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Gute Nachrichten für Therapeuten 

Bundestag verabschiedet TSVG: Das 
kommt auf die Heilmittelpraxen zu  
Therapeuten entlasten: Praxis- 
inhaberin entwickelt Hilfsmit-
tel zur Entlastung der eigenen 
Fingergelenke

Neue Steuerrichtlinien: Seit 
Anfang des Jahres gelten für 
den Verkauf von Gutscheinen 
neue Mehrwertsteuerregeln 

Warten ohne Frust: Gestalten 
Sie Wartezeiten so, dass sich 
die Patienten nicht ärgern und 
die Praxis davon profitiert

Dr. Claudia Kemper,
Physiotherapeutin und Gesundheits-
wissenschaftlerin im Interview zur 
Blankoverordnung im TSVG
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Editorial _ 03

Was noch im Heft 
ist, wir aber nicht 
erwähnt haben …

… ist eine Therapeutin, die ihre 
Not zur Tugend gemacht und 
ein Hilfsmittel entwickelt hat, 
das die Fingergelenke von The-
rapeuten entlastet, ohne dabei 
die Behandlung zu beeinträch-
tigen.

… sind neue Steuerregeln 
für Gutscheine. Denn diese 
werden seit Anfang des Jahres 
nicht mehr in Sach- und Wert-, 
sondern in Einzweck- und 
Mehrzweck-Gutscheine unter-
schieden.

… ist die unendliche Geschich-
te „Datenschutz“. Diesmal 
erläutert Rechtsanwalt Niels 
Köhrer, welche datenschutz-
rechtlichen Fallstricke beim 
Umgang mit Bewerbungsun-
terlagen lauern.

Ihr Kontakt zu up

Telefon 0800 5 999 666
Fax 0800 13 58 220

Mail 
redaktion@up-aktuell.de

Post 
Zum Kesselort 53
24149 Kiel

Netz 
www.up-aktuell.de

Liebe Leserinnen und Leser, 
die überwiegende Anzahl der Therapeuten 
ist weiblich und die überwiegende Anzahl 
unserer Autoren und Redaktionsmitglieder 
ebenfalls. Trotzdem verwenden wir das so 
genannte „generische Maskulinum“, die 
verallgemeinernd verwendete männliche 
Personenbezeichnung, weil die Texte einfa-
cher und besser zu lesen sind. 

Superhelden auf Probe
❧ Mit großer Macht kommt große Verantwortung! Dieser Satz stammt vom Comi-
chelden Spiderman, dem der Biss einer radioaktiv verseuchten Spinne plötzlich Super-
kräfte verleiht. Bereits seit den 1960er Jahren ranken sich unzählige Comics, Cartoons 
und Filme darum, wie er mit seinen Kräften umgeht und darum kämpft, sie für das 
Gute einzusetzen. 

Mit Einführung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG) erfahren nun auch 
die Heilmittelverbände – metaphorisch gesprochen – einen Spinnenbiss. Ihnen nun 
gleich Superkräfte zu unterstellen, wäre vielleicht den Mund etwas zu voll genommen. 
Stärkeren Einfluss erhalten sie durch das TSVG aber auf jeden Fall. Und damit kommt 
eben auch die Verantwortung, ihre neugewonnenen „Kräfte“ für das Gute einzusetzen, 
sprich im Sinne der Therapeuten zu nutzen, um mit den zu verhandelnden bundesein-
heitlichen Rahmenverträgen das Beste für sie herauszuholen.

Da das Terminservice- und Versorgungsgesetz ebenso so lang und sperrig ist wie sein 
Titel, nehmen wir es im Schwerpunkt dieser Ausgabe für Sie auseinander. Wir betrach-
ten und erläutern die einzelnen, für die Heilmittelbranche relevanten Aspekte, etwa 
die neuen Verhandlungsstrukturen und Zulassungsverträge. Dr. Claudia Kemper, Phy-
siotherapeutin und Gesundheitswissenschaftlerin, setzt sich im Interview kritisch mit 
der Einführung der Blankoverordnung auseinander. Die Verbände selbst kommen dann 
in unserer Mai-Ausgabe mit Stellungnahmen zu Wort.

Erinnern Sie Ihre Superhelden an ihre Verantwortung 
und haben Sie einen erfolgreichen Monat.
Mit den besten Grüßen, Yvonne Millar, Redakteurin
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06 _ Porträt

bei Torge Quitsch, Praxis für Physiotherapie, 
Krankengymnastik & Manuelle Therapie in Kiel 
Wik, www.praxis-quitsch.de 

Anmeldungs-Check
Team
Die Mitarbeiter der Praxis Quitsch versorgen 
seit über 12 Jahren Patienten im Kieler Norden. 
Die beiden Inhaber Torge und Annkatrin Quitsch 
bieten gemeinsam mit weiteren acht Mitarbei-
tern Physiotherapie, Osteopathie, Kieferbehand-
lungen (Crafta), medizinische Trainingstherapie, 
Selbstzahlerleistungen und Kurse an.

Anmeldebereich
Das markante Logo der Praxis Quitsch ist der 
rote Umriss einer Hand. Konsequenterweise 
wird diese Farbe auch bei der Inneneinrichtung 
als dominantes Gestaltungselement [1] wieder 
aufgenommen. Die Anmeldung ist nicht durch-
gehend besetzt, deswegen ist dieser offene 
Bereich auf „Selbstbedienung“ ausgerichtet. 
Auf einem (hier nicht sichtbaren) Poster wird 
neuen Patienten erläutert, was sie tun müssen, 
um sich anzumelden ohne warten zu müssen: 
Kontaktdaten notieren [2] und zusammen mit 
der Verordnung in den Annahmebriefkasten 
[3] einstecken. Anschließend kann man die 
Kontaktdaten der Praxis direkt als Visitenkarte 
mitnehmen [4]. Damit nichts wegkommt, ist der 
Anmeldebereich videoüberwacht [5].
Deutlich auf dem Tresen zu erkennen sind die 
Anmeldedaten des für Patienten offenen W-LAN 
Netzes [6]. Das passt gut zum Self-Service-Ge-
danken der Praxis und so kann man sich gleich 
auf der Internetseite seine Termine selbst online 
buchen. Ebenfalls auf dem Tresen finden sich die 
passend gestalteten Angebotsbroschüren [7], 
die durch Aushänge zu Wellness- und Kursange-
boten [8] ergänzt werden. Die Osteopathie-Ur-
kunde des Chefs [9] rundet die Patienteninfor-
mation ab.
Die Logo-Farben finden sich auch im Warte-
bereich [10] wieder, und der Praxischef schafft 
in allen Räumen eine entspannte Atmosphäre 
durch schöne, selbstfotografierte Bilder aus der 
Region [11]. Als weiteren Patienten-Service findet 
man ein umfangreiches Zeitschriftenangebot 
[12]. Kein Wunder, dass alle Patienten sich hier 
nicht nur gut behandelt fühlen, sondern auch 
die Praxis so verlassen, wie es an der Wand steht, 
mit einem Lächeln. [13]

Hausbesuch

[2]

[5]

[9]

[11]

[12]

[3]

[2]

[1]

[4]

[13]
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08 _ Branchennews

Das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) hat die vorläufigen Finanzer-
gebnisse für das Vorjahr veröffentlicht. 
Demnach habe es bei den Heilmittelaus-
gaben mit 11,5 Prozent „deutlich über-
proportionale Zuwächse“ gegeben. Dies 
sei vor allem die Folge der schrittweise 
erfolgten Honorarerhöhungen auf Grund 
des Heil- und Hilfsmittelversorgungs-
gesetzes (HHVG). Insgesamt gaben die 
Kassen 2018 rund 7,9 Milliarden Euro für 
Heilmittel aus, gut 800 Millionen Euro 
mehr als im Jahr 2017. Mit drei Prozent 
stellen die Heilmittel jedoch immer noch 
einen vergleichsweise kleinen Posten dar.
Im vergangenen Jahr haben die Kranken-

Die Pflegeversicherung hat das vergan-
gene Jahr mit einem Defizit von rund 
3,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Die 
Finanzreserve ist auf etwa 3,37 Milliarden 
Euro geschrumpft, was 1,02 Monatsaus-
gaben entspricht. Ende 2017 hatte die 
Pflegeversicherung noch eine Rücklage 
von rund 6,9 Milliarden Euro. Das berich-
tet das Redaktionsnetzwerk Deutschland 
und beruft sich dabei auf die Antwort 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
auf eine Anfrage der Linken-Bundestags-
abgeordneten Sabine Zimmermann. 

Fachkräftemangel: Offene 
Stellen melden!

Verbände, wie jüngst der Deutsche 
Bundesverband für Logopädie (dbl), rufen 
Therapiepraxen auf, ihre offenen Stellen 
auf jeden Fall der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) zu melden. Auch wenn die 
meisten Praxisinhaber ihre Mitarbeiter 
über Facebook, spezielle Branchenportale 
oder über andere Kanäle finden, sei es 
wichtig, die vakanten Stellen auch offi-
ziellen Stellen mitzuteilen. Nur so könne 
der wirkliche Stand des Fachkräfteman-
gels dokumentiert werden, heißt es in 
der dbl-Meldung. 
Auch die Logopädie sei inzwischen 
ein offizieller Mangelberuf. Umfragen, 
Studien, Arbeitslosenstatistiken und 
nicht zuletzt die persönlichen Erfahrun-
gen zeigten, dass es für Praxisinhaber 
immer schwerer werde, Mitarbeiter für 
frei werdende Stellen zu finden. Laut 
BA-„Faktencheck zum Arbeitsmarkt" dau-
ert es derzeit im Schnitt 141 Tage, bis eine 
gemeldete Arbeitsstelle in der Logopädie 
wieder besetzt werden kann.

mehr: Online-Stellenmeldung unter 
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
arbeitskraefte/vermittlung-nach-mass

Bereits zum Jahresbeginn 2019 ist der 
Beitragssatz zur Pflegeversicherung 
um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Nach 
Schätzung der Bundesregierung führt 
dies zu jährlichen Mehreinnahmen von 
7,6 Milliarden Euro. Mit der Anhebung 
soll der Beitragssatz laut Bundesregie-
rung bis 2022 stabil gehalten werden 
können (up berichtete). Der Spitzenver-
band der gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) forderte unterdessen einen Steuer-
zuschuss aus dem Bundeshaushalt für 
die Pflegeversicherung. 

kassen zudem wieder einmal mehr Geld 
eingenommen, als sie ausgeben muss-
ten. Laut BMG standen den Einnahmen 
in Höhe von rund 241,4 Milliarden Euro 
Ausgaben von rund 239,4 Milliarden 
Euro gegenüber. Die GKV erzielte mit 
einem Überschuss von zwei Milliarden 
Euro im dritten Jahr in Folge ein positi-
ves Finanzergebnis. Die Einnahmen der 
Krankenkassen stiegen um 3,3 Prozent. 
Die Ausgaben verzeichneten bei einem 
Anstieg der Versichertenzahlen von rund 
0,8 Prozent ein Plus von 3,9 Prozent.

mehr: Pressemitteilung des BMG https://
tinyurl.com/y55c683a

GKV 2018: Ausgaben für Heilmittel steigen um 11,5 Prozent

Pflegeversicherung schließt 2018 mit Milliarden-Defizit ab

Anteile an den Ausgaben 
insgesamt im 1 .– 4. Quartal 2018

Sonstige Ausgaben 4 %

Ausgaben, die der vertragsärztlichen
Versorgung zugute kommen 18 %

Netto-Verwaltungskosten 5 %

Behandlungs-/
Häusliche Krankenpflege 3 %

Vorsorge- und 
Reha-Maßnahmen 1 %

Fahrkosten 2 %

Krankengeld 5 %

Krankenhausbehandlung 32 %

Heilmittel 3 %

Hilfsmittel 4 %

Arzneimittel aus
Apotheken und

von Sonstigen 17 %

Zahnersatz 1 %

Zahnärztliche Behandlung
(ohne Zahnersatz) 5 %
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Knie- und Hüftprothesen halten länger 
als bislang angenommen. Acht von zehn 
Knie- und sechs von zehn Hüftprothesen 
haben eine Haltbarkeit von 25 Jahren 
und mehr. Das ist das Ergebnis einer 
britischen Studie, die kürzlich in der 
Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffent-
licht wurde.  
Die Wissenschaftler der Bristol Medical 
School haben dazu Studiendaten von 
über 500.000 Patienten ausgewertet. 

Hüftimpingement: Physiothe-
rapie als Erstlinienbehandlung

Bei Patienten mit einem Hüftimpinge-
ment lassen sich geringe Symptome mit 
physiotherapeutischen Maßnahmen 
lindern. Daher empfehlen Wissenschaft-
ler in einer britischen Studie die Physio-
therapie als Erstlinienbehandlung. Bei 
Patienten mit stärkeren und anhalten-
den Beschwerden dagegen scheint eine 
Operation besser zu helfen.  
An der Studie, die kürzlich in der Fach-
zeitschrift „The BMJ“ veröffentlicht wur-
de, nahmen 222 Patienten von britischen 
Zentren der Sekundär- und Tertiärversor-
gung teil. 112 von ihnen wurden arthros-
kopisch operiert, 110 physiotherapeutisch 
behandelt. Nach acht Monaten schnitten 
die Patienten nach der Operation signifi-
kant besser ab als die Vergleichsgruppe. 
Auch wenn die Hüft-OP der Physiothera-
pie überlegen erscheint, müssen die Pati-
enten über das Risiko informiert werden, 
dass möglicherweise keine Verbesserung 
eintritt. Eine genaue Patientenauswahl 
für die Optimierung der Behandlungser-
gebnisse sei daher entscheidend. 

mehr: https://tinyurl.com/y2y5o9f9

Mobiles System für bessere 
Nachsorge bei Schlaganfall

Wissenschaftler der Universitätsmedizin 
Leipzig und des Instituts für Angewandte 
Informatik (InfAI) entwickeln ein mobiles, 
digitales System, um die Nachsorge von 
Patienten mit Schlaganfall zu verbessern. 
Zum sogenannten „PostStroke-Manager“ 
gehört unter anderem ein Webportal, 
das alle an der Behandlung Beteiligten 
zusammenbringt, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Universität Leipzig. Ziel 
des gemeinsamen Projekts von Medizi-
nern und Informatikern ist eine koordi-
nierte präventive Langzeitbetreuung für 
Schlaganfall-Patienten mit Hilfe digitaler 
Technologien.
Nach einem Schlaganfall werden mit Zu-
stimmung des Patienten Informationen 

Die dänische Bewegungstherapie 
GLA:D® („Good Life with Osteoarthritis 
in Denmark“) gegen Arthrose-Schmerzen 
wird künftig auch in der Schweiz Anwen-
dung finden. Maßgeblich daran beteiligt 
ist die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW). Etwa ab 
Juni 2019 sollen die ersten zertifizierten 
Physiotherapeuten das GLA:D-Programm 
anbieten. Der anderthalbtägige GLA:D@ 
Schweiz Kurs ist ein umfassendes Schu-
lungsprogramm, das es Physiotherapeu-

ten ermöglicht, Best Practice Empfehlun-
gen für die Behandlung von Patienten 
mit Knie- oder Hüftarthrose umzusetzen.
GLA:D wurde 2013 in Dänemark ein-
geführt mit dem Ziel, Schmerzen zu 
reduzieren, die Bewegung der Gelenke 
zu verbessern und damit Operationen zu 
verhindern. In fünf Jahren haben knapp 
38.000 Patienten mit Knie- oder Hüftar-
throse das Programm absolviert.
mehr: www.zhaw.ch/de/gesundheit/ins-
titute-zentren/ipt/glad-schweiz/

Dänische Bewegungstherapie ab Juni 2019 auch in der Schweiz

Studie: Künstliche Knie- und Hüftgelenke halten 
häufig Jahrzehnte

Bei den Hüftendoprothesen waren nach 
15 Jahren noch 89 Prozent intakt, nach 
20 Jahren waren es 70 Prozent und nach 
25 Jahren noch 58 Prozent. Noch besser 
waren die Ergebnisse bei den Knieendo-
prothesen:  Hier funktionierten nach 15 
Jahren sogar noch 93 Prozent, nach 20 
Jahren 90 Prozent und nach 25 Jahren 
immerhin noch 82 Prozent.

mehr: http://tinyurl.com/y2gr2cnf

für seine Behandlung über bewegliche 
Sensoren und eine App in den Post-
Stroke-Manager aufgenommen. Diese 
Daten stehen sowohl dem Patienten als 
auch dem Hausarzt sowie allen anderen 
Betreuern zur Verfügung. Langfristige 
Behandlungs- und Präventivmaßnahmen 
lassen sich so optimal auf die individuel-
len Bedürfnisse eines Patienten anpas-
sen. Das Projekt wird vom Freistaat Sach-
sen mit zwei Millionen Euro gefördert.

mehr: https://post-stroke.net
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TSVG – Gesetzlich vorgegebener Zeitplan für die Umsetzung  | Heilmittelbranche in Daten

2019 2020 2021
JUN JUL AUG NOV JUN JUL OKT NOV FEB

Juni | 30.06.2019
Bis zu diesem Zeitpunkt muss 
der GKV-Spitzenverband die 
bundeseinheitlichen Preise 
veröffentlicht haben (§ 125b 
Abs. 2) – Das Problem sind z. B. 
Unterschiede auf Landesebene 
bei Hausbesuchen und Wege- 
geld. Hier wird aktuell an einer 
Vereinheitlichung gearbeitet, 
die bis Ende Juni umgesetzt 
sein muss. Klappt das nicht, 
kann das Bundesgesundheits-
ministerium die neuen 
bundeseinheitlichen Preise 
selbst festlegen.

August | 31.08.2019 – 
Zulassung auf Landesebene: 
Die Landesverbände der 
Kranken- und Ersatzkassen 
müssen Arbeitsgemeinschaf-
ten zur Zulassung von Praxen 
bilden (§ 124 Abs. 2) – Dadurch 
reduziert sich der Aufwand für 
Leistungserbringer im Zulas-
sungsverfahren, weil es nur 
noch eine Stelle gibt, an die 
man sich wenden muss.

November | 15.11.2019
GKV-Spitzenverband und maßgebliche Heilmit-
telverbände müssen bis zu diesem Zeitpunkt 
eine gemeinsame Schiedsstelle gebildet haben 
(§ 125 Abs. 6) – „Die Schiedsstelle setzt sich neben 
den Unparteiischen aus Vertretern der Kranken-
kassen und der Heilmittelerbringer zusammen. 
Um sicherzustellen, dass im Schiedsverfahren 
nur Vertreter des jeweiligen Leistungsbereichs in 
der Schiedsstelle sitzen, variiert die Besetzung 
auf Seiten der Heilmittelerbringer in Abhängig-
keit zu dem jeweiligen Heilmittelbereich. Die 
unparteiischen Mitglieder sind für alle Heilmit-
telbereiche zuständig“. (Auszug aus der Geset-
zesbegründung)

Juli | 01.07.2019
Die neuen, bundeseinheitlichen 
Preise gelten für alle Heilmittelpra-
xen in Deutschland ab diesem Zeit- 
punkt (§ 125b Abs. 1) – Das bedeutet 
bessere Honorare für alle Heilmittel-
praxen in Deutschland, die Erhöhun-
gen werden regional unterschiedlich 
hoch ausfallen.

Juni | 30.06.2020
Die seit dem 01.07.2019 geltenden 
bundeseinheitlichen Heilmittelpreise 
haben eine Mindestlaufzeit bis zu 
diesem Zeitpunkt. Erst jetzt könnten 
neue Preise in Kraft treten (§ 125b 
Abs. 2), immer vorausgesetzt, dass es 
erfolgreiche Neuverhandlungen 
gegeben hat.

Juli | 01.07.2020
Bundeseinheitliche Versorgungsver-
träge (getrennt nach Heilmittelberei-
chen), inkl. Preisvereinbarung 
müssen in Kraft treten (§ 125 Abs. 1) – 
„Durch die Reduzierung der bisheri-
gen Vielzahl von Verträgen wird mehr 
Transparenz über das Vertragsge-
schehen ermöglicht und der Auf- 
wand für die Vertragsverhandlungen 
für die Verbände der Heilmitteler-
bringer und die Krankenkassen redu- 
ziert. Die maßgeblichen Spitzenorga-
nisationen haben den Vertrag mit 
dem Spitzenverband Bund der Kran- 
kenkassen für ihren jeweiligen Heil- 
mittelbereich gemeinsam abzu- 
schließen, so dass für jeden Bereich 
nur noch ein Vertrag besteht.“ 
(Auszug aus der Gesetzesbegrün-
dung)

Oktober | 01.10.2020
Optional: Wenn zum 01.07.2020 keine 
Verträge zustande kommen oder be- 
stimmte Punkte (z. B. Preise) nicht 
vereinbart wurden, muss die gemein- 
same Schiedsstelle bis spätestens zu 
diesem Punkt eine verbindliche 
Entscheidung treffen (§ 125 Abs. 5).

November | 01.11.2020
Verträge zwischen GKV-Spitzenverband und 
Heilmittelverbänden zur „Heilmittelversor-
gung mit erweiterter Versorgungsverantwor-
tung“ (Blankoverordnung) müssen bis zu 
diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein (§ 125a 
Abs. 1) – „Die im allgemeinen Sprachgebrauch 
mit dem Begriff der „Blankoverordnung“ 
bezeichnete Versorgungsform wird mit § 125a 
für bestimmte Indikationen in die Regelver- 
sorgung überführt. Bei dieser Versorgungs-
form bestimmt der Leistungserbringer selbst 
die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie 
die Frequenz der Behandlungseinheiten.“ 
(Auszug aus der Gesetzesbegründung)

Februar | 01.02.2021
Optional: Wenn zum 01.11.2020 ein Vertrag 
zur Blankoverordnung nicht oder nur zum 
Teil zustandekommt, muss die gemeinsame 
Schiedsstelle bis spätestens zu diesem Zeit- 
punkt eine verbindliche Entscheidung 
treffen (§ 125a Abs. 3).

Der vom TSVG vorgegebene Zeitplan ist eng und ambitioniert und setzt voraus, dass alle 
Heilmittelverbände effektiv und effizient zusammenarbeiten und die Krankenkassen alle 
notwendigen Daten rechtzeitig zur Verfügung stellen. Damit dieser Zeitplan auch wirklich 
eingehalten wird, hat der Gesetzgeber ausdrücklich festgelegt was passiert, wenn GKV-
Spitzenverband und Heilmittelverbände sich nicht einig werden und deshalb Termine nicht 
eingehalten werden. Details zum Gesetz, zur Auswirkung auf die Praxen und Stellungnah-
men zum TSVG (Heilmittel) finden Sie in unserem Schwerpunkt auf den folgenden Seiten.

Laufzeit der ersten bundeseinheitlichen Heilmittelpreise

Bestehende Praxen haben sechs Monate Zeit, 
den Vertrag anzuerkennen

Jetzt gehören Blankoverordnungen bei bestimmten 
Indikationen zur Regelversorgung

unternehmen
praxisQuelle: Daten aus TSVG, 14.03.2019
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2019 2020 2021
JUN JUL AUG NOV JUN JUL OKT NOV FEB

Juni | 30.06.2019
Bis zu diesem Zeitpunkt muss 
der GKV-Spitzenverband die 
bundeseinheitlichen Preise 
veröffentlicht haben (§ 125b 
Abs. 2) – Das Problem sind z. B. 
Unterschiede auf Landesebene 
bei Hausbesuchen und Wege- 
geld. Hier wird aktuell an einer 
Vereinheitlichung gearbeitet, 
die bis Ende Juni umgesetzt 
sein muss. Klappt das nicht, 
kann das Bundesgesundheits-
ministerium die neuen 
bundeseinheitlichen Preise 
selbst festlegen.

August | 31.08.2019 – 
Zulassung auf Landesebene: 
Die Landesverbände der 
Kranken- und Ersatzkassen 
müssen Arbeitsgemeinschaf-
ten zur Zulassung von Praxen 
bilden (§ 124 Abs. 2) – Dadurch 
reduziert sich der Aufwand für 
Leistungserbringer im Zulas-
sungsverfahren, weil es nur 
noch eine Stelle gibt, an die 
man sich wenden muss.

November | 15.11.2019
GKV-Spitzenverband und maßgebliche Heilmit-
telverbände müssen bis zu diesem Zeitpunkt 
eine gemeinsame Schiedsstelle gebildet haben 
(§ 125 Abs. 6) – „Die Schiedsstelle setzt sich neben 
den Unparteiischen aus Vertretern der Kranken-
kassen und der Heilmittelerbringer zusammen. 
Um sicherzustellen, dass im Schiedsverfahren 
nur Vertreter des jeweiligen Leistungsbereichs in 
der Schiedsstelle sitzen, variiert die Besetzung 
auf Seiten der Heilmittelerbringer in Abhängig-
keit zu dem jeweiligen Heilmittelbereich. Die 
unparteiischen Mitglieder sind für alle Heilmit-
telbereiche zuständig“. (Auszug aus der Geset-
zesbegründung)

Juli | 01.07.2019
Die neuen, bundeseinheitlichen 
Preise gelten für alle Heilmittelpra-
xen in Deutschland ab diesem Zeit- 
punkt (§ 125b Abs. 1) – Das bedeutet 
bessere Honorare für alle Heilmittel-
praxen in Deutschland, die Erhöhun-
gen werden regional unterschiedlich 
hoch ausfallen.

Juni | 30.06.2020
Die seit dem 01.07.2019 geltenden 
bundeseinheitlichen Heilmittelpreise 
haben eine Mindestlaufzeit bis zu 
diesem Zeitpunkt. Erst jetzt könnten 
neue Preise in Kraft treten (§ 125b 
Abs. 2), immer vorausgesetzt, dass es 
erfolgreiche Neuverhandlungen 
gegeben hat.

Juli | 01.07.2020
Bundeseinheitliche Versorgungsver-
träge (getrennt nach Heilmittelberei-
chen), inkl. Preisvereinbarung 
müssen in Kraft treten (§ 125 Abs. 1) – 
„Durch die Reduzierung der bisheri-
gen Vielzahl von Verträgen wird mehr 
Transparenz über das Vertragsge-
schehen ermöglicht und der Auf- 
wand für die Vertragsverhandlungen 
für die Verbände der Heilmitteler-
bringer und die Krankenkassen redu- 
ziert. Die maßgeblichen Spitzenorga-
nisationen haben den Vertrag mit 
dem Spitzenverband Bund der Kran- 
kenkassen für ihren jeweiligen Heil- 
mittelbereich gemeinsam abzu- 
schließen, so dass für jeden Bereich 
nur noch ein Vertrag besteht.“ 
(Auszug aus der Gesetzesbegrün-
dung)

Oktober | 01.10.2020
Optional: Wenn zum 01.07.2020 keine 
Verträge zustande kommen oder be- 
stimmte Punkte (z. B. Preise) nicht 
vereinbart wurden, muss die gemein- 
same Schiedsstelle bis spätestens zu 
diesem Punkt eine verbindliche 
Entscheidung treffen (§ 125 Abs. 5).

November | 01.11.2020
Verträge zwischen GKV-Spitzenverband und 
Heilmittelverbänden zur „Heilmittelversor-
gung mit erweiterter Versorgungsverantwor-
tung“ (Blankoverordnung) müssen bis zu 
diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein (§ 125a 
Abs. 1) – „Die im allgemeinen Sprachgebrauch 
mit dem Begriff der „Blankoverordnung“ 
bezeichnete Versorgungsform wird mit § 125a 
für bestimmte Indikationen in die Regelver- 
sorgung überführt. Bei dieser Versorgungs-
form bestimmt der Leistungserbringer selbst 
die Auswahl und die Dauer der Therapie sowie 
die Frequenz der Behandlungseinheiten.“ 
(Auszug aus der Gesetzesbegründung)

Februar | 01.02.2021
Optional: Wenn zum 01.11.2020 ein Vertrag 
zur Blankoverordnung nicht oder nur zum 
Teil zustandekommt, muss die gemeinsame 
Schiedsstelle bis spätestens zu diesem Zeit- 
punkt eine verbindliche Entscheidung 
treffen (§ 125a Abs. 3).

Der vom TSVG vorgegebene Zeitplan ist eng und ambitioniert und setzt voraus, dass alle 
Heilmittelverbände effektiv und effizient zusammenarbeiten und die Krankenkassen alle 
notwendigen Daten rechtzeitig zur Verfügung stellen. Damit dieser Zeitplan auch wirklich 
eingehalten wird, hat der Gesetzgeber ausdrücklich festgelegt was passiert, wenn GKV-
Spitzenverband und Heilmittelverbände sich nicht einig werden und deshalb Termine nicht 
eingehalten werden. Details zum Gesetz, zur Auswirkung auf die Praxen und Stellungnah-
men zum TSVG (Heilmittel) finden Sie in unserem Schwerpunkt auf den folgenden Seiten.

Laufzeit der ersten bundeseinheitlichen Heilmittelpreise

Bestehende Praxen haben sechs Monate Zeit, 
den Vertrag anzuerkennen

Jetzt gehören Blankoverordnungen bei bestimmten 
Indikationen zur Regelversorgung

unternehmen
praxisQuelle: Daten aus TSVG, 14.03.2019
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§ 124

Zulassung

(1) Heilmittel, di
e als Dienstleistu

ngen abgegeben wer
den, insbesondere 

Leistungen der Phy
-

siotherapie, der S
timm-, Sprech- und

 Sprachtherapie, d
er Ergotherapie, d

er Podologie oder 
der 

Ernährungstherapie
, dürfen an Versic

herte nur von zuge
lassenen Leistungs

erbringern abgegeb
en 

werden, die

1. die für die Leistungserbringun
g erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur 

Führung der Berufs
bezeichnung berech

tigende Erlaubnis 
oder einen verglei

chbaren akademisch
en 

Abschluss besitzen
,

2. über eine Praxi
sausstattung verfü

gen, die eine zwec
kmäßige und wirtsc

haftliche Leistung
s-

erbringung gewährl
eistet, und

3. die für die Ver
sorgung mit Heilmi

tteln geltenden Ve
rträge nach § 125 

Absatz 1 und § 125
a 

anerkennen.

(2) Die Landesverbä
nde der Krankenkass

en und die Ersatzka
ssen bilden gemeins

am und einheitlich 

bei einem der Land
esverbände oder de

n Ersatzkassen ein
e Arbeitsgemeinsch

aft, die mit Wirku
ng 

für alle Krankenkas
sen die Entscheidun

gen über die Zulass
ungen trifft. Die A

rbeitsgemeinschaf-

ten sind berechtig
t, zur Erfüllung d

ieser Aufgabe Verw
altungsakte zu erl

assen, zu ändern o
der 

aufzuheben. Die Mö
glichkeit der Ände

rung oder Aufhebun
g gilt auch für V

erwaltungsakte, di
e 

von den Landesverb
änden der Krankenk

assen oder den Ers
atzkassen erteilt 

worden sind. Die A
r-

beitsgemeinschaft 
kann sich dabei au

ch auf mehrere Bun
desländer erstreck

en. Die Kosten tra
gen 

die Landesverbände
 und die Ersatzkas

sen anteilig nach 
Versicherten nach 

der Statistik KM 6
. 

Die Arbeitsgemeins
chaft darf die für

 die Überprüfung d
er Anforderungen n

ach Absatz 1 erfor
-

derlichen Daten vo
n Leistungserbring

ern erheben, verar
beiten und nutzen.

 Sie hat die maßge
b-

lichen Daten zur Z
ulassung an den Sp

itzenverband Bund 
der Krankenkassen 

zu übermitteln, de
r 

die Krankenkassen 
regelmäßig über di

e zugelassenen Lei
stungserbringer in

formiert. Das Nähe
re 

zur Datenübermittl
ung und zum Verfah

ren regelt der Spi
tzenverband Bund d

er Krankenkassen. 
Die 

Arbeitsgemeinschaf
ten sind bis zum 3

1. August 2019 zu 
bilden. Bis zu die

sem Zeitpunkt gilt
 § 

124 Absatz 5 in de
r bis zum … [einse

tzen: Tag der Verk
ündung] geltenden 

Fassung.

(3) Die Arbeitsgem
einschaft nach Sat

z 2 ist berechtigt
, die zuzulassende

n Leistungserbring
er 

im Hinblick auf di
e vertraglich vere

inbarten räumliche
n, sachlichen und 

personellen Voraus
-

setzungen zu überp
rüfen. Die Leistun

gserbringer haben 
hierzu den Zutritt

 zu ihrer Praxis z
u 

den üblichen Praxis
zeiten zu gewähren.

 Mehrfache Praxispr
üfungen durch die A

rbeitsgemeinschaft
 

sind zu vermeiden.

(4) Die am 30. Jun
i 2008 bestehenden

 Zulassungen, die 
von den Verbänden 

der Ersatzkassen e
r-

teilt wurden, gelte
n als für die Ersat

zkassen gemäß Absat
z 2 erteilte Zulass

ung weiter. Absatz 

2 Satz 3 gilt ents
prechend.

(5) Krankenhäuser,
 Rehabilitationsei

nrichtungen und ih
nen vergleichbare 

Einrichtungen dürf
en 

die in Absatz 1 gen
annten Heilmittel d

urch Personen abgeb
en, die die Vorauss

etzung nach Absatz 

1 Nummer 1 erfülle
n, wenn sie über e

ine Praxisausstatt
ung im Sinne des A

bsatzes 1 Nummer 2
 

verfügen. Einer Zu
lassung bedarf es 

nicht. Für die in 
Satz 1 genannten E

inrichtungen gelte
n 

die nach § 125 Abs
atz 1 abgeschlosse

nen Verträge entsp
rechend, ohne dass

 es einer Anerkenn
ung 

dieser Verträge be
darf. § 125b gilt 

entsprechend.

(6) Leistungserbrin
ger, die ihre Zulas

sung vor dem Inkraf
ttreten des jeweili

gen bundesweit gel-

tenden Vertrages na
ch § 125 Absatz 1 e

rteilt bekommen hab
en, haben diesen Ve

rtrag gegenüber der
 

Arbeitsgemeinschaf
t nach Satz 2 inner

halb von sechs Mona
ten ab Inkrafttrete

n des Vertrages ode
r 

ab der Entscheidun
g durch die Schied

sstelle anzuerkenn
en. Die Zulassung 

gilt innerhalb die
ses 

Zeitraums fort. Bis
 zum Inkrafttreten 

des jeweiligen bund
esweit geltenden Ve

rtrages nach § 125 

Absatz 1 sind die g
eltenden Vereinbaru

ngen nach § 125 Abs
atz 2 in der bis zu

m … [einsetzen: Tag
 

der Verkündung] ge
ltenden Fassung an

zuerkennen. Satz 1
 und 2 gelten für 

die Anerkennung de
r 

Vereinbarung nach 
§ 125a über die He

ilmittelversorgung
 mit erweiterter V

ersorgungsverantwo
r-

tung entsprechend. 
Bis zum Inkrafttret

en der Vereinbarung
 nach § 125a oder b

is zur Entscheidung
 

durch die Schiedss
telle ist die Aner

kennung dieser Ver
einbarung keine Zu

lassungsvoraussetz
ung 

nach Absatz 1 Numm
er 3. Die Empfehlu

ngen des Spitzenve
rbandes Bund der K

rankenkassen für e
ine 

einheitliche Anwend
ung der Zulassungsb

edingungen nach § 1
24 Absatz 4 in der 

bis zum … [einset-

zen: Tag der Verkü
ndung] geltenden F

assung gelten bis 
zum Inkrafttreten 

des Vertrages nach
 § 

125 Absatz 1 oder 
bis zur Entscheidu

ng durch die Schie
dsstelle fort.

§ 125

Verträge

(1) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen schließt
 mit bindender Wir

kung für die Krank
en-

kassen mit den für 
die Wahrnehmung der

 Interessen der Hei
lmittelerbringer ma

ßgeblichen Spitzen-

organisationen auf 
Bundesebene für jed

en Heilmittelbereic
h einen Vertrag übe

r die Einzelheiten 

der Versorgung mit 
dem jeweiligen Heil

mittel. Die für den
 jeweiligen Heilmit

telbereich zustän-

digen maßgeblichen 
Spitzenorganisatio

nen haben den Vertr
ag gemeinsam zu sch

ließen. Die Verträ-

ge sind mit Wirkun
g ab dem 1. Juli 2

020 zu schließen. 
Die Richtlinie des

 Gemeinsamen Bunde
s-

ausschusses nach § 
92 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 ist zu ber
ücksichtigen. Der S

pitzenverband Bund 

der Krankenkassen h
at die Verträge sow

ie die jeweils gelt
enden Preislisten z

u veröffentlichen.

(2) In den Verträg
en nach Absatz 1 i

st insbesondere Fo
lgendes zu regeln:

1. die Preise der 
einzelnen Leistung

spositionen sowie 
einheitliche Regel

ungen für deren Ab
-

rechnung,

2. die Verpflichtun
g der Leistungserb

ringer zur Fortbil
dung,

3. die erforderlic
hen Weiterbildunge

n der Leistungserb
ringer für besonde

re Maßnahmen der P
hy-

siotherapie,
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§ 124

Zulassung

(1) Heilmittel, di
e als Dienstleistu

ngen abgegeben wer
den, insbesondere 

Leistungen der Phy
-

siotherapie, der S
timm-, Sprech- und

 Sprachtherapie, d
er Ergotherapie, d

er Podologie oder 
der 

Ernährungstherapie
, dürfen an Versic

herte nur von zuge
lassenen Leistungs

erbringern abgegeb
en 

werden, die

1. die für die Leistungserbringun
g erforderliche Ausbildung sowie eine entsprechende zur 

Führung der Berufs
bezeichnung berech

tigende Erlaubnis 
oder einen verglei

chbaren akademisch
en 

Abschluss besitzen
,

2. über eine Praxi
sausstattung verfü

gen, die eine zwec
kmäßige und wirtsc

haftliche Leistung
s-

erbringung gewährl
eistet, und

3. die für die Ver
sorgung mit Heilmi

tteln geltenden Ve
rträge nach § 125 

Absatz 1 und § 125
a 

anerkennen.

(2) Die Landesverbä
nde der Krankenkass

en und die Ersatzka
ssen bilden gemeins

am und einheitlich 

bei einem der Land
esverbände oder de

n Ersatzkassen ein
e Arbeitsgemeinsch

aft, die mit Wirku
ng 

für alle Krankenkas
sen die Entscheidun

gen über die Zulass
ungen trifft. Die A

rbeitsgemeinschaf-

ten sind berechtig
t, zur Erfüllung d

ieser Aufgabe Verw
altungsakte zu erl

assen, zu ändern o
der 

aufzuheben. Die Mö
glichkeit der Ände

rung oder Aufhebun
g gilt auch für V

erwaltungsakte, di
e 

von den Landesverb
änden der Krankenk

assen oder den Ers
atzkassen erteilt 

worden sind. Die A
r-

beitsgemeinschaft 
kann sich dabei au

ch auf mehrere Bun
desländer erstreck

en. Die Kosten tra
gen 

die Landesverbände
 und die Ersatzkas

sen anteilig nach 
Versicherten nach 

der Statistik KM 6
. 

Die Arbeitsgemeins
chaft darf die für

 die Überprüfung d
er Anforderungen n

ach Absatz 1 erfor
-

derlichen Daten vo
n Leistungserbring

ern erheben, verar
beiten und nutzen.

 Sie hat die maßge
b-

lichen Daten zur Z
ulassung an den Sp

itzenverband Bund 
der Krankenkassen 

zu übermitteln, de
r 

die Krankenkassen 
regelmäßig über di

e zugelassenen Lei
stungserbringer in

formiert. Das Nähe
re 

zur Datenübermittl
ung und zum Verfah

ren regelt der Spi
tzenverband Bund d

er Krankenkassen. 
Die 

Arbeitsgemeinschaf
ten sind bis zum 3

1. August 2019 zu 
bilden. Bis zu die

sem Zeitpunkt gilt
 § 

124 Absatz 5 in de
r bis zum … [einse

tzen: Tag der Verk
ündung] geltenden 

Fassung.

(3) Die Arbeitsgem
einschaft nach Sat

z 2 ist berechtigt
, die zuzulassende

n Leistungserbring
er 

im Hinblick auf di
e vertraglich vere

inbarten räumliche
n, sachlichen und 

personellen Voraus
-

setzungen zu überp
rüfen. Die Leistun

gserbringer haben 
hierzu den Zutritt

 zu ihrer Praxis z
u 

den üblichen Praxis
zeiten zu gewähren.

 Mehrfache Praxispr
üfungen durch die A

rbeitsgemeinschaft
 

sind zu vermeiden.

(4) Die am 30. Jun
i 2008 bestehenden

 Zulassungen, die 
von den Verbänden 

der Ersatzkassen e
r-

teilt wurden, gelte
n als für die Ersat

zkassen gemäß Absat
z 2 erteilte Zulass

ung weiter. Absatz 

2 Satz 3 gilt ents
prechend.

(5) Krankenhäuser,
 Rehabilitationsei

nrichtungen und ih
nen vergleichbare 

Einrichtungen dürf
en 

die in Absatz 1 gen
annten Heilmittel d

urch Personen abgeb
en, die die Vorauss

etzung nach Absatz 

1 Nummer 1 erfülle
n, wenn sie über e

ine Praxisausstatt
ung im Sinne des A

bsatzes 1 Nummer 2
 

verfügen. Einer Zu
lassung bedarf es 

nicht. Für die in 
Satz 1 genannten E

inrichtungen gelte
n 

die nach § 125 Abs
atz 1 abgeschlosse

nen Verträge entsp
rechend, ohne dass

 es einer Anerkenn
ung 

dieser Verträge be
darf. § 125b gilt 

entsprechend.

(6) Leistungserbrin
ger, die ihre Zulas

sung vor dem Inkraf
ttreten des jeweili

gen bundesweit gel-

tenden Vertrages na
ch § 125 Absatz 1 e

rteilt bekommen hab
en, haben diesen Ve

rtrag gegenüber der
 

Arbeitsgemeinschaf
t nach Satz 2 inner

halb von sechs Mona
ten ab Inkrafttrete

n des Vertrages ode
r 

ab der Entscheidun
g durch die Schied

sstelle anzuerkenn
en. Die Zulassung 

gilt innerhalb die
ses 

Zeitraums fort. Bis
 zum Inkrafttreten 

des jeweiligen bund
esweit geltenden Ve

rtrages nach § 125 

Absatz 1 sind die g
eltenden Vereinbaru

ngen nach § 125 Abs
atz 2 in der bis zu

m … [einsetzen: Tag
 

der Verkündung] ge
ltenden Fassung an

zuerkennen. Satz 1
 und 2 gelten für 

die Anerkennung de
r 

Vereinbarung nach 
§ 125a über die He

ilmittelversorgung
 mit erweiterter V

ersorgungsverantwo
r-

tung entsprechend. 
Bis zum Inkrafttret

en der Vereinbarung
 nach § 125a oder b

is zur Entscheidung
 

durch die Schiedss
telle ist die Aner

kennung dieser Ver
einbarung keine Zu

lassungsvoraussetz
ung 

nach Absatz 1 Numm
er 3. Die Empfehlu

ngen des Spitzenve
rbandes Bund der K

rankenkassen für e
ine 

einheitliche Anwend
ung der Zulassungsb

edingungen nach § 1
24 Absatz 4 in der 

bis zum … [einset-

zen: Tag der Verkü
ndung] geltenden F

assung gelten bis 
zum Inkrafttreten 

des Vertrages nach
 § 

125 Absatz 1 oder 
bis zur Entscheidu

ng durch die Schie
dsstelle fort.

§ 125

Verträge

(1) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen schließt
 mit bindender Wir

kung für die Krank
en-

kassen mit den für 
die Wahrnehmung der

 Interessen der Hei
lmittelerbringer ma

ßgeblichen Spitzen-

organisationen auf 
Bundesebene für jed

en Heilmittelbereic
h einen Vertrag übe

r die Einzelheiten 

der Versorgung mit 
dem jeweiligen Heil

mittel. Die für den
 jeweiligen Heilmit

telbereich zustän-

digen maßgeblichen 
Spitzenorganisatio

nen haben den Vertr
ag gemeinsam zu sch

ließen. Die Verträ-

ge sind mit Wirkun
g ab dem 1. Juli 2

020 zu schließen. 
Die Richtlinie des

 Gemeinsamen Bunde
s-

ausschusses nach § 
92 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 ist zu ber
ücksichtigen. Der S

pitzenverband Bund 

der Krankenkassen h
at die Verträge sow

ie die jeweils gelt
enden Preislisten z

u veröffentlichen.

(2) In den Verträg
en nach Absatz 1 i

st insbesondere Fo
lgendes zu regeln:

1. die Preise der 
einzelnen Leistung

spositionen sowie 
einheitliche Regel

ungen für deren Ab
-

rechnung,

2. die Verpflichtun
g der Leistungserb

ringer zur Fortbil
dung,

3. die erforderlic
hen Weiterbildunge

n der Leistungserb
ringer für besonde

re Maßnahmen der P
hy-

siotherapie,

Der neugefasste § 124 regelt wie gehabt das Zulassungsverfahren. Ziel 
ist es, das Zulassungsverfahren zu vereinfachen und Therapeuten besser 
einzubinden.

Die Zulassungsbedingungen haben sich wenig verändert, jedoch ist es in 
Zukunft Pflicht, auch dem Vertrag über die Blankoverordnung beizutreten.

In Zukunft gibt es für jeden Heilmittelbereich (Physio, Ergo, Logo, Podo, 
Ernährung) einen bundeseinheitlichen Versorgungsvertrag, der alle bishe-
rigen Rahmenverträge auf Landesebene ersetzt.

Der neugefasste § 125 regelt wie gehabt die Versorgungsverträge mit den 
Leistungserbringern.

Dazu gehören bundeseinheitlichen Preise mit einheitliche Regeln für die 
Abrechnung.

Die bundeseinheitlichen Verträge sollen sehr detaillierte gesetzliche 
Vorgaben regeln. Das geht deutlich über die bisherigen Vertragsinhalte 
hinaus.

Alle bereits jetzt zugelassenen Praxen müssen den neuen bundeseinheit-
lichen Vertrag innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten anerken-
nen, um die GKV-Zulassung zu behalten.

Auf Landesebene werden neue Arbeitsgemeinschaften der Krankenkas-
sen geschaffen, die zukünftig die Erfüllung der Zulassungsbedingungen 
kontrollieren können.

Erläuterungen zu den neuen
und geänderten Paragraphen
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4. der Inhalt der e
inzelnen Maßnahmen 

des jeweiligen Heil
mittels einschließl

ich der Regelleis-

tungszeit, die sic
h aus der Durchfüh

rung der einzelnen
 Maßnahme und der 

Vor- und Nachbearb
ei-

tung einschließlic
h der erforderlich

en Dokumentation z
usammensetzt,

5. Maßnahmen zur Si
cherung der Qualitä

t der Behandlung, d
er Versorgungsabläu

fe und der Behand-

lungsergebnisse,

6. der Inhalt und 
Umfang der Zusamme

narbeit der Leistu
ngserbringer mit d

em verordnenden Ve
r-

tragsarzt,

7. die notwendigen
 Angaben auf der H

eilmittelverordnun
g durch den Leistu

ngserbringer,

8. Maßnahmen der W
irtschaftlichkeit 

der Leistungserbri
ngung und deren Pr

üfung,

9. Vergütungsstruk
turen für die Arbe

itnehmer unter Ber
ücksichtigung der 

tatsächlich gezahl
ten 

Arbeitsentgelte; z
um Nachweis der ta

tsächlich gezahlte
n Arbeitsentgelte 

hat die Berufsgeno
s-

senschaft für Gesu
ndheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege de
m Spitzenverband B

und der Krankenkas
sen 

auf dessen Anforder
ung eine Statistik 

über die im Rahmen 
von § 165 des Siebe

nten Buches erfolg-

ten Meldungen zu ü
bersenden, die ins

besondere die Anza
hl der Arbeitnehme

r, deren geleistet
en 

Arbeitsstunden sow
ie die geleisteten

 Entgelte enthalte
n soll, sowie

10. personelle, rä
umliche und sachli

che Voraussetzunge
n, die eine zweckm

äßige und wirtscha
ft-

liche Leistungserb
ringung im Sinne d

es § 124 Absatz 1 
Nummer 2 gewährlei

sten, wobei insbe-

sondere im Hinblic
k auf die räumlich

en Voraussetzungen
 Richtwerte verein

bart werden können
.

(3) Die Vertragspa
rtner haben zu bea

chten, dass die au
szuhandelnden Prei

se eine leistungsg
e-

rechte und wirtsch
aftliche Versorgun

g ermöglichen. Sie
 haben bei der Ver

einbarung der Prei
se 

für die einzelnen 
Leistungspositione

n unter Zugrundele
gung eines wirtsch

aftlich zu führend
en 

Praxisbetriebes in
sbesondere Folgend

es zu berücksichti
gen:

1. die Entwicklung
 der Personalkoste

n,

2. die Entwicklung
 der Sachkosten fü

r die Leistungserb
ringung sowie

3. die durchschnit
tlichen laufenden 

Kosten für den Bet
rieb der Heilmitte

lpraxis.

Der § 71 findet kei
ne Anwendung.

(4) Die Vertragspar
tner nach Absatz 1 

sollen eine gemeins
ame Empfehlung zur 

Ausgestaltung einer
 

barrierefreien Pra
xis abgeben.

(5) Kommt ein Vertr
ag nach Absatz 1 ga

nz oder teilweise n
icht bis zum 1. Jul

i 2020 oder bis zum
 

Ablauf einer von d
en Vertragspartner

n vereinbarten Ver
tragslaufzeit zust

ande oder können s
ich 

die Vertragspartner
 nicht bis zum Abla

uf dieser Fristen a
uf die Preise für d

ie einzelnen Leis-

tungspositionen ode
r eine Anpassung di

eser Preise einigen
, werden der Inhalt

 des Vertrages oder
 

die Preise innerhal
b von drei Monaten 

durch die Schiedsst
elle nach Absatz 6 

festgesetzt. Trifft
 

die Schiedsstelle 
erst nach Ablauf v

on drei Monaten ih
re Entscheidung, s

ind neben der Fest
-

setzung der Preise
 auch Zahlbeträge 

zu beschließen, du
rch die Vergütungs

ausfälle ausgeglic
hen 

werden, die bei de
n Leistungserbring

ern durch die verz
ögerte Entscheidun

g der Schiedsstell
e 

entstanden sind. D
er bisherige Vertr

ag oder die bisher
igen Preise gelten

 bis zur Entscheid
ung 

durch die Schiedss
telle fort.

(6) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen und die 
für die Wahrnehmun

g der Interessen d
er 

Heilmittelerbringe
r maßgeblichen Spi

tzenorganisationen
 auf Bundesebene b

ilden bis zum 15. 
No-

vember 2019 eine g
emeinsame Schiedss

telle. Sie besteht
 aus Vertretern de

r Krankenkassen un
d 

der Heilmittelerbr
inger in gleicher 

Zahl sowie aus ein
em unparteiischen 

Vorsitzenden und z
wei 

weiteren unparteii
schen Mitgliedern.

 Auf Seiten der He
ilmittelerbringer 

erfolgt die Besetz
ung 

der Schiedsstelle 
für jeden Leistung

sbereich getrennt 
voneinander. Die A

mtsdauer der Mitgl
ie-

der beträgt vier Ja
hre. Für jedes Mitg

lied gibt es zwei S
tellvertreter. Über

 den unparteiischen
 

Vorsitzenden und di
e zwei weiteren unp

arteiischen Mitglie
der sowie deren Ste

llvertreter sollen 

sich die Vertragsp
artner einigen. Ko

mmt eine Einigung 
nicht zustande, gi

lt § 89 Absatz 6 S
atz 

3 entsprechend. Fü
r eine Abberufung 

der unparteiischen
 Mitglieder aus wi

chtigem Grund gilt
 

§ 89 Absatz 7 Satz
 3 entsprechend. D

ie Kosten der Schi
edsstelle tragen d

ie Vertragsparteie
n 

je zur Hälfe; die 
Kosten für die von

 ihnen bestellten 
Vertreter tragen d

ie Vertragsparteie
n 

selbst. Der § 129 
Absatz 9 und 10 Sa

tz 1 gilt entsprec
hend. Das Bundesmi

nisterium für Gesu
nd-

heit kann durch Re
chtsverordnung mit

 Zustimmung des Bu
ndesrates das Nähe

re über die Zahl u
nd 

die Bestellung der
 Mitglieder, die E

rstattung der bare
n Auslagen und die

 Entschädigung für
 

Zeitaufwand der Mi
tglieder, das Verf

ahren sowie über d
ie Verteilung der 

Kosten regeln. Kla
gen 

gegen Entscheidung
en der Aufsichtsbe

hörde nach diesem 
Paragraphen haben 

keine aufschiebend
e 

Wirkung. Ein Vorver
fahren findet bei Kl

agen gegen Entschei
dungen der Schiedss

telle und der Auf-

sichtsbehörde nich
t statt.

(7) Die Landesverb
ände der Krankenka

ssen und die Ersat
zkassen können mit

 den Leistungserbr
in-

gern, deren Verbänd
en oder sonstigen Z

usammenschlüssen Ve
rträge über die Ein

zelheiten der Ver-

sorgung mit kurort
spezifischen Heilmi

tteln schließen. D
ie Absätze 2 und 3

 gelten entspreche
nd.

(8) Die Krankenkas
sen oder ihre Verb

ände können mit de
n für den jeweilig

en Heilmittelberei
ch 

für die Wahrnehmun
g der Interessen d

er Heilmittelerbri
nger zuständigen m

aßgeblichen Spitze
n-

organisationen auf
 Landesebene Verei

nbarungen zur Weit
erentwicklung der 

Qualität und Struk
tur 

der Versorgung der
 Versicherten mit 

Heilmitteln schlie
ßen, soweit die Ve

rträge nach Absatz
 1 

dem nicht entgegen
stehen.

(9) Die Vertragspa
rtner nach Absatz 

1 Satz 1 schließen
 einen Vertrag übe

r eine zentrale un
d 

bundeseinheitliche
 Prüfung und List

ung der Weiterbild
ungsträger, der We

iterbildungsstätte
n 

sowie der Fachlehr
er hinsichtlich de

r Erfüllung der An
forderungen an die

 Durchführung von 
be-

sonderen Maßnahmen
 der Physiotherapi

e unter Berücksich
tigung der Richtli

nien nach § 92 Abs
atz 

1 Satz 2 Nummer 6.

§ 125a

Heilmittelversorgu
ng mit erweiterter

 Versorgungsverant
wortung

(1) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen schließt
 mit bindender Wir

kung für die Krank
en-

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) 
sollte ursprünglich vor allem die Terminvergabe in 
Arztpraxen vereinfacht und beschleunigt werden. 
Inzwischen hat sich das TSVG zu einem „Omnibusge-
setz“ entwickelt, einem Gesetzesmantel, in dem sehr 
unterschiedliche Sachverhalte geregelt werden – so 
auch wesentliche Änderungen für die Versorgung von 
GKV-Versicherten mit Heilmitteln.

Therapiepraxen, die an der GKV-Versorgung teilnehmen, sollen zukünf-
tig mehr Geld für ihre Leistung erhalten. Dazu werden die Preise für alle 

Heilmittel-Leistungen auf dem bundesweit höchsten Niveau angeglichen. 
Gleichzeitig wird die bisher befristete Entkoppelung der GKV-Honorarent-
wicklung von der Grundlohnsumme jetzt dauerhaft im Gesetz verankert. 
Die Zulassungsbedingungen der Therapeuten sollen zukünftig zwischen 
GKV und Heilmittelverbänden verhandelt und vereinfacht werden. Außer-
dem werden in Zukunft die Versorgungsverträge zwischen GKV und Heilmit-
telverbänden nur noch auf Bundesebene abgeschlossen. Zusätzlich können 
auf Bundesebene zukünftig Verträge mit Diagnosen für sogenannte „Blan-
koverordnungen“ zwischen GKV und Heilmittelverbänden vereinbart wer-
den. Das Genehmigungsverfahren für Verordnungen außerhalb des Regel-
falls fällt weg. ¡ [bu]

Das kommt auf die 
Heilmittelpraxen zu
Bundestag verabschiedet Termin-
service- und Versorgungsgesetz
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4. der Inhalt der e
inzelnen Maßnahmen 

des jeweiligen Heil
mittels einschließl

ich der Regelleis-

tungszeit, die sic
h aus der Durchfüh

rung der einzelnen
 Maßnahme und der 

Vor- und Nachbearb
ei-

tung einschließlic
h der erforderlich

en Dokumentation z
usammensetzt,

5. Maßnahmen zur Si
cherung der Qualitä

t der Behandlung, d
er Versorgungsabläu

fe und der Behand-

lungsergebnisse,

6. der Inhalt und 
Umfang der Zusamme

narbeit der Leistu
ngserbringer mit d

em verordnenden Ve
r-

tragsarzt,

7. die notwendigen
 Angaben auf der H

eilmittelverordnun
g durch den Leistu

ngserbringer,

8. Maßnahmen der W
irtschaftlichkeit 

der Leistungserbri
ngung und deren Pr

üfung,

9. Vergütungsstruk
turen für die Arbe

itnehmer unter Ber
ücksichtigung der 

tatsächlich gezahl
ten 

Arbeitsentgelte; z
um Nachweis der ta

tsächlich gezahlte
n Arbeitsentgelte 

hat die Berufsgeno
s-

senschaft für Gesu
ndheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege de
m Spitzenverband B

und der Krankenkas
sen 

auf dessen Anforder
ung eine Statistik 

über die im Rahmen 
von § 165 des Siebe

nten Buches erfolg-

ten Meldungen zu ü
bersenden, die ins

besondere die Anza
hl der Arbeitnehme

r, deren geleistet
en 

Arbeitsstunden sow
ie die geleisteten

 Entgelte enthalte
n soll, sowie

10. personelle, rä
umliche und sachli

che Voraussetzunge
n, die eine zweckm

äßige und wirtscha
ft-

liche Leistungserb
ringung im Sinne d

es § 124 Absatz 1 
Nummer 2 gewährlei

sten, wobei insbe-

sondere im Hinblic
k auf die räumlich

en Voraussetzungen
 Richtwerte verein

bart werden können
.

(3) Die Vertragspa
rtner haben zu bea

chten, dass die au
szuhandelnden Prei

se eine leistungsg
e-

rechte und wirtsch
aftliche Versorgun

g ermöglichen. Sie
 haben bei der Ver

einbarung der Prei
se 

für die einzelnen 
Leistungspositione

n unter Zugrundele
gung eines wirtsch

aftlich zu führend
en 

Praxisbetriebes in
sbesondere Folgend

es zu berücksichti
gen:

1. die Entwicklung
 der Personalkoste

n,

2. die Entwicklung
 der Sachkosten fü

r die Leistungserb
ringung sowie

3. die durchschnit
tlichen laufenden 

Kosten für den Bet
rieb der Heilmitte

lpraxis.

Der § 71 findet kei
ne Anwendung.

(4) Die Vertragspar
tner nach Absatz 1 

sollen eine gemeins
ame Empfehlung zur 

Ausgestaltung einer
 

barrierefreien Pra
xis abgeben.

(5) Kommt ein Vertr
ag nach Absatz 1 ga

nz oder teilweise n
icht bis zum 1. Jul

i 2020 oder bis zum
 

Ablauf einer von d
en Vertragspartner

n vereinbarten Ver
tragslaufzeit zust

ande oder können s
ich 

die Vertragspartner
 nicht bis zum Abla

uf dieser Fristen a
uf die Preise für d

ie einzelnen Leis-

tungspositionen ode
r eine Anpassung di

eser Preise einigen
, werden der Inhalt

 des Vertrages oder
 

die Preise innerhal
b von drei Monaten 

durch die Schiedsst
elle nach Absatz 6 

festgesetzt. Trifft
 

die Schiedsstelle 
erst nach Ablauf v

on drei Monaten ih
re Entscheidung, s

ind neben der Fest
-

setzung der Preise
 auch Zahlbeträge 

zu beschließen, du
rch die Vergütungs

ausfälle ausgeglic
hen 

werden, die bei de
n Leistungserbring

ern durch die verz
ögerte Entscheidun

g der Schiedsstell
e 

entstanden sind. D
er bisherige Vertr

ag oder die bisher
igen Preise gelten

 bis zur Entscheid
ung 

durch die Schiedss
telle fort.

(6) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen und die 
für die Wahrnehmun

g der Interessen d
er 

Heilmittelerbringe
r maßgeblichen Spi

tzenorganisationen
 auf Bundesebene b

ilden bis zum 15. 
No-

vember 2019 eine g
emeinsame Schiedss

telle. Sie besteht
 aus Vertretern de

r Krankenkassen un
d 

der Heilmittelerbr
inger in gleicher 

Zahl sowie aus ein
em unparteiischen 

Vorsitzenden und z
wei 

weiteren unparteii
schen Mitgliedern.

 Auf Seiten der He
ilmittelerbringer 

erfolgt die Besetz
ung 

der Schiedsstelle 
für jeden Leistung

sbereich getrennt 
voneinander. Die A

mtsdauer der Mitgl
ie-

der beträgt vier Ja
hre. Für jedes Mitg

lied gibt es zwei S
tellvertreter. Über

 den unparteiischen
 

Vorsitzenden und di
e zwei weiteren unp

arteiischen Mitglie
der sowie deren Ste

llvertreter sollen 

sich die Vertragsp
artner einigen. Ko

mmt eine Einigung 
nicht zustande, gi

lt § 89 Absatz 6 S
atz 

3 entsprechend. Fü
r eine Abberufung 

der unparteiischen
 Mitglieder aus wi

chtigem Grund gilt
 

§ 89 Absatz 7 Satz
 3 entsprechend. D

ie Kosten der Schi
edsstelle tragen d

ie Vertragsparteie
n 

je zur Hälfe; die 
Kosten für die von

 ihnen bestellten 
Vertreter tragen d

ie Vertragsparteie
n 

selbst. Der § 129 
Absatz 9 und 10 Sa

tz 1 gilt entsprec
hend. Das Bundesmi

nisterium für Gesu
nd-

heit kann durch Re
chtsverordnung mit

 Zustimmung des Bu
ndesrates das Nähe

re über die Zahl u
nd 

die Bestellung der
 Mitglieder, die E

rstattung der bare
n Auslagen und die

 Entschädigung für
 

Zeitaufwand der Mi
tglieder, das Verf

ahren sowie über d
ie Verteilung der 

Kosten regeln. Kla
gen 

gegen Entscheidung
en der Aufsichtsbe

hörde nach diesem 
Paragraphen haben 

keine aufschiebend
e 

Wirkung. Ein Vorver
fahren findet bei Kl

agen gegen Entschei
dungen der Schiedss

telle und der Auf-

sichtsbehörde nich
t statt.

(7) Die Landesverb
ände der Krankenka

ssen und die Ersat
zkassen können mit

 den Leistungserbr
in-

gern, deren Verbänd
en oder sonstigen Z

usammenschlüssen Ve
rträge über die Ein

zelheiten der Ver-

sorgung mit kurort
spezifischen Heilmi

tteln schließen. D
ie Absätze 2 und 3

 gelten entspreche
nd.

(8) Die Krankenkas
sen oder ihre Verb

ände können mit de
n für den jeweilig

en Heilmittelberei
ch 

für die Wahrnehmun
g der Interessen d

er Heilmittelerbri
nger zuständigen m

aßgeblichen Spitze
n-

organisationen auf
 Landesebene Verei

nbarungen zur Weit
erentwicklung der 

Qualität und Struk
tur 

der Versorgung der
 Versicherten mit 

Heilmitteln schlie
ßen, soweit die Ve

rträge nach Absatz
 1 

dem nicht entgegen
stehen.

(9) Die Vertragspa
rtner nach Absatz 

1 Satz 1 schließen
 einen Vertrag übe

r eine zentrale un
d 

bundeseinheitliche
 Prüfung und List

ung der Weiterbild
ungsträger, der We

iterbildungsstätte
n 

sowie der Fachlehr
er hinsichtlich de

r Erfüllung der An
forderungen an die

 Durchführung von 
be-

sonderen Maßnahmen
 der Physiotherapi

e unter Berücksich
tigung der Richtli

nien nach § 92 Abs
atz 

1 Satz 2 Nummer 6.

§ 125a

Heilmittelversorgu
ng mit erweiterter

 Versorgungsverant
wortung

(1) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen schließt
 mit bindender Wir

kung für die Krank
en-

Auch die Leistungsbeschreibung der Heilmittel soll vereinheitlicht wer-
den, samt Regelbehandlungszeit, Vor- und Nachbereitung einschließlich 
Dokumentation.

Außerdem soll sichergestellt werden, dass die höheren Heilmittelpreise 
auch wirklich bei den angestellten Therapeuten in der Praxis ankommen.

Auch die Zulassungsvoraussetzungen werden jetzt in den bundeseinheit-
lichen Verträgen geregelt und ersetzen die früheren GKV-Zulassungsemp-
fehlungen.

Die Vertragsparter müssen bei der Preisvereinbarung bzw. bei den Zulas-
sungsbedingungen berücksichtigen, ob man mit den Preisen und Rahme-
bedingungen eine Praxis überhaupt wirtschaftlich führen kann.

Bestandsschutz für alle Praxen: Das Thema Barrierefreiheit bleibt eine 
unverbindliche Empfehlung.

Die Anbindung an die Grundlohnsumme fällt vollständig weg.

Der neue § 125 a führt die Blankoverordnung ein. „Erweiterte Versor-
gungsverantwortung“ ist der vom Gesetzgeber verwendete Begriff für die 
„Blankoverordnung“.

Auf Landesebenen können Kassen und Heilmittelerbringer weiterhin 
Verträge über Leistungen schließen, die über die bundeseinheitlichen 
Verträge hinausgehen.

Verzögerungen von Preiserhöhungen durch Schiedsverfahren müssen in 
Zukunft im Schiedsverfahren zusätzlich als Vergütung berücksichtigt wer-
den. Verzögerungen sollen nicht zu Lasten der Heilmittelerbringer gehen.

In Zukunft wird es eine fest besetzte Schiedsstelle geben, die bei Schieds-
verfahren innerhalb von drei Monaten entscheiden muss.
Die Besetzung der Schiedsstelle besteht aus unparteiischen Mitgliedern, 
Krankenkassenvertretern und variiert je nach Heilmittel-Leistungsbereich. 
Die Schiedsstelle hat eine Aufsichtsbehörde, so dass damit eine Kontrolle 
und effektiveres Schiedsverfahren sichergestellt werden soll.

Erläuterungen zu den neuen
und geänderten Paragraphen
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kassen mit den für 
die Wahrnehmung der

 Interessen der Hei
lmittelerbringer ma

ßgeblichen Spitzen-

organisationen auf
 Bundesebene für j

eden Heilmittelber
eich einen Vertrag

 über die Heilmitt
el-

versorgung mit erw
eiterter Versorgun

gsverantwortung. D
ie für den jeweili

gen Heilmittelbere
ich 

zuständigen maßgeb
lichen Spitzenorga

nisationen haben d
en Vertrag gemeins

am zu schließen. D
ie 

Verträge sind bis 
zum 15. November 2

020 zu schließen. 
Gegenstand der Ver

träge ist eine Ver
-

sorgungsform, bei 
der die Heilmittel

erbringer aufgrund
 einer durch einen

 Vertragsarzt fest
-

gestellten Diagnos
e und der Indikati

on für eine Heilmi
ttelbehandlung sel

bst über die Auswa
hl 

und die Dauer der 
Therapie sowie die

 Frequenz der Beha
ndlungseinheiten b

estimmen können. D
ie 

Auswahl der Therap
ie darf dabei nur 

im Rahmen der in d
er Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundes
-

ausschusses nach §
 92 Absatz 1 Satz 

2 Nummer 6 für die
 jeweilige Diagnos

egruppe vorgegeben
en 

verordnungsfähigen
 Heilmittel erfolg

en. Im Übrigen si
nd Abweichungen vo

n dieser Richtlini
e 

nur in dem von den
 Vertragspartnern 

nach Absatz 2 Numm
er 2 vereinbarten 

Umfang möglich. Vo
r 

Abschluss der Vere
inbarung ist der K

assenärztlichen Bu
ndesvereinigung Ge

legenheit zur Stel
-

lungnahme zu geben
. Davon abweichend

 ist zu den Regelu
ngen nach Absatz 2

 Nummer 1 und Numm
er 

7 mit der Kassenär
ztlichen Bundesver

einigung Einverneh
men herzustellen. 

(2) In den Verträg
en nach Absatz 1 i

st insbesondere Fo
lgendes zu regeln:

1. alle Indikatione
n der Richtlinie de

s Gemeinsamen Bunde
sausschusses nach §

 92 Absatz 1 Satz 2
 

Nummer 6, die unte
r medizinisch-ther

apeutischen Gesich
tspunkten für eine

 Heilmittelversorg
ung 

mit erweiterter Ve
rsorgungsverantwor

tung geeignet sind
,

2. Möglichkeiten d
er Heilmittelerbri

nger, bei der Leis
tungserbringung vo

n den Vorgaben der
 

Richtlinien des Ge
meinsamen Bundesau

sschusses nach § 9
2 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 abzuweich
en,

3. einheitliche Re
gelungen zur Abrec

hnung, soweit dies
e von dem Vertrag 

nach § 125 Absatz 
1 

abweichen,

4. Möglichkeiten z
ur Bestimmung der 

Dauer der einzelne
n Behandlungseinhe

iten durch den Lei
s-

tungserbringer sow
ie Regelungen zu d

er daraus resultie
renden Preisstrukt

ur,

5. Richtwerte zur 
Versorgungsgestalt

ung durch die Heil
mittelerbringer, d

ie der Spitzenverb
and 

Bund der Krankenkas
sen quartalsweise i

m Rahmen von § 84 A
bsatz 7 in Verbindu

ng mit § 84 Absatz 

5 zu veröffentlich
en hat,

6. Maßnahmen zur V
ermeidung einer un

verhältnismäßigen 
Mengenausweitung i

n der Anzahl der B
e-

handlungseinheiten
 je Versicherten, 

die medizinisch ni
cht begründet sind

; diese Maßnahmen 

können auch Vergütu
ngsabschläge vorseh

en, sofern eine dur
chschnittliche Anza

hl an Behandlungs-

einheiten deutlich
 überschritten ist

, sowie

7. Vorgaben zur Inf
ormation des Arztes

 durch den Heilmitt
elerbringer über di

e erfolgte Behand-

lung sowie zur Not
wendigkeit eines e

rneuten Arztkontak
tes.

(3) Kommt ein Vert
rag nach Absatz 1 

ganz oder teilweis
e nicht bis zum 15

. November 2020 zu
-

stande, wird der I
nhalt des Vertrage

s innerhalb von dr
ei Monaten durch d

ie Schiedsstelle n
ach 

§ 125 Absatz 6 fes
tgesetzt.

(4) Der Spitzenverb
and Bund der Kranke

nkassen hat die Ver
träge nach Absatz 1

 zu veröffentlichen
 

und dem Gemeinsame
n Bundesausschuss 

zu übermitteln.

(5) Der Spitzenver
band Bund der Kran

kenkassen hat aus 
den nach § 84 Absa

tz 7 in Verbindung
 

mit § 84 Absatz 5
 zu übermittelnden

 Daten auch entsp
rechende Schnellin

formationen für di
e 

Versorgungsform de
r erweiterten Vers

orgungsverantwortu
ng sowie die nach 

Absatz 2 vereinbar
ten 

Richtwerte zur Ver
sorgungsgestaltung

 zu erstellen und 
zu veröffentlichen

.

(6) Unter Berücksi
chtigung der nach 

§ 84 Absatz 7 in V
erbindung mit § 84

 Absatz 5 erhobene
n 

und der nach Absatz
 5 veröffentlichten

 Daten evaluieren d
ie Vertragspartner 

nach Absatz 1 ins-

besondere die mit d
er Versorgungsform 

verbundenen Auswirk
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.“ ‘

Die wichtigsten Änderungen für den Heilmittelbereich wurden im 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) in den §§ 124 (Zu-
lassung) und 125 (Verträge) vorgenommen und durch die §§ 125a 
(Blankoverordnung) und 125b (Bundeeinheitliche Preise) ergänzt. 
In diesem Zusammenhang waren einige weitere Änderungen und 
Anpassungen im Sozialgesetzbuch (SGB) V notwendig, die wir hier 
dokumentieren:

§ 32: Die Genehmigungspflicht von Verordnungen außerhalb 
des Regelfalls ist gestrichen worden. Damit hat sich die Frage, ob 
eine Verordnung genehmigt werden muss oder nicht erübrigt.

§§ 63 und 64d: Die Blankoverordnung als Modellversuch ist 
aus dem SGB V gestrichen worden. Mit der Einführung der Blan-
koverordnung in die Regelversorgung (bei noch festzulegenden 
Diagnosen) ist die Modellversuchsklausel überflüssig geworden.

§ 73: Ärzte werden verpflichtet bei den noch zu vereinbarten 
Diagnosen gemäß § 125a eine Blankoverordnung auszustellen. 
Dabei ist die Auswahl und Dauer der Therapie sowie die Frequenz 
der Behandlungseinheiten vom Heilmittelerbringer festzulegen. 
Nur in medizinisch begründeten Fällen kann ein Vertragsarzt in 
solchen Fällen selbst über diese Verordnungsdetails entscheiden.

§ 84: Die Übermittlung der detaillierten Verordnungsdaten der 
Ärzte zur Ermittlung von Richtgrößen für Blankoverordnungen 
wird vorgeschrieben. Damit die Anzahl der Behandlungseinhei-
ten je Verordnung und die Behandlungsfrequenz erhoben wer-
den können, ist die Zusammenführung dieser Daten je Versicher-
ten erforderlich.

§ 106b: Die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Ärzte bei Blanko-
verordnungen ist vollständig gestrichen worden.¡ [bu]

Was sich noch mit dem TSVG 
ändert … sind Anpassungen im 
Sozialgesetzbuch V
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Die Heilmittelverbände können nur gemeinsam einen Vertrag über Indika-
tionen für die Blankoverordnung schließen.

Für die Blankoverordnung können Abweichungen von den Regeln der 
Heilmittel-Richtlinie vereinbart werden.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung muss mit den vereinbarten Diag-
nosen für die Blankoverordnung einverstanden sein.

Die Verträge zu Blankoverordnung müssen wiederum sehr detailliert 
gefasst sein:
1. Die Krankheiten, bei denen eine Blankoverordnung erlaubt wird
2. Möglichkeiten, von den Regeln der Heilmittel-Richtlinie abweichen 
 zu können
3. Abweichende Abrechnungsmöglichkeiten
4. Möglichkeiten zur Änderung der Behandlungsdauer durch den 
 Therapeuten
5. Richtwerte, die zur Wirtschaftlichkeitsprüfung genutzt werden 
 können
6. Strafen/Regresse für Überschreitung von Richtwerten
7. Regelungen zu erweiterten Informationspflichten des Therapeuten 
 an den behandelnden Arzt

Innerhalb der ersten vier Jahre der Vertragslaufzeit sollen die Auswirkun-
gen der Blankoverordnungen untersucht werden, sowohl im Hinblick auf 
die Mengen-/Kostenentwicklung als auch auf die Behandlungs-/Ergebnis-
qualität.

Der neue § 125b sorgt dafür, dass in Zukunft nur noch bundeseinheitliche 
Preise gelten.

Schon ab dem 1. Juli 2019 sollen die bundeseinheitlichen Preise gelten.

Erläuterungen zu den neuen
und geänderten Paragraphen
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Nur noch eine Zulassungsstelle für alle Fragen
Um den Aufwand für die Zulassung für die Praxen zu verringern, 
müssen die Kassen sich auf Landesebene zu Arbeitsgemein-
schaften zusammenzuschließen, die die erforderlichen Zulas-
sungsentscheidungen per Verwaltungsakt treffen. Das heißt, 
es gibt nur noch eine Stelle für alle Fragen, die die Zulassung 
betreffen.

Die Arbeitsgemeinschaften haben das Recht, jede Praxis im 
Hinblick auf die vertraglich vereinbarten räumlichen, sachlichen 
und personellen Voraussetzungen zu überprüfen. Die Praxis 
muss dazu Zutritt innerhalb der üblichen Praxiszeiten gewähren. 
In der Gesetzesbegründung wird unverbindlich konkretisiert: 
„Mehrfache Prüfungen sind zu vermeiden.“

Entscheidungen der Arbeitsgemeinschaften sind anfechtbar
Weiterhin sind die Arbeitsgemeinschaften berechtigt, Verwal-
tungsakte zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben, um ihre Prü-
fungsaufgabe zu erfüllen. Damit steht dem einzelnen Heilmit-
telerbringer aber auch das Recht zu, ihm gegenüber getroffenen 
Entscheidungen der Arbeitsgemeinschaft in einem Verwaltungs-
verfahren anzufechten und gegebenenfalls auch die Recht- und 
Verfassungsmäßigkeit von Vorschriften des bundeseinheitlichen 
Vertrages (§ 125) gerichtlich überprüfen zu lassen.

Ganz konkret: Die Zulassungsbedingungen werden in Zukunft 
von den Verbänden ausgehandelt. Alle Bestandspraxen müssen 
diese neuen Zulassungsbedingungen anerkennen. Deswegen 
kommt den Ergebnissen der Verhandlungen der Verbände hier 
eine besondere Bedeutung zu.¡ [bu]

Bei der Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Verträge zwischen 
GKV und den Heilmittelerbringern wurde auch das Thema Zulas-
sung neu festgelegt. Bürokratieabbau, Beteiligung der Heilmittel-
verbände und Anpassung des Zulassungsverfahrens an die Blanko-
verordnung sind die wesentlichen Änderungen, die voraussichtlich 
ab Juli 2020 auch für alle Bestandspraxen gelten.
Das zukünftig geänderte Zulassungsverfahren scheint sich auf 
den ersten Blick nicht dramatisch vom bisherigen Verfahren zu 
unterscheiden. Allerdings werden die Zulassungsbedingungen 
in den neuen bundeseinheitlichen Verträgen zwischen der GKV 
und den Heilmittelverbänden geregelt. Damit sind die bisheri-
gen GKV-Zulassungsempfehlungen überflüssig. Somit bleibt es 
den Verbänden überlassen, neue sinnvolle Bedingungen auszu-
handeln. Vermutlich werden sich alle Vertragspartner an den be-
stehenden Regeln orientieren, aber hier spielt das Verhandlungs-
geschick der Verbände eine wesentliche Rolle.

Anerkennung des Vertrags Voraussetzung für GKV-Zulassung
Nun könnten Praxisinhaber theoretisch auf „Bestandschutz“ po-
chen, doch das hat der Gesetzgeber ausdrücklich ausgeschlossen. 
Dazu schreibt § 124 Abs. 6 Terminservice- und Versorgungsgesetz 
(TSVG) vor, dass die bereits zugelassenen Leistungserbringer die 
neuen bundeseinheitlichen Verträge vollumfänglich anerkennen 
müssen. Werden sie von Bestandspraxen nicht innerhalb der 
Übergangsfrist von sechs Monaten nach Inkrafttreten akzeptiert, 
dürfen die Leistungserbringer keine Leistungen mehr zu Lasten 
der GKV abgeben. Das Gleiche gilt auch für die Anerkennung der 
Verträge zu den Blankoverordnungen nach § 125a (Erweiterte 
Versorgungsverantwortung).

Neue Zulassung für alle
Versorgungsverträge regeln zukünftig 
die Zulassungsbedingungen
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Das Thema Wirtschaftlichkeit bekommt für Heilmittelpraxen eine 
vollkommen neue Bedeutung. In absehbarer Zukunft werden alle 
Praxisinhaber selbst verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit der 
Therapie sein – wenn die Blankoverordnungen eingeführt werden. 
Und sie müssen mit GKV-Honoraren ihre Praxis wirtschaftlich füh-
ren. Beide Aspekte dürften mittelfristig erhebliche Auswirkungen 
auf niedergelassenen Therapiepraxen haben.
Die Blankoverordnung und die damit verbundene Verantwor-
tung wird bis Ende 2020 tatsächlich kommen. Das TSVG ist da 
sehr eindeutig:

1. Indikationen für Blankoverordnungen werden vereinbart 
 (§ 125a SGB V)
2. Therapeuten mit GKV-Zulassung müssen diese Vereinbarung
 anerkennen (§ 124 SGB V)
3. Ärzte müssen – mit Ausnahmen – Blankoverordnungen 
 ausstellen (§ 73 SGB V)
4. Solche Blankoverordnungen unterliegen nicht der ärztlichen 
 Wirtschaftlichkeitsprüfung (§ 106b SGB V)
5. Richtwerte zu Blankoverordnungen müssen ermittelt und 
 veröffentlich werden (§ 125a SGB V)
6. Maßnahmen zur Vermeidung von Mengenausweitungen 
 (z. B. Vergütungsabschläge) sind zu vereinbaren (§ 125a SGB V)

Verbände müssen Details verhandeln
Damit wird eine Art Wirtschaftlichkeitsprüfung für Heilmittel-
praxen in den Behandlungsprozess eingebunden, der den Verfah-
ren bei den ärztlichen Prüfungen ähnelt. Die Details dazu müs-
sen die Heilmittelverbände mit dem GKV-Spitzenverband jedoch 
noch aushandeln. Von den Ergebnissen dieser Verhandlungen 
wird es abhängen, was genau in Zukunft auf die einzelnen Pra-
xen zukommt.

Positive Honorar-Entwicklungen für Therapeuten möglich
Andererseits wird das Thema Wirtschaftlichkeit im neugefassten 
§ 125 SGB V zugunsten der Praxisinhaber an zahlreichen Stellen 
aufgenommen, um sicherzustellen, dass sie mit einer GKV-Zu-
lassung eine realistische Chance haben, mit den GKV-Honoraren 
wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu können. 

� Die neue Regelleistungszeit (Behandlungszeit sowie Vor- 
 und Nachbereitung) ist bei der Vergütung angemessen zu 
 berücksichtigen. (Abs. 2, Ziffer 4)

� Bei Vertragsverhandlungen müssen zukünftig Preise ausge-
 handelt werden, die eine „leistungsgerechte und wirtschaft-
 liche Versorgung ermöglichen“. (Abs. 3)

� Bei der Vereinbarung der Preise für die einzelnen Therapien 
 müssen zwingend berücksichtigt werden: a) Die Entwicklung 
 der Personalkosten, b) Die Entwicklung der Sachkosten für 
 die Leistungserbringung und c) die durchschnittlich laufen-
 den Kosten für den Betrieb einer Heilmittelpraxis. (Abs. 3)

� Die bis 2019 beschränkte Aufhebung der Grundlohnsum-
 menanbindung wird dauerhaft aufgehoben (Abs. 3)

� Dauert bei Preisverhandlungen das Schiedsverfahren länger 
 als drei Monate, muss die Schiedsstelle neben den Preisen 
 auch noch einen Betrag festlegen, der quasi als Verspätungs-
 zuschlag die verzögerte Preiserhöhung kompensieren soll. 
 (Abs. 5) ¡ [bu]

Wirtschaftlichkeit im TSVG
Heilmittelpraxen: mehr Verantwortung, 
aber Chance auf bessere Honorare
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Das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) verändert Ver-
tragsstrukturen grundlegend und gibt damit Heilmittelverbänden 
deutlich mehr Einfluss – und auch mehr Verantwortung. Das stellt 
die Verbandslandschaft der Heilmittelbranche vor erhebliche He-
rausforderungen. 

Während es bisher die Möglichkeit gab, als einzelner Therapeut 
mit Krankenkassen Individualverträge abzuschließen oder als 
Verband einen separaten Versorgungsvertrag zu verhandeln, 
gilt in Zukunft nur noch ein normsetzender bundeseinheitli-
cher Vertrag. Diesen verhandeln alle maßgeblichen Verbände 
gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband für ihren jeweiligen 
Heilmittelbereich. Er regelt in Zukunft alles, was für eine Heilmit-
telpraxis mit GKV-Zulassung von Bedeutung ist, zum Beispiel Zu-
lassungsvoraussetzungen, Abrechnungs- und Prüfregeln sowie 
bundeseinheitliche Preise. Für alle GKV-Praxen gilt: Sie müssen 
den Vertrag anerkennen, wenn sie weiter an der Versorgung von 
GKV-Patienten teilnehmen möchten – ganz egal ob der Inhaber 
Mitglied in einem Verband ist oder nicht.

Verträge auf Landesebene verlieren an Bedeutung
Das TSVG schafft damit Rahmenverträge auf Landesebene voll-
ständig ab. Das bedeutet grundlegende Veränderungen für die 
Verbände. Denn viele haben starke Landesgruppen, deren we-

sentliche Aufgabe bislang die Preis- und Rahmenvertragsver-
handlungen war. Zukünftig erlauben Verträge auf Landesebene 
aber nur noch die Berücksichtigung kurortspezifischer Besonder-
heiten und zusätzlicher Qualitätsanforderungen. Auswirkungen 
auf die bundeseinheitlich geregelten Abrechnungsverfahren und 
Vergütungsvereinbarungen haben sie nicht mehr. 

Wer verhandelt genau? Noch nicht klar!
Der Gesetzgeber regelt im TSVG, dass Vertragsverhandlungen 
der GKV mit den „maßgeblichen Spitzenorganisationen“ der 
Heilmittelerbringer zu erfolgen haben. „Als maßgeblich sind für 
die erstmaligen Verhandlungen insbesondere die Verbände oder 
Organisationen anzusehen, die bereits nach dem bisherigen 
Recht als maßgeblich eingestuft worden sind und am Abschluss 
der Rahmenempfehlungen nach § 125 Absatz 1 in seiner bisheri-
gen Fassung beteiligt waren oder sich haben vertreten lassen“, 
heißt es dazu in der Gesetzesbegründung.

Mit dieser Regelung können jetzt nicht nur die etablierten 
Verbände an den Vertragsverhandlungen teilnehmen, sondern 
auch jüngere, kleinere Verbände. Ganz eindeutig festgelegt, 
wer die Verhandlungspartner sind, hat der Gesetzgeber jedoch 
nicht. Daher wird es in Zukunft sicher noch Auseinandersetzun-
gen darüber geben, wer mit am Verhandlungstisch sitzen darf 
und wer nicht. ¡ [bu]

TSVG gibt Heilmittelverbänden mehr Einfluss
Bundeseinheitliche Verträge gelten für alle GKV-Praxen
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Den Verbänden werden durch das TSVG in Zukunft viel mehr 
Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt. Richtig so, denkt man 
und hofft darauf, dass damit auch mehr Einflussmöglich-
keiten für die Mitglieder einhergehen. Denn das hat in der 
Vergangenheit leider nicht immer gut geklappt. Oft wurden 
deren kritische Fragen und abweichende Meinungen von den 
Verbänden als unzulässiges Infragestellen ihrer Positionen 
gewertet. Damit muss jetzt Schluss sein. Wer will denn bitte 
besser als die Praxisinhaber wissen, welche Probleme in den 
Praxen gelöst werden müssen?

Praxisinhaber über Vertragsergebnisse abstimmen lassen
Was passiert, wenn Kommunikation nicht ausreichend statt-
findet, sehen wir beispielsweise im aktuellen Gerangel um 
den Brexit. Hier hat die Regierung einen Vertrag verhandelt, 
den nicht einmal die Parlamentarier der eigenen Partei unter-
stützen – geschweige eine parteiübergreifende Mehrheit im 
Parlament oder in der Bevölkerung.

Auf die Situation der Heilmittelerbringer bezogen, wäre ein 
solcher Vertrag jetzt dennoch beschlossen und würde umge-
setzt. Denn ob die Therapeuten dem zustimmen oder nicht, 
wird gar nicht erst gefragt. Aber warum eigentlich nicht? 

Kommentar

Schließlich lassen auch die Gewerkschaften die von Tarifer-
gebnissen betroffenen Mitarbeiter über Tarifverträge abstim-
men. Warum sollte das in der Heilmittelbranche nicht mög-
lich sein? 

Es hätte auch noch den positiven Nebeneffekt, dass die Ver-
bände gezwungen wären, bereits vorher stärker in die Kom-
munikation mit den Therapeuten einzusteigen, um sicherzu-
stellen, dass man gemeinsame Ziele verfolgt und die Verträge 
bei einer Abstimmung nicht durchfallen. Die technischen 
Möglichkeiten für eine solche Kommunikation sind zweifel-
los da. Ist es der Wille der Verbände auch?

Mehr Einfluss ist eine Verpflichtung für die Verbände
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Frau Dr. Kemper, das neue Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG) führt „Heilmittel mit erweiterter Versorgungsver-
antwortung“ – also die Blankoverordnung – als Regelversor-
gung für bestimmte Diagnosen ein. Ist das eine gute Idee?
KEMPER | Grundsätzlich ja. Die Blankoverordnung ist absolut 
eine gute Idee – sowohl aus meiner Sicht als Physiotherapeutin 
als auch als Wissenschaftlerin. Als Therapeutin arbeite ich auch 
selbst noch in der ambulanten Versorgung. Die Einführung der 
Blankoverordnung spiegelt das wider, was uns ohnehin bereits 
in der Praxis begegnet. Wir erhalten primär Verordnungen mit 
so allgemeinen Diagnosen, dass es nötig ist, mit mehr Verant-
wortung bezüglich Anamnese und der Wahl unserer Mittel 
heranzugehen. Hier jetzt auch vom Gesetzgeber mehr Freiheit 
zu bekommen, ist absolut sinnvoll.
Aus wissenschaftlicher Sicht gilt das Gleiche, denn der Gesetz-
geber erwartet von uns Therapeuten qualitätsgesichert und 
evidenzbasiert vorzugehen. Wenn ich das ernstnehme, muss ich 
den Therapeuten auch mehr Verantwortung übertragen.

Interview mit Dr. Claudia 
Kemper zur Einführung der 
Blankoverordnung

„Man möchte uns nur bei Laune halten“

Dr. Claudia Kemper ist Physiotherapeutin und promovierte Ge-
sundheitswissenschaftlerin. Sie arbeitet in der Praxis ebenso 
wie in der Lehre an Hochschulen und auch an einer Fachschule 
für Physiotherapie. An der Universität Bremen hat sie acht 
Jahre lang unter anderem am Heil- und Hilfsmittelreport der 
BARMER GEK mitgearbeitet.

Interview
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Im Gesetz wird festgelegt, dass innerhalb von vier Jahren 
eine Evaluation der mit der Blankoverordnung verbundenen 
Auswirkungen auf das Versorgungsgeschehen durchgeführt 
werden soll. Und das Bundesministerium für Gesundheit soll 
jedes Jahr über die Ergebnisse informiert werden. Kann das 
klappen?
KEMPER | Ja natürlich, Evaluation kann und muss funktionieren. 
Jede gesundheitspolitische Maßnahme soll und muss nach ihrer 
Einführung evaluiert werden. Diese Evaluation muss von Beginn 
an mit eingeplant sein. Nicht so, wie etwa bei Einführung der 
Praxisgebühr vor einigen Jahren, als erst Jahre später verschie-
dene Institute damit beauftragt wurden. Das ist natürlich Käse. 
Denn wie kann ich eine Entwicklung evaluieren, wenn ich den 
Status quo nicht erhoben habe. Evaluation von Anfang an mit 
guter wissenschaftlicher Begleitung – dann kann es funktionie-
ren, aber auch nur dann.
Es stellt sich aber noch eine ganz andere Frage: Wollen wir 
wirklich den jetzigen Zustand als guten Standard verkaufen und 
dann schauen, wie es mit der Blankoverordnung besser oder 
schlechter wird? Ein Vergleich bedarf immer eines Maßstabs. 
Wenn wir das, was wir jetzt haben, als Maßstab ansehen, dann 
würden wir lediglich Veränderungen zum Status quo messen 
können. Man muss sich aber angesichts des Fachkräftemangels, 
der demografischen Entwicklung, usw. einmal viel grundsätzli-
cher überlegen: Was wollen wir mit Heilmittelversorgung über-
haupt erreichen? Was ist bedarfsgerechte Versorgung? Welche 
Ziele müssen wir danach festlegen – die wir dann auch messbar 
gestalten mit der Blankoverordnung? 
Man könnte zum Beispiel anhand von Daten aus dem morbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleich ausrechnen, wie 
viel Physiotherapie benötig wird, um bedarfsgerecht – gemäß 
evidenzbasierter Kriterien – zu behandeln. Und dann schauen, 
ob es mit der Blankoverordnung funktioniert. Aber Gedanken in 
diese Richtung fehlen momentan in der Diskussion völlig.

Bei der Evaluation sollen unter anderem die Mengenentwick-
lung und die finanziellen Auswirkungen auf die Krankenkassen 
untersucht werden. Kann man das untersuchen? Und wenn ja, 
wie?
KEMPER | Das ist genau das, wovor sich die Politik fürchtet: Dass 
ihnen die Gelder aus dem Ruder laufen. Das und die Sicherheit 

der Patienten stehen im Fokus. Die Politik möchte die Heilmittel-
behandlung einfacher gestalten, aber nicht bedarfsgerechter. 
Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht ist das aber der falsche 
Ansatz. Denn wir haben noch andere Probleme als nur den Fach-
kräftemangel und die schlechte Vergütung im Heilmittelbereich. 
Ob mehr Verantwortung für die Therapeuten auch mit höheren 
Kosten einhergeht, ist nur eine Teilfrage. Im Gesundheitssys-
tem fehlt insgesamt Personal, das Geld wird auf Dauer auch 
nicht mehr und wir haben Morbiditätsprobleme, das heißt die 
Krankheitslast wird in bestimmten Bereichen enorm zunehmen. 
All diesen Herausforderungen sollten wir uns einmal generell 
stellen und zwar mit einem sektorenübergreifenden Blick.

Was meinen Sie damit?
KEMPER | Wir müssen die Patientenversorgung über Sektoren-
grenzen hinaus betrachten. Nehmen wir Arthrose oder Rücken-
schmerzen als Beispiel: Wäre die Physiotherapie hier ordentlich 
eingebunden, ließe sich viel Geld bei der stationären Versorgung 
oder auch der Pflege sparen. Es gibt Daten, zum Beispiel aus 
England, die zeigen, dass sich mit einer vernünftigen, evidenz-
basierten Heilmittelversorgung die Kosten in anderen Sektoren 
verringern lassen. Damit wäre nicht nur den Patienten geholfen, 
sondern auch den angehenden Therapeuten, die damit einen 
sinnvollen und effizienten Beitrag in der Gesundheitsversor-
gung der Zukunft leisten könnten.
Doch solche sektorenübergreifenden Gedanken spielen hier 
gar keine Rolle. Man möchte uns nur bei Laune halten und 
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das System ein wenig vereinfachen – und mit der Evaluation 
sicherstellen, dass die Menge – und damit auch die Kosten – 
nicht davonlaufen. Dabei wäre man gut beraten, zum jetzigen 
Zeitpunkt einmal alle Herausforderungen der Zukunft wirklich 
ernst zu nehmen.

Im Gesetz wird geregelt, dass schon vor Beginn der Evaluation 
Maßnahmen „zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen 
Mengenausweitung in der Anzahl der Behandlungseinheit 
je Versicherten, die medizinischen nicht begründet sind“ 
festgelegt werden müssen. Ist das nicht etwas merkwürdig, 
wenn genau das, was man untersuchen will, schon vorher mit 
Sanktionen belegt wird?
KEMPER | Es bestätigt genau meine Vermutung, dass man Angst 
davor hat, dass Menge und Kosten aus dem Ruder laufen. Darum 
wird diese Stellschraube erst einmal festgezurrt. Wenn man 
wirklich wissen wollte, ob es durch die Blankoverordnung zu 
einer Ausweitung der Menge und Kosten kommt, dürfte man 
diese Schraube natürlich nicht gleich festziehen. Dann müsste 
man so offen sein, sich anzuschauen, ob es denn überhaupt 
passiert. Wenn ich die finanzielle Schraube jedoch von vornhe-
rein festziehe, quasi als verdeckte bzw. offene Budgetierung, ist 
das nicht nur ethisch-moralisch mal wieder sehr fragwürdig. Es 
ergibt auch wissenschaftlich keinen Sinn.

Das TSVG will auch die Auswirkungen der Blankoverordnung 
auf die Behandlungs- und Ergebnisqualität untersuchen. Gibt 
es denn dazu schon Daten ohne Blankoverordnung? Und wie 
wird man das wohl in Zukunft messen?
KEMPER | Wir wissen von der Heilmittelversorgung wie sie 
zurzeit stattfindet sehr, sehr wenig. Eigentlich wissen wir aus 
den Routinedaten nur, was die Ärzte verordnen. Was aber in der 
Praxis genau passiert, welche Maßnahmen die Kollegen inner-
halb eines Spektrums Physiotherapie oder Manueller Therapie 
ergreifen, darüber habe wir keine validen Informationen. 
Aus den Routinedaten lassen sich gewisse Qualitätsparameter 
ableiten – wie wir das im Heil- und Hilfsmittelreport auch getan 
haben. Doch die Heilmitteltherapie ist eine Blackbox, beson-
ders die Physiotherapie. Die gilt es erst einmal zu öffnen, um zu 
schauen, was überhaupt passiert. Wir wissen zurzeit einfach zu 
wenig. Das muss sich ändern, damit wir herausfinden, wo wir 
ansetzen können, um die Qualität zu verbessern. Solange wir 
in diese Blackbox kein Licht bringen, können die derzeitigen ge-
sundheitspolitischen Maßnahmen nur dazu dienen, das System 
ein wenig zu vereinfachen und Leistungserbringer, die ihren 
Unmut zeigen, ein bisschen zu beruhigen. Fachlich und wissen-
schaftlich sinnvoll ist diese Vorgehensweise nicht.

Frau Dr. Kemper, vielen Dank für Ihre Erläuterung und Einordnung. 
¡	  [Das Gespräch mit Frau Dr. Kemper  führte Yvonne Millar]

Heilmitteltherapie
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Durchstarten zur großartigen Praxisorganisation – lernen direkt am Meer

PRAXIS SUMMER SCHOOL 2019

Referenten Björn Schwarz und Ralf Buchner

3 Tage Intensiv-Training im Urlaubsambiente: 
Erfahren Sie, wie Sie Qualitätsmanagement, 
Datenschutz, Arbeitsschutz und Therapieleitlinien 
zu einem einfachen und umsetzbaren Praxisorga-
nisationskonzept zusammenführen. Dabei 
arbeiten Sie direkt am Wasser und lassen Ihren 
Praxisalltag hinter sich.
Reservieren Sie sich schnell einen Platz, die Plätze 
sind begrenzt. Die Rahmenbedingungen für die 
Praxis Summer School 2019 sind ideal:

 Umfangreiche Dokumentation mit Best-
 Practice-Prozessen helfen bei der Umset- 
 zung
 Begrenzte Teilnehmerzahl garantiert 
 intensiven Workshopcharakter
 Zwei erfahrene Moderatoren sorgen für 
 den individuellen Praxisbezug
 Gemeinsame Abend- und Freizeitak-
 tivitäten geben Raum für Reflektion 
 und Austausch
 Abendfahrt auf der Kieler Förde erlaubt 
 einen echten Perspektivwechsel

Zielgruppe Praxisinhaber, leitende Führungs-
kräfte und Geschäftsführer von Heilmittelpraxen
Teilnahmegebühr Euro 790
 Ermäßigt Euro 750* 
* für alle Abonnenten der Service-Pakete (up|abo, 
 up|plus-Paket, Datenschutz-Paket) in der therapie.cloud 

20 % Rabatt für den 2. Teilnehmer einer Praxis

Weitere Infos und Anmeldung unter
buchner.de/pss2019
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Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) meldet, dass die 
Diagnoseliste der bundeweit geltenden besonderen Verordnungs-
bedarfe für Heilmittel erweitert worden ist. Die Kosten für Verord-
nungen werden dann bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen der Ärzte 
aus dem Verordnungsvolumen herausgerechnet.
In Folge der jährlichen Revision des ICD-10-Katalogs wurden die 
Diagnosen des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS) 
zu Jahresbeginn aus dem ICD-10-Code „M89.0- Neurodystro-
phie“ herausgelöst und als eigenständige Diagnoseschlüssel 
aufgenommen. Dazu gehören die ICD-10-Codes G90.5, G90.6 
und G90.7 für komplexe regionale Schmerzsyndrome Typ I, Typ 2 
und sonstige Typen. Die neuen Codes wurden nun ebenfalls ge-
sondert als besondere Verordnungsbedarfe aufgenommen.

Bei diesen drei Codes gilt Physiotherapie mit den Diagnose-
gruppen EX2, EX3, LY2 und PN sowie Ergotherapie mit den Dia-
gnosegruppen SB2 und SB6 als besonderer Verordnungsbedarf. 

Liste der Indikationen für extrabudgetäre 
Heilmittelverordnungen ergänzt

Dabei ist die Anerkennung als besonderer Verordnungsbedarf 
auf längstens ein Jahr nach dem Akutereignis begrenzt. 

In der Diagnoseliste wurden außerdem Ergänzungen bei den 
geriatrischen Indikationen R26.0, R26.1, R26.2 und R29.6 vorge-
nommen. Konkret wurde bei Physiotherapie die Diagnosegrup-
pe EX3 ergänzt. Voraussetzung ist, dass der Patient das 70. Le-
bensjahr vollendet hat.

Eine weitere Ergänzung betrifft die Ergotherapie-Verordnung 
bei Verletzungen peripherer Nerven mit den ICD-10-Codes S14.3 
und S14.4. Hier wurde bei Ergotherapie zusätzlich die Diagnose-
gruppe EN4 als besonderer Verordnungsbedarf anerkannt.

Die Diagnoseliste (Stand 14.2.2019) kann auf den Seiten der 
KBV heruntergeladen, oder bei der up|plus Hotline angefordert 
werden. ¡ [bu]

mehr: www.kbv.de/media/sp/Diagnoseliste_
Heilmittelbedarf_2019.pdf 

Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung

Die aktuelle Liste mit In-

dikationen für die extra-

budgetären Verordnun-

gen hat das Standdatum 

vom 14.2.2019
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Das deutsche Arbeitsrecht hat es wahrlich in sich: Arbeitsvertrag, Ar-
beitszeiten, Urlaubsregelungen, Vertragsänderungen, Rauchen am 
Arbeitsplatz, Schutzvorschriften, Mutterschutz, Elternzeit, Bewer-
bung, Mobbing, Abmahnung, Kündigung, usw. Kennen Sie sich im 
Dschungel der Paragraphen aus?
Bei diesem Thema gibt es Fragen über Fragen: Was sollte in einen Ar-
beitsvertrag aufgenommen werden? Was können Sie machen, wenn 
ein Mitarbeiter mehrmals unangenehm aufgefallen ist oder den Pra-
xisablauf entgegen der betrieblichen Vorgaben empfindlich gestört 
hat? Wann ist eine Kündigung gerechtfertigt? Welche Konsequenzen 
ergeben sich für Sie als Arbeitgeber, wenn eine Mitarbeiterin mit-
teilt, dass sie schwanger ist? Wie viele Urlaubstage stehen einem 
Mitarbeiter bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu? Müssen die 
nicht genommenen Urlaubstage tatsächlich gewährt oder abgegol-
ten werden? Diese Themen sind täglicher Praxisalltag und neben der 
therapeutischen Arbeit zu bewältigen. Grundlagenkenntnisse im Ar-
beitsrecht werden Ihnen den Umgang mit diesen Themen deutlich 
erleichtern.

Ihr Nutzen
Nach diesem Seminar haben Sie das Thema Arbeitsrecht im Griff
� Sie haben Ihre aktuellen Fragestellungen aus dem Praxisalltag 
 im Seminar geklärt
� Sie sind nicht mehr durch „schlaue“ Mitarbeiter erpressbar, 
 sondern kennen Ihre Rechte als Arbeitgeber
� Sie haben verstanden, in welcher Situation man rechtliche Fragen 
 einfacher und schneller durch sinnvolle Kommunikation klärt
� Sie können Ihre Rolle als Chef bzw. Führungskraft mit mehr 
 Sicherheit leben

Nach diesem Seminartag werden Sie gut motiviert in die Praxis 
zurückkehren und in Zukunft einfacher und schneller auf Arbeits-
rechtsfragen eingehen können.

Zielgruppe
Praxisinhaber und leitende Mitarbeiter 
mit Führungsverantwortung

Im Seminarpreis enthalten
Umfangreiche Dokumentation, Praxistipps für den Praxisalltag, 
Lunch und Kaffeepausen 

Arbeitsrecht in der 
Therapiepraxis
Wie man als Praxisinhaber Arbeitsrecht 
richtig anwendet

Referentin Karina Lübbe

Karina Lübbe hat in Tübingen Rechts-
wissenschaften studiert und absolvier-
te ihren juristischen Vorbereitungs-
dienst im Landgerichtsbezirk Kiel.

Seit 2013 ist sie als Rechtsanwältin in 
der Region Kiel, Plön und Ostholstein 
tätig und nimmt die Beratung der 
Interessenvertretung in Belangen des 
Sozial-, Arbeits- und Verkehrsrecht 
wahr. Als Justiziarin und Syndikusan-
wältin der Firma buchner kennt sie die 
vielfältigen Probleme der Praxisinha-
ber. Zudem unterstützt sie regelmäßig 
die unternehmen praxis-Redaktion als 
Autorin juristischer Artikel.

Termine
24.05.2019 in Stuttgart
30.11.2019 in Berlin

Anmeldung unter: 
Telefon 0800  94 77 360 oder
info@buchner-consulting.de 
Teilnahmegebühr  Euro 249
Ermäßigt Euro 209* 
* für alle Abonnenten der Service-Pakete (up|abo, 
 up|plus-Paket, Datenschutz-Paket) in der therapie.cloud 

Anmeldungen werden in der Reihenfol-
ge der Eingänge der Zahlungen berück-
sichtigt. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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Der Abstand zwischen zwei Behandlungen soll gemäß Heilmit-
tel-Richtlinie 14 Kalendertage nicht überschreiten. In der täglichen 
Praxis funktioniert das aber nicht immer. Damit die Verordnung 
trotz Fristüberschreitung gültig bleibt, ist es wichtig, die entspre-
chenden Ausnahmen zu kennen und richtig zu dokumentieren.

Abrechnungstipp GKV
Behandlungsunterbrechungen richtig auf 
der Verordnung dokumentieren

Schmidt
Schmidt

Empfangsbestätigung durch den Versicherten
Bitte immer unmittelbar nach der Abgabe Ihrer Leistungen durch Unterschrift quittieren lassen!

Ich bestätige, die im Folgenden aufgeführten Behandlungen erhalten zu haben

1

2

3

4

Datum Unterschrift des VersichertenMaßnahmen (erhaltene Heilmittel, ggf. auch Hausbesuche)

22.O6.18 Krankengymnastik (KG)
KG15.O7.18

F 28.O6. / ak
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Die Heilmittel-Richtlinie regelt das Thema Behandlungsunter-
brechung in § 16 Abs. 3 sehr eindeutig: „Wird die Behandlung 

länger als 14 Kalendertage unterbrochen, verliert die Verordnung 
ihre Gültigkeit.“ Davon ausgenommen sind Maßnahmen der po-
dologischen Therapie.

Es gibt jedoch Ausnahmen, durch die trotz des Überschreitens 
der 14 Kalendertage-Frist die Gültigkeit der Verordnung erhalten 
bleibt. Auf entsprechende Regelungen haben sich auf Bundese-
bene sowohl die Physio- als auch die Ergotherapeuten sowie 
Stimm-, Sprech- und Sprachtherapeuten in den Rahmenverträ-
gen nach § 125 SGB V geeinigt.  Demnach werden Krankheit, Feri-
en/Urlaub oder auch therapeutisch indizierte Unterbrechungen 
ausdrücklich als Beispiel genannt, immer mit einem Verweis auf 
die jeweiligen Rahmenverträge.

Behandlungsunterbrechung kann man heilen
Wichtig dabei ist, dass Behandlungsunterbrechungen, die länger 
als 14 Kalendertage dauern, durch Arztbestätigung zu heilen sind. 
Diese Abstimmung mit dem behandelnden Arzt wird in vielen 
Rahmenverträgen sogar ausdrücklich erwähnt. Am einfachsten 
ist es, wenn der Arzt per Fax bestätigt, dass die Fortsetzung der 
Therapie aus medizinischen Gründen trotz der Unterbrechung 
von ihm gewünscht wird. 

vdek-Rahmenverträge genau studieren
Die für die jeweilige Praxis gültigen Rahmenverträge unterschei-
den sich nach Fachrichtung (Ergo-, Logo- und Physiotherapie), 
nach Kasse bzw. Kassenart und oft auch zusätzlich nach Bundes-
land. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich die für die 
eigene Praxis relevanten Verträge ausdrucken und auf Unterbre-
chungsregeln prüfen. 

Ein Beispiel: Angenommen eine Physiotherapiepraxis in Nieder-
sachsen behandelt einen DAK-Versicherten und hat die Therapie 
für fünf Wochen unterbrochen. Dann hilft ein Blick in den Rah-
menvertrag der Physiotherapeuten mit dem Verband der Ersatz-
kassen (vdek). Dort werden Kürzel vorgegeben, mit denen sich 
sogar diese recht lange Fristüberschreitung begründen lassen 
(siehe Box). 

Etwas anders sieht es bei Ergotherapeuten und Logopäden aus. 
In den vdek-Rahmenverträgen gibt es zwar ähnliche Regeln, al-
lerdings mit einer Begrenzung auf 28 Kalendertage. Dauert die 
Behandlungsunterbrechung länger, muss der Arzt diese schrift-
lich bestätigen.

Krankenkassen haben unterschiedliche Regeln
Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, sind in den 
Verträgen anderer Kassen, etwa die der AOK, wiederum andere 
Regelungen bezüglich der Behandlungsunterbrechungen zu fin-
den. Kommen wir noch einmal zu unserem Beispiel zurück, die 
Physiotherapiepraxis in Niedersachsen. Erfolgt die Behandlung 
eines Patienten der AOK-Niedersachsen, verrät ein Blick in den 

Rahmenvertrag mit der AOK, dass in Ausnahmefällen maximal 19 
Tage Unterbrechung aus therapeutischen Gründen oder Krank-
heit geheilt werden können. Bei Ferien gilt diese 19 Tage-Frist nur 
bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls.

Logopäden müssen zwar ähnliche Regeln befolgen wie die 
Physiotherapeuten, können aber nur zwei Mal je Verordnung 
länger unterbrechen. Dafür beträgt die Frist 21 Tage. Ergothera-
peuten können hingegen so oft und so lange unterbrechen, wie 
sie wollen. Die Dokumentation erfolgt wie beim vdek. Einzige 
Voraussetzung: Sie müssen sicherstellen, dass das Therapieziel 
durch die Unterbrechung nicht gefährdet ist.

Doch Vorsicht:  Die Regelungen der AOK unterscheiden sich nicht 
nur je nach Fachrichtung, sondern auch nach Bundesland. Im Ge-
gensatz zu den sehr detaillierten Regeln der AOK Niedersachsen, 
gilt im Gebiet der AOK Plus (Thüringen/Sachsen) etwa für alle 
Fachbereiche dieselbe Regel: Mit Kürzeln können die Therapeu-
ten längere Unterbrechungen heilen – so oft sie wollen und ohne 
Einschränkung in der Dauer. 

Checkliste für die Praxis erstellen
Heilen Sie längere Behandlungsunterbrechungen nicht, kürzt Ih-
nen die Kasse alle Therapien, die nach der Unterbrechung statt-
gefunden haben. Und das wäre wirklich unnötig.  Daher unser 
Tipp: Erstellen Sie eine Checkliste, aus der hervorgeht, bei welcher 
Kasse man mit welchen Kürzeln längere Behandlungsunterbre-
chungen selbst korrigieren kann und wann man dazu die Un-
terschrift und den Stempel des behandelnden Arztes benötigt. 
Diese Checkliste hinterlegen Sie an der Rezeption. 

Sie haben keine Lust, die Rahmenverträge zu durchforsten? 
Dann schauen Sie in den Shop von buchner.de. Dort finden 
Sie für jedes Bundesland und jeden Fachbereich einen Verord-
nungs-Check. Einfach in das Suchfenster VO-Check eingeben und 
dann den passenden Fachbereich auswählen. ¡ [bu]

Auszug aus dem vdek-Rahmenvertrag 
Physiotherapie 

§ 6 Abs. 4b: „Wird die Behandlung länger als 14 Kalendertage 
unterbrochen, verliert die Verordnung für die noch verblei-
benden Behandlungseinheiten ihre Gültigkeit. Dies gilt 
nicht in den begründeten Ausnahmefällen: therapeutisch 
indizierte Behandlungsunterbrechung in Abstimmung mit 
dem verordnenden Arzt (T), Krankheit des Patienten/Thera-
peuten (K) und Ferien bzw. Urlaub des Patienten/Therapeu-
ten (F). Der zugelassene Leistungserbringer begründet der 
Krankenkasse die Überschreitung der Zeitintervalle mit den 
vorgenannten Buchstaben (T, F und K) unter Hinzufügung 
des Datums und des Handzeichens auf dem Verordnungs-
blatt.
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Die Symptome von chronischen Kopf-
schmerzen und Migräne hängen offenbar 
mit Fehlfunktionen der Halswirbelsäule 
und des Kiefergelenks zusammen. Das ist 
zumindest das Ergebnis einer Pilotstudie, 
die der Physio- und Manualtherapeut Da-
vid M. Gough gemeinsam mit dem Zahn-
arzt Dr. Christoph Steinbock und dem 
Zahntechnikermeister Ingo Heinzelmann 
kürzlich durchgeführt hat. 
Der 59jährige Gough hat sich schon seit 
Jahren auf die Behandlung von Kopf-
schmerzen spezialisiert und dazu ein ei-
genes Behandlungskonzept, die CSC-The-
rapie (Cephalon Stimulation Concept), 

entwickelt (up berichtete in Ausgabe 
9-2017). Schon lange ist er davon über-
zeugt, dass eine Dysfunktion der Halswir-
belsäule mit einer Dysfunktion des Kie-
fergelenks einhergeht. Nun wurden seine 
Vermutungen mit der Pilotstudie bestä-
tigt und konnten messbar dokumentiert 
werden.

20 Probanden mit Diagnose Migräne
Alle 20 Probanden mussten eine vom 
Neurologen gesicherte Diagnose „Mi-
gräne“ nachweisen. Ausgangslage der 
Untersuchungen war, dass eine Dysfunk-
tion im Halswirbel die Symptome der 

Kopfschmerzursachen auf der Spur
Pilotstudie: Fehlfunktionen in Halswirbel 
und Kiefergelenk hängen zusammen

Migräne auslösen kann. In einem ersten 
Schritt untersuchte Gough daher die Stel-
lung der Halswirbelkörper. „Interessant 
war, dass bei allen Patienten der zweite 
Dornvorsatz immer einseitig zur Seite 
der Beschwerden gedreht war“, erklärt 
Gough. In einem zweiten Schritt wurden 
die patientenspezifischen Kieferbewe-
gungen mit Hilfe eines opto-elektroni-
schen Registriergeräts aufgezeichnet, da 
die Vermutung nahe lag, dass bei einer 
Dysfunktion im Halswirbel diese auch im 
Kiefergelenk auftritt. Alle Daten wurden 
anschließend anonymisiert ausgewertet. 
Es stellte sich heraus, dass alle Patienten 
sowohl eine Fehlfunktion der Halswirbel-
säule wie des Kiefergelenks hatten.  

Ein Umdenken bei Medizinern erreicht
Im Juni 2018 stellten Gough und seine 
Mitstreiter ihre Ergebnisse an der Uni-
versität Greifswald vor – in der Hoffnung, 
dass sie die Forschungen fortsetzt. Doch 
dort fehlt das entsprechende Gerät, mit 
der die Bewegungen im Halswirbel genau 
gemessen werden können. „Wir suchen 
nach weiteren Unis“, so Gough. Insge-
samt ist der Physio- und Manualthera-
peut aber sehr zufrieden. „Einige meiner 
Vermutungen haben sich bestätigt, und 
ich kann sie jetzt auch dokumentieren.“ 
Ein weiterer erfreulicher Aspekt sei, „dass 
Mediziner jetzt anfangen, anders zu den-
ken. Und vielleicht werden bei Migräne 
künftig sowohl Halswirbelsäule als auch 
Kiefergelenk untersucht…“ ¡ [ks]

PILOTSTUDIE

Mediziner fangen an, anders zu denken. Vielleicht 

werden bei Migräne künftig sowohl Halswirbelsäule 

als auch Kiefergelenk untersucht
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Freiberufler können mit der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ihren 
Gewinn leicht selbst ermitteln. Wenden Sie dieses Verfahren bereits 
an? Wenn nicht, entgeht Ihnen unter Umständen eine Menge Geld, 
zumindest das, was Sie dafür noch an Ihren Steuerberater zahlen. 
Die vereinfachte Gewinnermittlung ist kein Hexenwerk und mit der 
richtigen Vorbereitung schnell und unkompliziert erledigt. Sparen ist 
so einfach.

Ihr Nutzen

Nach diesem Seminar werden Sie …

� Ihre gesetzlichen Buchhaltungs-Pflichten kennen
� Ihre Praxisbuchhaltung selbst durchführen können
� Ihren Steuerberater verstehen
� Auswertungen vornehmen, die Sie wirklich brauchen

In unserem Seminar  „Buchhaltung“ zeigen wir Ihnen, wie einfach 
der Umgang mit Belegen, Quittungen und Konten ist. Die Einnah-
men-Überschuss-Rechnung ist danach für Sie kein großes Geheimnis 
mehr, sondern etwas, das Ihnen leicht von der Hand geht.

Zielgruppe
Praxisinhaber, Freiberufler, Büroangestellte
mit Abrechnungsverantwortung

Im Seminarpreis enthalten
Umfangreiche Dokumentation, Praxistipps für den Praxisalltag, 
Lunch und Kaffeepausen 

Buchhaltung einfach 
selbst machen
So einfach nehmen Sie Ihre Einnahme-Überschuss-
Rechnung selbst in die Hand

Anmeldungen werden in der Reihenfol-
ge der Eingänge der Zahlungen berück-
sichtigt. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Referent Michael Bekaan

Michael Bekaan ist bereits seit vielen 
Jahren für die Firma buchner tätig und 
daher ein Profi bezüglich der speziel-
len Bedürfnisse von Therapeuten. Als 
Diplom-Betriebswirt und Mitarbeiter in 
der Wirtschaftsprüfung ist er komplett 
in der Materie, wenn es um Kenn-
zahlen, BWL und Buchhaltung geht. 
Verständlich und so gar nicht trocken 
erklärt er Inhalte, die für so manchen 
Praxisinhaber und Therapeuten bislang 
ein Buch mit sieben Siegeln darstellten.

Termine
25.05.2019 in Frankfurt
17.08.2019 in Osnabrück
12.12.2019 in Stuttgart

Anmeldung unter: 
Telefon 0800  94 77 360 oder
info@buchner-consulting.de 
Teilnahmegebühr  Euro 249
Ermäßigt Euro 209* 
* für alle Abonnenten der Service-Pakete (up|abo, 
 up|plus-Paket, Datenschutz-Paket) in der therapie.cloud 
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Nur postalisch: Fachbereich Heilmittel
Friedrichstrasse 34-36, 35683 Dillenburg

Name der Krankenkasse Genehmigungsverfahren nach  § 8 (4)  Genehmigungsverfahren nach  § 7 (4)
Faxnummer | Web Heilmittel-Richtlinie Ärzte Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte

AOK Bremen / Bremerhaven  Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte
0471 – 169 11 13
AOK Hessen Gen.sverf. Physiotherapie WS1, WS2, EX1, EX2, EX3, ZN2;  
 Gen.sverf. Ergotherapie EN2, EN3, EN4; Gen.sverz. bis auf  
 Widerruf für alle übrigen Sachverhalte sowie Logopädie
AOK Nordost  Genehmigungsverzicht bei Physiotherapie 
0800 – 265 08 04 93 79 (außer KG-Gerät, KG-ZNS-Bobath und KG-Muko, 
 KG-Bewegungsbad, D1); 
 Genehmigungsverfahren für Logopädie und 
 Ergotherapie (außer Gruppenbehandlungen) 
AOK Rheinland/Hamburg Genehmigungsverzicht bis auf Widerruf für Logopädie   Genehmigungsverfahren für Physiotherapie 
0211 – 879 11 889  sowie  Physiotherapie ZN1, AT3, EX4, LY2 und LY3; Genehmigungsverzicht bis auf Widerruf für Logopädie
 Genehmigungsverfahren für alle übrigen Sachverhalte
AOK Sachsen-Anhalt Genehmigungsverfahren unter bit.ly/2vXxK8u abrufbar
bit.ly/2mDra14 
BKK evm Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte Rückmeldung offen 
0261 – 402 71 822
BKK firmus Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte Rückmeldung offen 
0421 – 643 44 51
BKK GRILLO-WERKE AG Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte 
0202 – 555 75 37
BKK Rieker.Ricosta.Weisser   Rückmeldung offen 
07461 – 966 46 48
BMW BKK   Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte
08731 – 762 99 55
IKK gesund plus Genehmigungsverzicht bis auf Widerruf für Physiotherapie  Genehmigungsverzicht bis auf Widerruf für Physio- 
0391 – 280 64 33 9 EX4, ZN1, ZN2, LY2, LY3, AT3; Genehmigungsverfahren für alle therapie ZNZ2, LYZ2; Genehmigungsverfahren für 
 übrigen Sachverhalte  alle übrigen Sachverhalte
IKK Nord Genehmigungsverzicht bis auf Widerruf für  Physiotherapie,  Genehmigungsverzicht bis auf Widerruf für
0461 – 811 92 40 Genehmigungsverfahren für Logopädie und Ergotherapie Physiotherapie, Genehmigungsverfahren für Logopädie
Novitas BKK Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte Genehmigungsverfahren für sämtliche Sachverhalte 
0203 – 545 60 91 17

Q
uelle: G

KV-Spitzenverband, Stand 05.03.2019

Nur noch wenige Krankenkassen bestehen 
auf dem Genehmigungsverfahren

Hier die aktuelle Liste der Krankenkassen, die bei Verordnungen außerhalb 
des Regelfalls auf dem Genehmigungsverfahren bestehen mit einer Spalte 
für ärztliche und einer Spalte für zahnärztliche VO a. d. R. Bei der Anga-
be „Rückmeldung offen“ haben sich die betreffenden Kassen noch nicht 
geäußert, das bedeutet, ein Genehmigungsverfahren muss durchgeführt 
werden. Unter dem Namen der Krankenkassen findet sich die Faxnummer, 
bei der man eine Genehmigung beantragen kann. Krankenkassen müssen 
Anträge per Fax akzeptieren.
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Wartezeiten und Diskussionen an der Rezeption, Krankheitsausfälle 
von Mitarbeitern und wachsende  Anforderungen von Krankenkas-
sen, Ärzten und Patienten … . 
Der Organisations- und Managementaufwand für Praxisinhaber 
nimmt immer mehr zu. Schnell kann es dazu führen, dass in dem 
Stress Fehler unterlaufen oder er sich negativ auf die Stimmung bei 
Ihren Patienten, Mitarbeitern und natürlich auch auf Ihre Umsätze 
auswirkt.
Lassen Sie es nicht so weit kommen: Mit einem Qualitätsmanage-
ment (QM)-System sind alle Prozesse, Ziele und Zuständigkeiten klar 
definiert.
Geben Sie Ihren Mitarbeitern einen alltagstauglichen, auf die Be-
dürfnisse Ihrer Praxis ausgerichteten QM-Wegweiser an die Hand, 
um reibungslose und eigenständige Arbeitsabläufe zu fördern – 
auch, wenn Sie mal nicht in der Praxis sind. Eine prozessoptimierte 
Praxisorganisation ist eine wertvolle Investition in die Zukunft!

Ihr Nutzen

In diesem Seminar…

�  lernen Sie, wie ein QM-System aufgebaut ist
�  erfahren Sie, wie Sie Ihre Praxis organisieren ohne immer 
 anwesend sein zu müssen
� bekommen Sie unternehmerische Werkzeuge an die Hand, 
 mit denen Sie erfolgreich alle Phasen des Praxisalltags souverän 
 meistern
� erhalten Sie Ideen und Vorschläge aus dem buchner online 
 QM-System  und verbessern zugleich Ihre Praxisabläufe
� erfahren Sie, warum eine gute Organisation auch den Erfolg 
 und den Wert Ihrer Praxis erhöht

Zielgruppe
Praxisinhaber von Ergo-, Physio- und Logopraxen, Mitarbeiter die ein 
QM System aufbauen und / oder betreuen sollen.

Im Seminarpreis enthalten
Umfangreiche Dokumentation, Praxistipps für den Praxisalltag, 
Lunch und Kaffeepausen 

Praxiserfolg mit guter 
Organisation 
Mit Qualitätsmanagement (QM) auf Struktur setzen – 
dann läuft es in der Praxis wie am Schnürchen! Referent Björn Schwarz 

Seit mehr als 10 Jahren gestaltet 
Björn Schwarz für die buchner Gruppe 
Seminare und Beratungen. Vor allem 
im Bereich Qualitätsmanagement 
hat sich sein über Jahre angeeignetes 
Fachwissen für Therapeuten bewährt. 
Als IHK-Prüfer und Dozent an der Wirt-
schaftsakademie Schleswig-Holstein 
und der Universität Hamburg weiß er 
genau, worauf es ankommt und kann 
unseren Kunden mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Termine
08.05.2019 in Hamburg
29.11.2019 in Nürnberg

Anmeldung unter: 
Telefon 0800  94 77 360
Teilnahmegebühr  Euro 249
Ermäßigt Euro 209* 
* für alle Abonnenten der Service-Pakete (up|abo, 
 up|plus-Paket, Datenschutz-Paket) in der therapie.cloud 

Anmeldungen werden in der Reihenfol-
ge der Eingänge der Zahlungen berück-
sichtigt. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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Fangen Sie 
einfach an!
Bringen Sie Ihre Praxis richtig voran…

Das lohnt sich für jeden Praxisinhaber: zwölfmal im Jahr gute 
Nachrichten und gute Ideen frei Haus für nur 144 Euro. Inklu-
sive Zugriff auf das größte Online-Archiv zu wirtschaftlichen 
Themen der Heilmittelbranche.
Abonnieren Sie jetzt gleich unter 0800 5999 666 oder unter 
www.up-aktuell.de/up-abo und sparen Sie 140 Euro, wenn Sie 
z. B. am nächsten up| Netzwerktreffen in Nürnberg  teilneh-
men (89 Euro für Abonnenten statt 229 Euro regulär).

Praxisführung
Alle Urteile, Preise und Informationen 
die Praxisinhaber brauchen

Tipps
Konkrete und umsetzbare 
Tipps für den Praxisalltag

Orientierung
Klare Position zu aktuellen 
gesundheitspolitischen Fragen

Ganz konkret
Teilnahme an Netzwerktreffen 
zu wichtigen Themen

Jetzt 140 Euro sparen
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Zeit Programm Programm Programm
 Praxis (P) Mitarbeiter (M) Therapie (T)

09:00 Begrüßungskaffee

09:30 Begrüßung und Update zur Gesundheitspolitik

10:00

11:00

12:00

13:00 Mittagspause

13:30

14:30
 

15:15 Abschlussrunde – Offene Fragen

Zulassungsempfehlung: Endlich Be- 
standsschutz, räumliche Trennung auf- 
gehoben Was bedeuten die neuen Zu- 
lassungsempfehlungen und wie kön- 
nen Sie diese sinnvoll nutzen, wenn es 
darum geht, Selbstzahlerleistung in das 
Leistungsangebot zu integrieren?   (P1)

TSVG ist verabschiedet: Wie sich die 
aktuellen Gesetzesänderungen auf 
Heilmittelpraxen auswirken werden So 
bereiten Sie sich und Ihre Praxis auf die 
Neuerungen für die Heilmittelbranche 
des TSVG (Terminservice- und Versor-
gungsgesetz) vor. (P2)

Datenschutz: Das sollte bis jetzt in Ihrer 
Praxis umgesetzt worden sein Seit Jah- 
resbeginn fangen die Landesdaten-
schutzbehörden an,  Verwarnungen 
auszusprechen und Bußgelder zu 
verhängen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
schnell auf einen aktuellen Stand 
kommen. (P3)

Heilmittelrichtlinie/-katalog: Auswir-
kungen der Neufassung auf die tägliche 
Arbeit Die Heilmittelrichtlinie und der 
Heilmittelkatalog sind umfassend re- 
formiert worden. Inkrafttreten wird die 
neue Richtlinie vermutlich im Herbst. 
Fangen Sie jetzt an sich vorzubereiten. (P4)

Privatpreise durchsetzen: 5 Tipps, wie 
man höhere Privatpreise bekommt 
Statt über die Höhe der eigenen Ho- 
norare zu diskutieren, gibt es hier fünf 
Tipps, wie man Privatpreise in seiner 
Praxis durchsetzt und Diskussionen 
endlich beendet. (P5)

Praxisorganisation zusammenführen
Es gibt Organisationskonzepte, QM-Sys- 
teme, Prozesse, Arbeits- und Daten-
schutz. Fassen Sie die Praxisorganisati-
on so zusammenzufassen, dass Ihre 
Mitarbeiter diese Regeln auch leben 
können. (M1)

Arbeitszeitnachweis: Gesetzliche 
Pflichten kennen und Dokumentation 
an die Mitarbeiter delegieren Gesetze 
regeln die Pflichten zur Aufzeichnung 
der Arbeitszeit ziemlich genau. Ihre 
Mitarbeiter können das ganz einfach 
über eine kostenlose App erledigen. (M2)

Mitarbeiter erfolgreich machen: Ge- 
winnen und binden Sie großartige 
Fachkräfte Fachkräftemangel ist ein  
Engpass in vielen Heilmittelpraxen. 
Umso wichtiger ist es, dass Mitarbeiter 
zufrieden sind. Wir zeigen, wie Sie als 
Praxisinhaber Einfluss nehmen können. 
(M3)

Patienten und Mitarbeiter bewegen: In 
7 Schritten zur erfolgreichen Motivation 
Psychologen haben ein Konzept ent- 
wickelt, mit dem in wenigen Minuten 
Menschen motiviert werden können. 
Wir stellen Ihnen in diesem Vortrag vor, 
wie das geht. (M4)

Abrechnungskonflikte: Ärger mit 
der GKV, Privatpatienten und der PKV 
nervenschonend erledigen Mit der 
Abrechnung haben viele Praxen unter- 
schiedliche Probleme. Wir stellen Ihnen 
vor, wie man sich effizient gegen Ab- 
rechnungsstress wehren kann. (M5)

Therapieprozess nutzen, um mit weni- 
ger Aufwand besser zu dokumentieren 
In vielen Praxen wird zu wenig, falsch 
oder zu viel dokumentiert. Dabei lässt 
sich der Aufwand für die Dokumentati-
on mit einem gemeinsamen Verständ-
nis für den Prozess genau dosieren. (T1)

ICF – Wie die „Sprache“ der Therapeu-
ten die Therapiedokumentation ein- 
facher und besser macht Beim Beschrei-
ben der verschiedenen Facetten von 
Lebensqualität tun sich viele Therapeu-
ten schwer. Eine gute Unterstützung 
liefert die WHO mit der ICF. (T2)

Termine planen lassen: Die Rezeption 
durch Online-Terminplanung entlasten 
Bahn und Flugtickets lassen sich online 
buchen. Genauso einfach geht das in 
der Therapiepraxis, selbst wenn Res- 
sourcen mitgeplant bzw. Fachqualifika-
tionen berücksichtigt werden müssen. 
(T3)

Nützliche Therapieberichte mit weniger 
Aufwand Wenn man in der Praxis ver- 
einbart hat, mit welchem Ziel und in 
welcher Struktur Therapieberichte ge- 
schrieben werden, dann erledigt man 
nützliche Therapieberichte mit viel 
weniger Aufwand. (T4)

Arztkommunikation leicht gemacht: 
5 Techniken, mit denen Sie Ihre Ärzte 
überzeugen Wer Kommunikationstech-
niken gut beherrscht, erhöht die Wahr- 
scheinlichkeit, dass Botschaften bei 
Ärzten ankommen und Ärzte sich wie 
gewünscht verhalten. (T5)

Einladung zum 
up| Netzwerktreffen
Gleich anmelden: 0800 5999 666
www.buchner.de/netzwerktreffen

Kollegen treffen, Erfahrungen austauschen, spannende 
Workshops und Vorträge besuchen.
15 spannende Vorträge an einem Tag – also gleich aussuchen, 
welche Vorträge Sie besuchen wollen: 
Nürnberg am 27. April 2019
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Datenschutz?…!

Haben Sie in letzter Zeit zufällig in einem Ordner auf Ihren PC 
Bewerbungsunterlagen eines Bewerbers von vor zwei Jahren 
gefunden? Oder sind in einem Aktenordner noch alte Bewer-
bungsmappen, weil Sie damals dachten, der Bewerber passt 
zwar momentan nicht in das Profil der Praxis, möglichweise 
aber später?

Antworten von Rechtsanwalt Niels Köhrer

Bewerbungen und Datenschutz?

Ein Dienstwagen für die Ehefrau mit Minijob wird steuerlich 
nicht anerkannt. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in Mün-
chen kürzlich entschieden und damit einem kreativen Steuer-
sparmodell einen Riegel vorgeschoben. 

Geklagt hatte ein Einzelhändler aus Nordrhein-Westfalen, der 
seine Ehefrau als Büro- und Kurierkraft mit einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von neun Stunden zu einem Monatslohn von 
400 Euro beschäftigte. Im Arbeitsvertrag überließ er ihr einen 
PKW zur uneingeschränkten Privatnutzung. Die Kosten des 
Minijobs zog er als Betriebsausgabe vom Gewinn ab. Das Fi-
nanzamt hatte dies jedoch steuerlich nicht anerkannt. 

In der ersten Instanz vor dem Finanzgericht (FG) Köln hat-
ten die Eheleute noch gegen ihr Finanzamt gewonnen (up 
berichtete). Die Münchner Richter hielten dagegen einen 
solchen Arbeitsvertrag für „fremdunüblich“. Ein Arbeitgeber 
dürfe Ehegatten und sonstige Verwandtschaft nicht großzü-
giger ausstatten als die übrigen Angestellten. „Ein Arbeitgeber 

werde im Regelfall nur dann bereit sein, einem Arbeitnehmer die 
private Nutzung eines Dienstfahrzeugs zu gestatten, wenn die 
hierfür kalkulierten Kosten in einem angemessenen Verhältnis 
zum Wert der erwarteten Arbeitsleistung stünden“, heißt es in 
der Mitteilung des BFH (Az.: X R 44 45/17). Der BFH hat nun das 
Verfahren nach Köln zurückverwiesen. ¡ [ks]

Bundesfinanzhof: Kein Dienstwagen für Ehefrau 
mit Minijob

Sollte Ihnen dies bekannt vorkommen, dann ist es an der Zeit 
sich mit dem Thema ausführlicher zu beschäftigen. Auch die Auf-
sichtsbehörden – zum Beispiel das Bayerische Landesamt für Da-
tenaufsicht – kontrollieren teilweise schon gezielt die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten im Bewerbungsverfahren.
Die rechtliche Komponente ist durchaus komplex und es gilt ei-
niges zu beachten. Trotzdem möchte ich in aller Kürze versuchen 
die wichtigsten Punkte aus Datenschutz-Sicht anzusprechen:

� Löschen Sie die Bewerberdaten, wenn ein Bewerber nicht in 
 Frage kommt. Dies sollte nach ca. sechs Monaten (nach 
 Ablehnung) geschehen, da der Bewerber theoretisch in der 
 Zeit einen Anspruch aus dem allgemeinen Gleichbehand-
 lungsgesetz geltend machen kann
� Achten Sie darauf, dass nur diejenigen Zugriff auf die Bewer-
 bungsunterlagen bekommen, die auch direkt mit der Stellen-
 besetzung befasst sind
� Wollen Sie die Bewerbungsunterlagen länger als sechs 
 Monate aufbewahren, dann brauchen Sie dafür eine 
 (schriftliche) Einwilligung des Bewerbers
� Auch der Bewerber muss darüber informiert werden, wie 
 seine Daten verarbeitet werden, Stichwort Datenschutzer-
 klärung
� Das Bewerbungsverfahren muss ins Verzeichnis von Ver-
 arbeitungstätigkeiten aufgenommen werden
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Schließen Sie die Praxistür ab und hängen dann den Schlüssel da-
neben? Nein, das würde wohl niemandem einfallen. Wohl aber 
Kombinationen wie „12345“, „Passwort“ oder den eigenen Namen 
als Zugangscode zu verwenden, um sensible Daten zu schützen. 
Dabei ist es gar nicht schwer, eine sichere Kombination aus Ziffern, 
Buchstaben und Sonderzeichen zu kreieren, die man sich noch 
dazu gut merken kann.
Handy, Computer, Laptop, Online-Banking, W-LAN, Mail-Accounts, 
Konten bei diversen Onlineshops und vieles mehr. So kommen 
schnell duzende Passwörter zusammen. Wer soll sich die alle 
merken? Um auf der sicheren Seite zu sein, macht sich manch 
einer die Mühe und denkt sich ein kompliziertes Passwort aus, 
begeht dann aber den Fehler, es direkt für mehrere – schlimms-
tenfalls sogar alle – Accounts zu verwenden. Doch auch das ist 
unsicher. Also doch für jedes Konto ein einiges Passwort. Da ist 
Kreativität gefragt – oder Hilfe.

Selbst gebaut oder automatisch
Wer sich nicht lange damit aufhalten will, sich ein Passwort 
auszudenken, greift auf einen sogenannten Passwortgenerator 
zurück. Geben Sie den Begriff einfach in die Suchmaschine Ihres 
Vertrauens und schon erhalten Sie Vorschläge für eine Vielzahl 
von Seiten, die dabei helfen, sichere Passwörter zu generieren. 
Um ganz sicher zu sein, können Sie den Vorschlag noch ein we-
nig variieren.

Wer lieber selbst kreativ werden möchte, sollte stets auf eine 
gute Mischung aus großen und kleinen Buchstaben, Sonderzei-
chen und Zahlen achten. Außerdem gilt: Je länger, desto besser. 
Mindestens acht Zeichen. 

Am leichtesten geht das, wenn man sich einen Satz überlegt, 
von jedem Wort nur den ersten Buchstaben verwendet, Zahlen 
und Zeichen einstreut. Solche Sätze sind auch leichter zu merken, 
als maschinengenerierte Passwörter. 

Die grüne Katze 
läuft an der 
Decke entlang
So kreieren Sie ein sicheres Passwort

DgKm8G&la3B1adDe

Passwortmanager erleichtern den Alltag
Wer sich nicht duzende Passwörter merken will oder kann, ver-
wendet am besten einen Passwortmanager, manchmal auch 
Passworttresor genannt. Hier werden die Passwörter online oder 
offline sicher verwahrt. Der große Vorteil: Man muss sich nur 
noch einen Zugangscode merken. Mehr zum Thema Passworttre-
sore, wie sie funktionieren und welche Varianten es gibt, können 
Sie in Ausgabe 6-2018 nachlesen. 

Tipp: Weitere Information rund um das Thema IT-Sicherheit fin-
den Sie auf der Website des Bundesamts für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) auf www.bsi-fuer-buerger.de. ¡ [ym]

Ein Beispiel
Die grüne Katze macht Grimassen und läuft 
auf drei Beinen an der Decke entlang
Nun die Ziffern und Sonderzeichen: Die grüne Katze m8 Gri-
massen & läuft auf 3 B1en an der Decke entlang.
Und nun nur die Anfangsbuchstaben: DgKm8G&la3B1adDe
Tipp: Je willkürlicher, desto besser. Bekannte Slogans, Zitate 
oder Liedzeilen setzen die Sicherheit wieder herab.
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Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wartezeiten: Erstens, die 
objektive, die sich in Minuten oder gar Stunden messen lässt und 
zweitens, die gefühlte Wartezeit. Vor allem letztere führt dazu, 
dass sich Menschen aufregen und ärgern. Meist nehmen wir 
Wartezeiten zudem als länger wahr, als sie eigentlich sind. Das 
Phänomen ist bekannt, haben wir Spaß, vergeht die Zeit wie im 
Flug, sitzen wir auf dem Zahnarztstuhl oder warten auf den Fei-
erabend, zieht sie sich wie Kaugummi.

Entspannte Umgebung
Um Wartebereiche angenehmer zu gestalten, hilft eine anspre-
chende Gestaltung. Kühle oder gedeckte Farben beruhigen die 
Gemüter. Laute, schrille Töne haben hier nichts zu suchen. Das 
gilt auch für Musik. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sollte diese 
wenig aufdringlich sein und so dezent, dass sie niemanden stört. 
Ein ständig dudelndes Radio treibt den ein oder anderen sonst 
in den Wahnsinn. Außerdem erleichtern bequeme Sitzmöbel das 
Warten. Manchmal hilft schon ein Kissen. Das sieht dann auch 
gleich gemütlicher aus.

Trotz bester Absichten und vorausschauender 
Planung bleibt es manchmal nicht aus: Patien-
ten müssen auf ihre Behandlung warten – am 
besten nur wenige Minuten, manchmal auch 
ein bisschen länger. Natürlich sollte das erste 
Ziel sein, die Wartezeit möglichst gering zu 
halten. Doch ganz wird sie sich nie vermeiden 
lassen. Also aus der Not eine Tugend machen: 
Gestalten Sie Wartezeiten so, dass sich die Pa-
tienten nicht ärgern und die Praxis sogar noch 
davon profitiert.

Warten ohne Frust
So bleiben Patienten trotz Wartezeiten zufrieden
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� Wartezimmer-TV
Läuft irgendwo ein Fernseher, schauen viele Menschen ganz 
unbewusst hin. Kommt dann noch etwas halbwegs Interes-
santes, ist die Ablenkung perfekt. Nutzen Sie diese Möglichkeit 
auch, um auf Selbstzahlerleistungen der Praxis aufmerksam 
zu machen. Ihr Publikum kann Ihnen im Wartezimmer ja nicht 
weglaufen.

Erwartungen übertreffen
An manchen Tagen ist einfach der Wurm drin – etwa, weil ein 
Mitarbeiter plötzlich weg musste oder der unerwartete Rückruf 
eines Arztes länger gedauert und Sie aufgehalten hat. Gehen Sie 
dann mit den Wartezeiten offensiv um und teilen Sie den Pati-
enten gleich bei deren Ankunft in der Praxis mit, dass sie heute 
leider ein wenig warten müssen. Ein guter Trick: Rechnen Sie mit 
einer Wartezeit von etwa zehn Minuten, sagen Sie den Patienten, 
dass es wohl eine Viertelstunde bis zur Behandlung dauern wird. 
Sind sie dann schon nach zehn Minuten an der Reihe, freuen sie 
sich, dass es doch schneller ging, als befürchtet. Trotz Wartezeit 
bleibt also ein positives Gefühl. Geben Sie die Wartezeit hinge-
gen zu knapp an und es dauert doch länger, verstärkt das den 
Frust der Wartenden nur noch mehr.

Mitarbeiter unsichtbar machen
Ist der Tag besonders stressig, Sie geben aber Ihr Bestes, um die 
Wartezeiten kurz zu halten, dann haben die meisten Patienten 
auch Verständnis. Sie warten deshalb natürlich nicht gern, aber 
die meisten akzeptieren es, ohne sich deswegen besonders auf-
zuregen. Anders sieht es aus, wenn der Eindruck entsteht, ihre 
Zeit würde verschwendet. Sieht ein Patient zum Beispiel, dass ein 
Therapeut, der ihn doch eigentlich schon seit fast zehn Minuten 
behandeln sollte, telefoniert, kann das für Ärger sorgen. „War-
um telefoniert der gerade jetzt während ich hier sitze und auf 
meine Behandlung warten muss?“ – „Hätte das Telefonat nicht 
noch eine halbe Stunde warten können?“ Je nachdem wie viel 
Zeitdruck die Patienten selbst haben, kocht dann schnell die Wut 
hoch. Denn sie fühlen sich ungerecht behandelt. Was tatsächlich 
hinter der Situation steckt, spielt dabei keine Rolle.

Da Sie nicht jedem Patienten ständig alles erklären können, ist 
es am besten, solche Situationen zu vermeiden. Führen Sie und 
Ihre Therapeuten Telefongespräche im Büro, wo die Patienten Sie 
nicht sehen können. Das Gleiche gilt für Papierkram und kurze 
Besprechungen. Denn der wartende Patient erkennt nicht, ob Sie 
sich kurz über eine wichtige Frage zu einer Behandlung austau-
schen oder über Ihre Pläne fürs Wochenende reden. ¡ [ym]
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Für Ablenkung sorgen
Am wenigsten nervt uns Wartezeit, wenn wir diese kaum bemer-
ken. Das Zauberwort: Ablenkung. Hier ein paar Vorschläge:

� Kostenloses WLAN
Richten Sie einen Gastzugang für Patienten ein. So können sich 
die Wartenden mit dem eigenen Smartphone beschäftigen, 
Nachrichten lesen, Videos schauen, Spiele spielen, u. v. m. Seit 
Einführung des neuen Telemediengesetzes 2017 sieht es hier 
übrigens rechtlich deutlich entspannter aus. Denn Anschlussin-
haber haften nun nicht mehr automatisch für alles, was über 
ihren Anschluss geschieht (wir berichteten up 11-2018).

� Der alte Klassiker
Zeitschriften. Wirklich nichts Neues, aber ein seit vielen Jahr-
zehnten bewährtes Rezept. Zusätzlich bietet sich auch anderer 
Lesestoff für den Wartebereich in eigener Sache an: Informa-
tionsmaterial zu bestimmten Behandlungen, Broschüren zur 
Praxis, nett gestaltete Hinweistafeln mit Regeln für das recht-
zeitige Absagen von Terminen, etc.

� Spielecke für Kinder
Den Kleinen fällt das Warten besonders schwer – und wenn sie 
sich langweilen, hat die ganze Praxis etwas davon. Also sorgen 
Sie dafür, dass ein bisschen Abwechslung vorhanden ist. Papier 
und Stifte zum Beispiel passen für fast jedes Alter.
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Vom Kopf 
aufs Blatt
Effizienter 
Arbeiten mit der 
GTD-Methode

GTD steht für Getting Things Done, übersetzt 
heißt das einfach nur: Dinge erledigen. Eigent-
lich ganz einfach, aber dennoch scheitern viele 
Menschen daran. Es schwirren zu viele Gedan-
ken im Kopf herum, die verhindern, dass wir 
uns einer Sache wirklich annehmen, uns darauf 
konzentrieren und sie erledigen. Der Erfinder 
der GDT-Methode, David Allen, zeigt auf, mit 
welchen Schritten das Chaos aus dem Kopf 
verschwindet. So können wir uns wirklich der 
Aufgabe widmen, die wir gerade erledigen – 
ohne ständig von dem Gedanken abgelenkt 
zu sein, etwas anderes zu vergessen.

Schritt 1 | Aufgaben erfassen

Schreiben Sie alles auf, was Sie erledigen müssen – von der Steu-
ererklärung, über Telefonate bis hin zu privaten Erledigungen wie 
Einkaufen oder die Tochter zum Schwimmkurs fahren. Der Grund: 
Ihr Kopf unterscheidet nicht zwischen Arbeit und Privat, er kennt 
nur Aufgaben, die es zu erledigen gilt und die nicht vergessen 
werden sollen. 

So gehen Sie Ihre innere To-Do-Liste Schritt für Schritt durch 
und halten nach und nach alles schriftlich fest. Das klingt auf-
wändig? Ist es am Anfang auch, zumindest ein wenig. Wenn Sie 
sich aber erst einmal daran gewöhnt haben, geht es ganz schnell, 
Ihr externes Gedächtnis auf dem aktuellen Stand zu halten. Au-
ßerdem sparen Sie später Zeit, wenn Sie Aufgaben einfach kon-
zentriert erledigen können, ohne immer wieder von verschie-
denen Gedanken unterbrochen und abgelenkt zu werden. Und 
wenn diese Gedanken dennoch auftauchen, schieben Sie sie 
schnell und guten Gewissens zur Seite. Denn Sie haben ja ein Sys-
tem, das dafür sorgt, dass Sie nichts wichtiges mehr vergessen.

Wichtig: Alle Aufgaben sind gleichwertig. Wenn Sie notieren, was 
in Ihrem Kopf herumschwirrt, bewerten Sie die einzelnen Aufga-
ben nicht. „Fürs Abendessen einkaufen“ hat zunächst den glei-
chen Stellenwert wie „Neue Praxisräume suchen“.
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Schritt 2 | Aufgaben sortieren

Sie haben alles vom Kopf aufs Papier gebracht, dann geht es nun 
an die Verarbeitung:

� Termine in Kalender eintragen
 Ob Arzttermin, Besprechung oder Abgabefrist, alles, was an 
 oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden 
 muss, tragen Sie in Ihren Kalender ein
� Kleinigkeiten
 Um Aufgaben, die in weniger als zwei Minuten zu erledigen 
 sind, kümmern Sie sich sofort. Es dauert länger, diese weiter 
 zu „verwalten“, als sie einfach abzuhaken
� Projekte
 Alles was nicht in einem Schritt erledigt ist, ist bei dieser 
 Methode ein Projekt. Sammeln Sie alles, was zum Projekt 
 gehört, in einer Mappe oder einem Ordner. So haben Sie 
 alle Unterlagen gleich zur Hand, wenn Sie sich dieser 
 Aufgabe annehmen

Ziele und Aufgaben definieren: 
Gerade langfristige Projekte und Ideen scheitern oft daran, dass 
keine konkreten Aufgaben damit verbunden sind. So bleiben sie 
eine schöne Idee, werden aber nie umgesetzt. Um das zu verhin-
dern, legen Sie immer den nächsten Schritt fest, zum Beispiel An-
gebote von Handwerkern einholen, wenn Sie eine Renovierung 
planen. 
Halten Sie außerdem Ihre Ziele konkret fest. Das motiviert zur 
Umsetzung. Beispiel: Ich möchte in einer schönen, modernen 
Umgebung arbeiten und damit auch Mitarbeiter und Patienten 
an die Praxis binden.

� Aufgaben, die keine Projekte sind, ordnen Sie nach bestimmten 
 Bereichen zu, etwa Telefon, Mail, Gespräch, Einkauf, etc.

Beispiel: Telefonieren
Sie haben verschiedene Anrufe zu erledigen, denn wie immer sind 
nicht alle Verordnungen korrekt ausgestellt. Notieren Sie sich, 
wen Sie warum und bis wann anrufen müssen. Ist ein Mitarbei-
ter krank geworden und Sie müssen Termine verschieben, schrei-
ben Sie auch das auf. Übermorgen hat eine Freundin Geburtstag 
und Sie möchten Sie anrufen, um zu gratulieren – notieren! Denn 
wenn Sie es nicht tun, wird Ihnen der Gedanke nur weiter im Kopf 
herumschwirren und Sie ablenken.

Schritt 3 | Aufgaben organisieren

Nun gehen Sie die Aufgaben durch und sortieren Sie in Katego-
rien:

� Warten auf
 Auf diesen Stapel gehören Projekte, bei denen Sie auf Zuarbeit 
 einer anderen Person warten, bevor Sie weitermachen können, 
 etwa eine Terminbestätigung oder den Rückruf Ihres Steuerbe-
 raters
� Irgendwann
 Diese Aufgaben sind nicht besonders dringend oder wichtig. 
 Sie möchten aber zu einem anderen Zeitpunkt darauf zurück-
 kommen
� Ablage
 Hier landen Aufgaben, die abgeschlossen sind, Sie aber Unter-
 lagen dazu noch weiter aufheben möchten oder müssen
� Papierkorb
 Erledigte Aufgaben oder solche, die unwichtig si nd und denen 
 Sie keine Zeit widmen möchten.
� Eingangskorb: Hier landen alle Aufgaben, die zu erledigen sind. 
 Diese können Sie weiter unterteilen in „Praxis“ und „Privat“

Schritt 4 | Aufgaben durchgehen und aktualisieren

Ihre Aufgabenliste ist nicht statisch. Immer wieder kommen neue 
hinzu, alte fallen weg, Termine verschieben sich, usw. Darum ist 
es wichtig, die Aufgaben regelmäßig durchzugehen – „Eingangs-
korb“ und „Warten auf“ einmal pro Woche, „Irgendwann“ einmal 
im Monat. ¡ [ym]
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Preisradar (diese neuen Vergütungslisten sind in Kraft getreten) 

Bundesland Berufsgruppe Kassenart/en Gültig ab Preise richten sich nach

Saarland Physiotherapie (PT-Positionen) RVO 01.05.2019 Verordnungsdatum

Berlin Ergotherapie  RVO 01.04.2019 Verordnungsdatum

Brandenburg Ergotherapie  AOK 01.04.2019 Verordnungsdatum

Bremen Logopädie  RVO 01.04.2019 Letzter Behandlungstermin

Bremen Physiotherapie RVO 01.04.2019 Behandlungsdatum

Bund Physiotherapie BG (A-Positionen) 01.04.2019 Erster Behandlungstermin

Hamburg Ergotherapie  RVO 01.04.2019 Behandlungsdatum

Mecklenburg-Vorpommern Ergotherapie  AOK 01.04.2019 Verordnungsdatum

Neue Bundesländer Physiotherapie Knappschaft 01.04.2019 Behandlungsdatum

Niedersachsen Physiotherapie  RVO 01.04.2019 Behandlungsdatum

Nordrhein-Westfalen Ergotherapie  RVO 01.04.2019 Behandlungsdatum

Nordrhein Logopädie  RVO 01.04.2019 Behandlungsdatum

Rheinland-Pfalz Physiotherapie  RVO 01.04.2019 Verordnungsdatum

Saarland Physiotherapie (Massage-Pos.) RVO 01.04.2019 Verordnungsdatum

Sachsen Logopädie  Knappschaft 01.04.2019 Behandlungsdatum

Schleswig-Holstein Ergotherapie  AOK 01.04.2019 Behandlungsdatum

Schleswig-Holstein Physiotherapie  AOK 01.04.2019 Verordnungsdatum

Der Preisradar ist eine Übersicht über alle uns bekannten Preisaktualisierungen der letzten 
Monate. Als up- Abonnent können Sie kostenlos die Preislisten Ihres Bundeslandes bei der Pra-
xis-Hotline anfordern. So sind Sie immer darüber informiert, welche Preislisten gerade aktuali-
siert worden sind und in welchem Umfang. Die Liste ist auf dem Datenstand vom 18.03.2019. 

Ergänzungen können Sie gerne an folgende Mail-Adresse senden: redaktion@up-aktuell.de
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Seit Beginn des Jahres gelten für die umsatzsteuerliche Be-
handlung von Gutscheinen neue Regeln: Es wird nun nicht mehr 
nach Sach-, Wert- und Waren-, sondern in Einzweck- und Mehr-
zweck-Gutscheine unterschieden. Durch die Neuregelung wird 
eine EU-Richtlinie in nationales Recht übertragen, die bereits 2016 
verabschiedet wurde. In § 3 Abs. 13-15 Umsatzsteuergesetz (UstG) 
finden sich entsprechende Ergänzungen. Hier wird jetzt auch erst-
mals der Begriff Gutschein umsatzsteuerrechtlich definiert.
§ 3 Abs. 14 UstG beschreibt einen Einzweck-Gutschein als einen 
Gutschein, „bei dem der Ort der Lieferung oder der sonstigen 
Leistung, auf die sich der Gutschein bezieht, und die für diese 
Umsätze geschuldete Steuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Gutscheins feststehen“. Die Umsatzsteuer fällt dann direkt beim 
Verkauf des Gutscheins an. 

In der Praxis ist das zum Beispiel der Fall, wenn Patienten Gut-
scheine kaufen, die nur bei Ihnen und nur für eine bestimmte 
Leistung, deren Umsatzsteuersatz feststeht, eingelöst werden 
können. Verkaufen Sie also einen Gutschein für eine bestimmte 
Wellness-Behandlung, etwa eine Hot Stone Massage, gilt hier 
immer ein Umsatzsteuersatz von 19 Prozent. In diesem Fall löst 
bereits der Verkauf des Gutscheins Umsatzsteuer aus. Der Ort der 

Lieferung oder Leistung ist übrigens nicht 
auf die Praxis beschränkt. Es reicht schon 
aus, wenn feststeht, in welchem EU-Mit-
gliedsstaat der Gutschein eingelöst wird.

Mehrzweck-Gutscheine für Leistungen 
mit unterschiedlichem Umsatzsteuersatz
Mehrzweck-Gutscheine sind nach § 3 

Abs. 15 UstG alle Gutscheine, bei denen es sich nicht um einen 
Einzweck-Gutschein handelt, das heißt, Gutscheine, die die Vo-
raussetzungen, die an den Einzweck-Gutschein geknüpft sind, 
nicht erfüllen. Das ist zum einen der Fall, wenn nicht feststeht, 
in welchem EU-Staat der Gutschein gelöst wird – wobei das 
Heilmittelpraxen wahrscheinlich eher weniger betreffen wird. 
Anders sieht es bei der Umsatzsteuersatz aus. Denn wenn Gut-
scheine nicht auf bestimmte Leistungen – wie oben beschrieben 
– festgelegt sind, kann dafür eine Behandlung erbracht werden, 
die mit 19 Prozent besteuert wird, oder eine, für die der reduzierte 
Steuersatz von sieben Prozent gilt. Beim Verkauf des Gutscheins 
steht der Steuersatz also noch nicht fest. 

Wie der bisherige Wert-Gutschein, ähnelt der Mehrzweck-Gut-
schein damit eher einem Zahlungsmittel, mit dem verschiedene 
Leistungen in der Praxis eingekauft werden können. Dement-
sprechend fällt die Umsatzsteuer erst an, wenn der Gutschein 
eingelöst und die Leistung erbracht wird.

Die Neuregelung gilt übrigens nur für Gutscheine, die ab dem 
1. Januar 2019 ausgestellt wurden. Besprechen Sie am besten mit 
Ihrem Steuerberater, was die Änderungen konkret für Ihre Praxis 
bedeuten.  ¡ [ym]

Statt Sach- und Wert- nun Einzweck- 
und Mehrzweck- Gutscheine
Neue Regeln für die Umsatzbesteuerung seit 2019

Umsatzsteuer 2019

ab 1. Januar 

GUTSCHEIN

Bei Gutscheinen, die ab dem 1. Januar 2019 ausgestellt 

wurden, gelten neue Regelungen. Was die Änderun-

gen konkret für Ihre Praxis bedeuten, können Sie mit 

Ihrem Steuerberater besprechen
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BAG: Urlaubsanspruch verfällt 
nicht automatisch
Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter künftig auffordern, ihren 
noch nicht beantragten Urlaub zu nehmen und darauf hinwei-
sen, dass er sonst verfällt. Das hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) in Erfurt kürzlich entschieden.
Geklagt hatte ein Wissenschaftler, der nach der Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses eine finanzielle Abgeltung von ins-
gesamt 51 noch nicht genommenen Urlaubstagen aus mehre-
ren Jahren gefordert hatte. Insgesamt verlangte er fast 12.000 
Euro. 
Mit der Entscheidung setzte das BAG die Vorgaben des Euro-
päischen Gerichtshofs um und stärkte damit die Rechte der 
Arbeitnehmer. Der EuGH hatte im November 2018 entschie-
den, dass der Arbeitgeber gehalten ist, „konkret und in völliger 
Transparenz dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsäch-
lich in der Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
indem er ihn – erforderlichenfalls förmlich – auffordert, dies zu 
tun.“ So heißt es in einer Pressemitteilung des BAG. 
Nach § 7 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) kann der Urlaub daher 
nur dann verfallen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen, und 
ihn klar und rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass der Ur-
laub anderenfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres oder Übertra-
gungszeitraums erlischt. Aufgrund der unklaren Faktenlage 
wies das BAG den Fall an das Landesarbeitsgericht München 
zurück (Az.: 9 AZR 541/15). ¡ [ks]

BAG kippt Ehedauer-Klausel in 
Betriebsrenten-Verträgen
Unternehmen müssen auch bei kürzerer Ehedauer die betrieb-
liche Witwenrente zahlen. Das hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) kürzlich entschieden und entsprechende Ehedauer-Klau-
seln in Betriebsrenten-Verträgen für ungültig erklärt. 
Eine solche Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen benachteilige den versorgungsberechtigten Hinterblie-
benen unangemessen, erklärten die Erfurter Richter, und sei 
daher nach § 307 Abs. 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
unwirksam. 
Im konkreten Fall ging es um eine Witwe aus Hessen, die nur 
vier Jahre verheiratet war. Ihr Mann hatte mit seinem Arbeit-
geber einen Pensionsvertrag geschlossen. Darin enthalten war 
eine Klausel, dass Hinterbliebene erst ab einer mindestens 
zehnjährigen Ehedauer eine betriebliche Witwen- oder Wit-
werrente beanspruchen können. Als der Ehemann 2015 starb, 
verweigerte sein Arbeitgeber die Witwenversorgung.
Doch die Klage der Witwe vor dem BAG hatte Erfolg: Ent-
halten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Versor-
gungsregelung, die eine Mindestehedauer von zehn Jahren 
vorsieht, ist das eine unangemessene Benachteiligung des 
Versorgungsberechtigten. Diese zeitliche Grenze sei nach 
Auffassung der Richter willkürlich und gefährde den Zweck 
der Hinterbliebenenversorgung. Sagt der Arbeitgeber eine 
Hinterbliebenenversorgung zu, gehe das Gesetz davon aus, 
dass die Ehepartner der Arbeitnehmer mit abgesichert sind 
(Az.: 3 AZR 150/18). ¡ [ks]
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Ich habe meine 
Termine perfekt 
im Blick

Buchner & Partner GmbH · Zum Kesselort 53 · 24149 Kiel · www.buchner.de

Wunschterminplaner: Online konfigurieren
und dann einfach bestellen

Behalten Sie den Überblick und sparen Sie Zeit bei der Planung.
Bestimmen Sie alle Details Ihres neuen Wunschterminplaners – 
bequem und günstig. Verschiedene Formate, flexible Spalten- und 
Stundenzahl, Ferien und Feiertage und viele andere Möglichkeiten.

Gleich online bestellen unter www.wunschterminplaner.de
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Der Klimmi – 
unscheinbar, 
aber genial
Therapiehilfe 
zur Entlastung der 
Fingergelenke

„Unscheinbar, aber genial“ lautet das Feedback 
einer Physiotherapiepraxis, die den Klimmi in 
der Entwicklungsphase getestet hat. Der Klim-
mi ist eine gelenk-schonende Therapiehilfe. Er 
wurde von der Physiotherapeutin Kerstin Klink 
aus dem mittelfränkischen Roth bei Nürnberg 
entwickelt und soll die Fingergelenke bei der 
Behandlung entlasten. Seit Dezember 2018 ist 
er auf dem Markt. 
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Vor rund vier Jahren plagten Kerstin Klink erstmals Schmerzen 
im Daumensattelgelenk. „Als Selbständige machte ich mir 

natürlich Gedanken, wie meine berufliche Zukunft weiter gehen 
sollte, wenn mein ‚Werkzeug’ beschädigt ist.“ Ihre Suche nach ge-
lenkschonenden Hilfsmitteln für Physiotherapeuten verlief aber 
erfolglos. Das Problem der auf dem Markt befindlichen Produkte: 
„Alle Behandlungshilfen mussten mit dem Daumen festgehalten 
werden, was mit einem schmerzenden Gelenk fast unmöglich 
ist.“

Modellentwurf aus Knetgummi
Aus der Not heraus beschloss sie, selbst aktiv zu werden. Sie ließ 
ihr zwölfköpfiges Mitarbeiterteam mit Knetgummi experimen-
tieren, um ein Modell zu entwerfen. Neben der Frage nach dem 
Aussehen eines solchen Hilfsmittels stand die des Materials im 
Zentrum ihrer Überlegungen. Das Produkt sollte angenehm für 
die Hand des Therapeuten wie auch für die Patientenhaut sein. 

„Daher schieden Holz und Metall gleich aus, da 
sie zu hart und zu kalt waren“,

 so die 42jährige Praxisinhaberin. Zudem sollte das Material leicht 
zu reinigen und zu desinfizieren sein – wenn möglich auch hypo-
allergen. Und „vor allem musste die Sensitivität des Therapeuten 
während der Behandlung erhalten bleiben“. 

Erste Experimente in heimischer Küche
Nach vielen Experimenten war die Grundform des Klimmi ge-
boren. Der Name ist übrigens auch ein Ergebnis ihres kreativen 
Teams und setzt sich aus den Worten „Klink“ und „Gummi“ zu-
sammen. Nun galt es, das richtige Material zu finden. Nach Rück-
sprache mit ihrem Cousin, einem Chemiestudenten im 5. Semes-
ter, fiel die erste Wahl auf Silikonkautschuk. In ihrer heimischen 
Küche produzierte Kerstin Klink eine Gussform aus Gips und goss 
die ersten Exemplare. Doch die 2-Komponenten-Masse erwies 
sich letztlich als nicht tauglich, da es sehr lange dauert, bis sie 
fest ist. Außerdem wird sie rissig und ist daher unhygienisch für 
ein Medizinprodukt. Es musste ein neuer Stoff her: Medizinisches 
Silikon, wie es auch in Pflastern und Beatmungsmasken verwen-
det wird. 

Hersteller von Sex-Spielzeug entwickelte Prototyp
Bis hierher waren bereits zwei Jahre ins Land gegangen. „Das 
größte Problem aber bestand darin“, erinnert sich die Physiothe-
rapeutin, „ein Unternehmen zu finden, das einen Prototyp in ge-
ringer Stückzahl produzierte.“ So machte sie sich auf die Suche, 
doch bei medizinischen Unternehmen ohne Erfolg. „Ich wech-
selte schließlich die Branche und dachte darüber nach, wo mit 
solchem Material gearbeitet wurde. Und das war im Bereich der 
Sex-Spielzeuge…“ Sie fand ein kleines Unternehmen in der Nähe 
von Leipzig, das 80 Stück ihrer Therapiehilfe in unterschiedlichen 
Formen und Härtegraden für sie produzierte. Während einer 
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Testphase von sechs Monaten probierten vier Praxen in Bayern, 
Baden-Württemberg und Hessen den Klimmi aus. „Ich hatte 
wahllos größere Praxen mit jüngeren und älteren Mitarbeitern 
angerufen, ob sie bereit wären mitzumachen.“ Nach den Feed-
backs der Testpraxen wurde der Klimmi immer wieder angepasst 
und verändert. 

Vermarktung von einem Profi
Schon 2017 machte Kerstin Klink unbeabsichtigt Werbung für 
ihren Klimmi: Auf dem 20-jährigen Klassentreffen ihrer Physio-
therapieschule berichteten fast alle über Daumensattelgelenk-
schmerzen. Sie erzählte von der Entwicklung ihres Produkts, das 
noch in den Kinderschuhen steckte, und „alle waren begeistert, 
wollten ihn gleich haben“. Nach diesem ‚Go!‘ war für sie klar, 
„dass ich den Klimmi für eine breite Gruppe von Physiotherapeu-
ten herstellen musste“. Und ihr war auch klar, dass die Vermark-
tung in die Hände eines Profis gehört. „Neben meinen Praxen 

hätte ich nicht die Zeit gefunden, professionell ins Marketing ein-
zusteigen.“ Unterstützung fand die Therapeutin bei einem Groß-
händler. Gemeinsam feilten sie an den Beschreibungen, drehten 
Anwendungsvideos für YouTube und produzierten Fotoreihen.

Am teuersten war die Herstellung der Gussform 
Im September 2018 war es dann so weit: Die erste Charge von 
1.200 Stück (600 pro Härtegrad, der sich nach dem zu behandeln-
den Körperareal richtet) ging in Produktion. Das teuerste Teil im 
gesamten Entstehungsprozess war die Herstellung der Gussform 
durch einen Stahlformenbauer. „Dafür musste ich einen Betrag 
im fünfstelligen Bereich aufbringen“, so die Physiotherapeutin. 
Im Dezember schließlich eroberte die Therapiehilfe ihren Platz im 
ersten Online-Katalog des Großhändlers – zur großen Freude der 
Klimmi-Erfinderin „noch rechtzeitig vor Weihnachten“.

Klimmi haftet von allein in der trockenen Hand
„Klimmi weist sämtliche Eigenschaften auf, die sich Therapeuten 
in ihrer alltäglichen Arbeit wünschen“, ist die Praxisinhaberin 
überzeugt. Da das Material durch Adhäsion in der trockenen The-
rapeutenhand von alleine haftet, sind die Fingergelenke keiner 
Belastung ausgesetzt. Der Druck geht über das deutlich stabilere 
Handgelenk. Öl oder Lotion auf der Patientenhaut sorgen für ein 
dosiertes Gleiten während der Therapie, und so kann der Patient 
nicht zwischen Fingern und Klimmi unterscheiden – „außer, dass 
meine Hand immer kälter ist“. 

Flexibilität durch zwei Härtegrade
Die beiden Härtegrade ermöglichen die Wahl zwischen einem 
festeren und einem weicheren Druck im Gewebe. Die lange Kan-
te des Klimmis eignet sich hervorragend für die Behandlung von 
größeren Flächen, die „Nase“ erzeugt punktuellen Druck, und das 
Gefühl für die Intensität bleibt beim Therapeuten vollständig er-

halten. Und:

 „Er ist so klein und flexibel, dass er in der Hosen-
tasche unseren Arbeitstag begleiten kann.“ 

Anwendbar ist das zertifizierte Medizinprodukt, das ausschließ-
lich in Deutschland hergestellt wird, in sämtlichen Körperregi-
onen. Einzige Ausnahme ist die Kopfhaut. Auch an der Halswir-
belsäule sollte Klimmi, so die Physiotherapeutin, anfangs mit 
Vorsicht eingesetzt werden. 

Im Doppelpack für 49,95 Euro
Im Doppelpack ist Klimmi für 49,95 Euro erhältlich. Da das Pro-
dukt noch brandneu auf dem Markt ist, liegen der Praxisinhabe-
rin noch keine Verkaufszahlen vor. Allerdings arbeitet sie nach 
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Physiotherapiepraxis 
Kerstin Klink
Eckersmühlener Hauptstraße 42
91154 Roth
Telefon 09171 - 85 76 21
Fax 09171 - 8 95 50 49

Untere Bahnhofstraße 6
91186 Büchenbach
Telefon 09171 - 8 90 51 57
kontakt@physio-klink.de
www.physio-klink.de

Steckbrief

Kerstin Klink wurde 1976 in Roth bei Nürn-
berg geboren. 1997 schloss sie ihre Ausbil-
dung zur Physiotherapeutin in Bad Abbach 
bei Regensburg ab. 2001 machte sie sich als 
Freiberuflerin selbständig und eröffnete 
2003 ihre Praxis. 

wie vor mit externen Testpraxen zusammen, die ihr auch heute 
noch regelmäßig Feedback geben. Die meisten Kollegen wollen 
Klimmi nicht mehr missen, weil er die Arbeit am Patienten erheb-
lich erleichtert. So formulierte es auch eine Kollegin aus ihrem 
Team: „Ich liebe die Arbeit am Patienten, aber vor dem Klimmi 
habe ich mich ernsthaft gefragt, wie meine Finger das noch 25 
Jahre durchstehen sollen.“

„Brennt für Euer Produkt!“
Hat sich der Aufwand im Rückblick gelohnt? „Auf jeden Fall“, 
ist Kerstin Klink überzeugt. „Schließlich trägt er zur Erhaltung 
meiner Arbeitskraft bei.“ Außerdem habe er ihren persönlichen 
Horizont erweitert. Sie habe viel über Materialien, Herstellungs-
verfahren, Patentrechte und Marketing erfahren und viele neue 
Menschen kennengelernt. Allen Kollegen, die ihren Weg auch ge-
hen wollen, rät sie. „Brennt für Euer Produkt und lasst Euch durch 
Rückschläge nicht entmutigen!“

Jüngstes Projekt: Ein Leitfaden für Berufsanfänger
Auch nach über 20 Jahren arbeitet Kerstin Klink noch jeden Tag 
gerne in ihrem Beruf. „Bisher habe ich die meiste Zeit meines 
Berufslebens für meine Praxis gearbeitet, daneben musste ich 
meine Familie managen, und so blieb wenig Zeit für mich. Das 
möchte ich etwas verändern – gerade auch, weil ich in diesen 
Mußestunden neue Ideen habe. Ich kann mir vorstellen, admi-
nistrative Aufgaben zu delegieren.“ Jüngstes Projekt ist ein Leit-
faden für Berufsanfänger. Und gibt es weitere Wünsche? „Eine 
Segelyacht vor Rom und hübsche Schuhe…“

„Natürlich ist der Klimmi ab sofort auch unter 
buchner.de erhältlich.“  ¡ [ks]
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Kurz vor Schluss 
Einmal zu viel gefragt

Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt bleibt 
dumm. – So heißt es seit Jahrzehnten im Lied der Sesamstraße. 
Allerdings sollte man diese Botschaft lieber nicht so ernst neh-
men, wenn man es mit dem Hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten zu tun hat. Hier gilt: Wer nicht fragt, bleibt dumm, spart sich 
aber möglicherweise auch ein Bußgeld.

Gibt es Fragen zur Datenschutz-Grundverordnung, sind eigent-
lich die Datenschutzbeauftragten der Länder die passenden An-
sprechpartner. Im Fall eines Unternehmens aus Hamburg ging 
dieser Schuss jedoch nach hinten los. Ein spanischer Dienstleis-
ter kam der Aufforderung der Firma nicht nach, einen Vertrag 
zur Auftragsverarbeitung zu erstellen. Also wandte man sich 
an den Hessischen Datenschutzbeauftragten – die deutsche 
Niederlassung der spanischen Firma, die aber auch nicht wei-
terhelfen konnte, sitzt im hessischen Neu-Isenburg. Der teilte 
mit, auch als Auftraggeber sei das Hamburger Unternehmen da-
tenschutzrechtlich in der Verantwortung. Man solle selbst einen 
Vertrag erstellen, diesen ins Spanische übersetzen lassen und 
dem Dienstleister zuschicken. Dies lehnt der Anwalt des Ver-
sandhändlers u. a. aus Kostengründen ab.

Nach eigener Aussage stellte die Firma die Zusammenarbeit mit 
dem spanischen Dienstleister ein. Dies teilte sie dem Hessischen 
Datenschutzbeauftragen aber nicht mit und vergaß zudem die 
Nennung des Dienstleisters aus einer seiner Datenschutzerklä-
rungen zu entfernen. Die Folge: Das Unternehmen erhält vom 
Hamburger Beauftragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit, den die Kollegen aus Hessen informiert hatten, einen Buß-
geldbescheid über 5.000 Euro plus Gebühren wegen vorsätzli-
chen Verstoßes gegen Art. 28 Abs. 3 DSGVO.

Über den Fall berichtet das Unternehmen auch ausführlich auf 
seiner Website: https://kolibri-image.com
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Dr. Anke Handrock und Team

POSITIVE PSYCHOLOGIE LEVEL 1
Blockkurs im Herbst 2019 im Harz
 

WIRKSAM   
ZUFRIEDEN
GESUND 

Dr. Anke Handrock ist Zahnärztin und seit über 20 
Jahren Trainerin für wirksame Kommunikation in 
der Medizin. Sie leitet Ausbildungen für Positive 
Psychologie, Medical NLP und Systemische 
Praxisführung und coacht MVZs, Praxisteams, 
Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten. 

Maike Baumann ist Diplom-Psychologin, Mediato-
rin, Coach und Trainerin für NLP und Dozentin für 
Positive Psychologie. Sie arbeitet an Universitäten, 
in Betrieben und als Therapeutin mit Erwachse-
nen, Kindern und Familien..

Positive Psychologie ist die Wissenschaft von persönlichem Wachstum, 
gelungenen Beziehungen, nachhaltiger Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und 
Glück. Sie erlernen die wirksamsten Ansätze und wenden sie direkt an - für sich 
und Ihr Team! So erhöhen Sie Ihre Resilienz, Ihre Leistungsfähigkeit, Ihre Freude 
an der Arbeit und Sie verbessern Ihre Gesundheit! Sie und Ihr Team werden 
nachhaltig zufriedener und effektiver!

Boumannstraße 32
13467 Berlin 
Telefon 030 36430590

Bei uns immer inbegriffen:
Reichhaltige Pausenverpflegung, 
Zertifikatsgebühren, Skripte und 
Photokolle 

Block-Ausbildung 
mit Abschlusswochenende in Berlin:

Block-Kurs: 10. – 20. Oktober 2019 im Harz im
Hotel Schindelbruch (www.schindelbruch.de) 
Wirksam und entspannt lernen!

Abschlusswochenende: 
05. – 08. Dezember 2019 in Berlin

Dr. Anke Handrock
KOMMUNIKATION 
IN DER MEDIZIN

Kursreihe Systemisch Führen
Hier finden Sie systematisch aufbereitetes Handwerkszeug  für wirksame und effiziente Mitarbeiter-
führung und -bindung! 

Selbstmanagement für Chefs: 18. März 2019

Wirksame Mitarbeitergespräche: 19. - 20. März 2019

Teams effektiv führen: 11. - 12. Juni 2019

Systemik - Systeme wirksam lenken und Störungen auflösen (4 Kurstage): 
19. - 20. August 2019 und 23. - 24. September 2019 

Prozessmanagement für das Führungsteam: 25. - 26. November 2019

Jeder Block kann einzeln belegt werden,  Investition EUR 300,00* pro Kurstag, 10 Punkte (BZÄK, 
DGZMK) pro Kurstag *MWSt.-Befreiung ist für alle Kurse beantragt

150 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 2800,00*  - 
zuzüglich Kost und Logis, die von den Teilnehmern selbst getragen werden.
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