch großzügig 
erscheinende prozentuale Erhöhungen können nicht so schnell 
die sehr deutlichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen 
Regionen ausgleichen oder die nicht kostendeckend fi nanzierten 
Zertifi kationspositionen in der Physiotherapie aufwerten (siehe 
Seite 13).

Preisverhandlungen bei viel zu niedrigen Honoraren brau-
chen konkrete Ziele in absoluten Zahlen und dazu passende klare 
Strategien: So haben die Physiotherapeuten in Verhandlung mit 
den Primärkassen in Bremen und Niedersachsen für die Posi-
tion KG-Gruppe die Preise um mehr als 70 Prozent angehoben. 
Das hört sich für Außenstehende erst mal nach viel zu viel an. 
Betrachtet man aber die absoluten Zahlen (5,26 Euro in Bremen 
auf 9,00 Euro) kann man nachvollziehen, dass diese Preisverän-
derung für alle Beteiligten sinnvoll ist: Therapeuten können jetzt 
Gruppenbehandlungen durchführen, weil es fi nanziell rentabler 
geworden ist, Patienten bekommen eher einen Termin, weil mit 
Gruppen mehr Termine zur Verfügung stehen, und Krankenkas-
sen erhoffen sich von Gruppenbehandlungen geringere Ausga-
ben je Behandlungsfall (siehe Seite 13).

Mehr Verträge gemeinsam geschlossen
Erfreulicherweise gibt es inzwischen einige Einzelverträge we-
niger als noch zu Beginn des Jahres. Offenbar haben sich die 
Physiotherapie-Verbände in mehreren Bundesländern zusam-
mengerauft und endlich wieder gemeinsame Verhandlungen 

Deutlich mehr Honorar
Trotzdem fehlt noch einiges zu angemessenen 
Vergütungen

Seit Mitte April können die Verbände der Therapeuten Preise 
verhandeln, ohne dabei an die Entwicklung der Grundlohn-
summe gebunden zu sein. Wir haben uns angesehen, wie die 
Preise in den letzten Monaten gestiegen sind, was schon gut 
geklappt hat und was noch nicht.

Gute 
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Desinfizieren ihrer „Arbeitswerkzeuge“, in 
diesem Fall: der Hände.

Als Schutz vor arbeitsbedingten Ge-
sundheitsschäden gedacht, entpuppen 
sich Hygienemittel bei häufiger Anwen-
dung jedoch als zusätzlicher Stressfaktor 
für die Haut. „Therapie geht bei mir unter 
die Haut – und das meine ich leider wört-
lich“, stellte die erfahrene Physiothera-
peutin bedauernd fest. Arbeitsschutzvor-
schriften, wie es sie bei anderen Berufen 
gibt, existieren für Therapeuten nicht. Ist 
das der Grund, warum die Kassen kein 
Geld für dermatologisch getestete Mas-
sagelotionen zahlen? Für Hilfsmittel, die 
gleichzeitig als Schutzkleidung für The-
rapeuten dienen, genauso wie anderswo 
in der Arbeitswelt die Helme, Sicherheits-
schuhe oder Schutzbrillen. 

Therapeuten arbeiten mit den Händen. 
Ihre Haut steht in direktem Dialog mit der 
des Patienten. Es ist also wichtig, dass die-
se intakt ist. Eine Massagelotion muss da-
her nicht nur die Massagetechnik mit der 
geeigneten Gleitfähigkeit unterstützen, 
sondern weitaus mehr leisten können. 
Viele haben dabei selbstverständlich im 
Blick, die Haut ihrer Patienten zu schüt-
zen. Sie wählen ein einfaches Öl oder eine 
neutrale Lotion, in der Erwartung, dass 
diese für normale Haut im Allgemeinen 
gut verträglich seien. Das trifft wohl auf 

Wenn Therapie unter 
die Haut geht
Dermatologen entwickelten 
wirksamen Arbeitsschutz für die 
Hände von Physiotherapeuten

An den buchner Messestand trat in Leipzig 
eine Physiotherapeutin, die uns nach län-
gerem Gespräch einen Blick auf ihre Hän-
de werfen ließ: Raue und aufgesprunge-
ne Fingerkuppen, die Handinnenflächen 
wund und voll Schwielen. Ihr typischer 
Berufsalltag besteht aus verschiedenen 
manuellen Behandlungstechniken – von 
einer Massage der Fußreflexzonen und 
einer Manuellen Lymphdrainage bis hin 
zur Triggerpunktbehandlung und Somatic 
Integration, der Arbeit am tiefen Bindege-
webe. Und die zeigten hier ihre Folgen. Es 
ist die dunkle Seite therapeutischer Mas-
sagen. Was für Patienten Besserung seiner 
Symptome bedeutet, stellt für den behan-
delnden Therapeuten eine Gesundheits-
belastung dar. 

Dünn und leicht rissig sei ihre Haut an 
den Händen nach den vielen Berufsjahren, 
berichtete die Messebesucherin, fast wie 
Pergament: „Im Urlaub heilt das immer 
schön ab. Aber nach zwei Tagen Praxis 
ist der Zustand wie zuvor“. Eine Allergie? 
Nein, die habe sie nicht. Es tritt einfach ein 
Effekt ein, den auch Profisportler kennen. 
Durch langanhaltenden mechanischen 
Druck gerät die Haut unter Stress. Auf 
Dauer führt das zu Verletzungen. Dazu 
kommt bei Therapeuten das im Infekti-
onsgesetz vorgeschriebene, regelmäßige 


