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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ihr Kontakt
medien@buchner.de

Gute 
Nachrichten für Therapeuten 
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Es ist Zeit für die Rote Karte: Schluss mit 
vorsätzlichen Rechtsbrüchen der GKVen

Gute Nachrichten für Therapeuten 

Aufbruchstimmung: Erstes 
TherapieForum der Initiative 
Therapeutenkammer in Kiel

QuickCheck – Ein Thema auf 
einer Seite: Bereit für die Daten-
schutz-Grundverordnung?

Beinprothesen: Mit Sanitäts-
häusern hilft ein Ergotherapeut 
seinen Patienten auf die Beine
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Gute Nachrichten für Therapeuten 

„Ich bin schwanger!“ Das müssen 
Sie als Arbeitgeber jetzt beachten
Zeit- und Selbstmanage-
ment: Der Weisheit der 
Tomate folgen

Betriebsferien in der 
Sommerzeit: Das müssen 
Sie im Blick haben

Fit und aktiv bis ins hohe 
Alter: »Trainingstagebuch 
Sturzprophylaxe«

Es ist Zeit für die Rote Karte: 
vorsätzlichen Rechtsbrüchen der GKVen

Aufbruchstimmung: Erstes 
TherapieForum der Initiative 
Therapeutenkammer in Kiel
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„Ich bin schwanger!“ Das müssen 
Sie als Arbeitgeber jetzt beachten

Betriebsferien in der 
Sommerzeit: Das müssen 
Sie im Blick haben

Fit und aktiv bis ins hohe 
Alter: »Trainingstagebuch 
Sturzprophylaxe«
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Gute Nachrichten für Therapeuten 

Gelingt der Eingriff? Gesundheitsminister 
Jens Spahn operiert am offenen SGB V 

Wechsel lohnt sich: Die GKV- 
Mindestbeiträge für Selbst-
ständige sind gefallen, Kran- 
kenversicherung wird billiger

Sprachtherapeutinnen ent- 
wickeln App: Die Kranken-
kasse zahlt das Training 
auch zu Hause

Mehr Klarheit bei der Zu- 
lassung: Bestandsschutz für 
Altpraxen und Aufhebung 
der räumlichen Trennung

Jens Spahn, 
Bundesminister für Gesundheit 

IS
SN

 18
69

-2
71

0 
| w

w
w

.u
p-

ak
tu

el
l.d

e
/r

ed
ak

tio
n@

up
-a

kt
ue

ll.
de

 | 
Ei

nz
el

pr
ei

s 1
5 

Eu
ro

unternehmen praxis 12.2018 unternehmen praxis 12.2018

Mariä Himmelfahrt
Wer in Bayern oder dem Saarland arbeitet, freut sich am 15. Au-
gust. Da der in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt, gilt hier 
das übliche.

Tag der deutschen Einheit
Auch der 3. Oktober fällt 2019 auf einen Donnerstag. Es gilt also 
die übliche Brückentagsrechnung: 1 = 4 oder 4 = 9.

Reformationstag
Am 31. Oktober freuen sich die Menschen im Norden und Osten 
über einen weiteren freien Donnerstag.

Allerheiligen
Im Süden und Westen ist der 1. November ein Feiertag. Da er auf 
einen Freitag fällt, ist das lange Wochenende sicher.

Buß- und Bettag
Dieser Feiertag, der 2019 auf dem 20. November fällt, ist in Sach-
sen und Bayern arbeitsfrei. Da er immer auf einen Mittwoch 
fällt, reichen zwei Urlaubstage für einen Fünf-Tage-Kurzurlaub, 
vier für neun freie Tage.

Weihnachten
2019 liegen die Weihnachtsfeiertage mitten in der Woche. Mit 
drei Urlaubstagen werden neun freie Tage daraus.

Jahreswechsel
Der 1. Januar 2020 ist ein Mittwoch. Vier Urlaubstage sorgen 
für neun Tage Freizeit oder verlängern den Weihnachtsurlaub. 
Das große Urlaubspaket mit 16 freien Tagen vom 21.12.2019 bis 
05.01.2020 gibt es für sieben Urlaubstage.

Sie sind ebenso beliebt wie schnell vergriffen: Brückentage. Mit 
dieser Übersicht haben Sie das ganze Jahr 2019 im Blick und kön-
nen als Praxischef für eine gerechte Verteilung sorgen.

Jahreswechsel 2018/2019
Für Kurzentschlossene liegt Neujahr in diesem Jahr günstig. Da 
der Feiertag auf einen Dienstag fällt, reichen vier Urlaubstage 
für neun Tage Freizeit – vom 29.12.2018 bis 06.01.2019. 

Ostern 19. – 22.04.2019
Mit Karfreitag und Ostermontag ist das lange Wochenende 
garantiert. Wer sich dazu vier Tage in der Woche vor oder nach 
Ostern frei nimmt, kann gleich zehn Tage Urlaub genießen.

Tag der Arbeit
Der 1. Mai fällt 2019 auf einen Mittwoch. Nicht ganz ideal als 
Brückentag. Wer aber die Woche nach Ostern frei nimmt, kann 
den Urlaub mit zwei weiteren Urlaubstagen bis zum 1. Mai ver-
längern. Mit zehn Urlaubstagen sind so 19 freie Tage drin – vom 
13.04. bis 01.05. 

Christi Himmelfahrt
Da dieser Feiertag immer auf einen Donnerstag fällt, genügt ein 
Urlaubstag für ein langes Wochenende. So lässt sich am 30. Mai 
ausgelassen Vatertag feiern.

Pfingsten
Keine zwei Wochen später bringt Pfingsten am 10. Juni einen 
freien Montag. Vier Urlaubstage verlängern die freie Zeit auf 
zehn Tage (vom 08. Bis 16.06.) oder Sie nehmen Himmelfahrt 
mit und erhalten mit sechs Urlaubstagen zwölf freie Tage (vom 
30.05. bis 10.06.).

Fronleichnam
 Am 20. Juni steht in manchen Bundesländern der nächste Don-
nerstagsfeiertag an. Ein Brückentag bringt ein langes Wochenen-
de, vier Urlaubstage eine Urlaubswoche mit neun freien Tagen.

24 _ Schwerpunkt | Urlaub

Wer krank ist, gehört ins Bett. Da ist es schon befremdlich, wenn 
man auf dem Social Media Profil die neusten Urlaubsfotos der 
kranken Mitarbeiter entdeckt. Der erste Gedanke: Betrug – der 
Mitarbeiter spielt seine Arbeitunfähigkeit nur vor. Das kann, 
muss aber nicht sein. Denn wer krank ist, muss nicht automa-
tisch zu Hause bleiben. 
Auch wenn es seltsam anmutet, dass ein Mitarbeiter, der zu krank 
ist, um zu arbeiten, in den Urlaub fährt, macht es unter Umstän-
den doch Sinn. Bei psychosomatischen Erkrankungen, wie etwa 
einem Burnout oder einer Depression, kann ein Tapetenwech-
sel die Genesung sogar fördern. So ist ein Urlaub während der 
Arbeitsunfähigkeit also nicht ausgeschlossen. Entscheidend ist, 
dass die Mitarbeiter während der Arbeitsunfähigkeit nichts tun, 
was ihre Genesung beeinträchtigt. Ein Wanderurlaub mit Gips-
fuß scheidet also aus. Wer hingegen mit Bronchitis an die See 
fährt, schadet einer Gesundung sicher nicht. Ihre Angestellten 
sind übrigens nicht dazu verpflichtet, Sie über den Urlaub zu in-
formieren. Um Misstrauen und Spekulationen vorzubeugen, ist 
ein offenes Gespräch jedoch zu empfehlen.

Erst krank, dann in die Ferien – geht das?
Wird ein Mitarbeiter kurz vor oder während seines Urlaubs krank, 
bleibt sein Urlaubsanspruch erhalten. Er kann ihn also nachholen 
– direkt im Anschluss an den ursprünglich geplanten Urlaub oder 
zu einem späteren Zeitpunkt. Entscheidend ist hier, dass er die 
freie Zeit neu mit Ihnen abstimmen muss. Er kann die entgange-
nen Tage nicht einfach eigenmächtig anhängen. 

Ist es aus betrieblicher Sicht möglich und der Chef stimmt 
dem zu, gibt es aber auch keine Regelung, die den Urlaub direkt 
nach der Erkrankung verbietet. Der Mitarbeiter muss nicht erst 
wieder arbeiten, bevor er seine freien Tage nachholen kann.

Mit Asthma an die Ostsee
Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht 
zwangsläufig Bettruhe

Urlaub verfällt nach 15 Monaten

Ist ein Mitarbeiter krank und kann darum seinen Urlaub nicht 
innerhalb des im Bundesurlaubsgesetz vorgesehenen Zeit-
raums nehmen, verfällt sein Urlaubsanspruch nicht – auch 
nicht nach dem 31. März des Folgejahres. Denn bei Krankheit 
gilt diese Frist nicht. Allerdings gibt es eine Grenze. Sowohl 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) als auch das Bundesar-
beitsgericht haben entschieden: Der gesetzliche Urlaubsan-
spruch verfällt spätestens 15 Monate nach Ablauf des Jahres, 
in dem der Urlaubsanspruch erworben wurde (9 AZR 623/10). 
Beispiel: Ist ein Mitarbeiter langfristig arbeitsunfähig, verfällt 
sein Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2017 zum 31. März 2019.

Urlaub | Schwerpunkt _ 25

Brückentage 2019
Die Urlaubsplanung kann beginnen
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Zeit- und Selbstmanagement
Effizienter arbeiten mit dem Pareto-Prinzip

Das Pareto-Prinzip hat seinen Namen von dem Italiener Vilfredo 
Pareto. Er untersuchte Anfang der 20. Jahrhunderts die Vermö-
gensverteilung in Italien und stellte fest, dass 20 Prozent der Be-
völkerung 80 Prozent des Landes besaßen. Er kam zu dem Schluss, 
dass es für die Banken also effizienter wäre, sich besonders um 
diese 20 Prozent zu bemühen.

Befasst man sich mit dem Pareto-Prinzip begegnet man häufig 
diesen Beispielen:
� Vertrieb: 20 Prozent der Verkäufer sorgen für 80 Prozent 

des Umsatzes
� Internet: 80 Prozent des Traffics konzentriert sich auf 20 

Prozent aller Websites
� Verkehr: 80 Prozent des Verkehrs nutzt 20 Prozent der 

Straßen

Ob diese Werte nun stimmen oder nicht, ist unerheblich. Sie sollen 
nur den Kern des Pareto-Prinzip illustrieren: Mit wenig Aufwand 
lässt sich unter Umständen viel erreichen!

Praxis-Beispiel 1

Die Mitarbeitersuche

Es gibt unzählige Onlineportale auf denen Sie eine freie Stelle 
ausschreiben können. Dazu kommen klassische Zeitungsinserate, 
Aushänge am schwarzen Brett von Therapieschulen, Social-Me-
dia-Kanäle, Mund-zu-Mund-Propaganda u. v .m. Sie können nun 
also unendlich viel Zeit damit verbringen, Ihre Stellenanzeige 
überall zu verbreiten – oder Sie konzentrieren sich zunächst ein-
mal auf das Wesentliche. Erstellen Sie eine Vorlage, die Sie mög-
lichst vielfältig für Print- und Online-Medien verwenden können. 
Konzentrieren Sie sich auf große Portale, die viele Jobsuchende er-
reichen. Aber beschränken Sie sich auf lokale Medien. Und erzäh-
len Sie Mitarbeitern, Freunden, Bekannten, etc. davon. Vielleicht 
kennen diese jemanden, der sich gern beruflich verändern würde. 

Praxis-Beispiel 2

Neue Mitarbeiter einarbeiten

Natürlich wäre es schön und wünschenswert, wenn Sie sich dem 
neuen Therapeuten am ersten Tag oder in der ersten Woche aus-
führlich widmen könnten: 100 Prozent Aufwand für 100 Prozent 
Erfolg. Doch die Realität sieht leider anders aus. Sie haben selbst 
viele Behandlungstermine und die Verwaltungsaufgaben können 
Sie auch nicht einfach bei Seite schieben. Wenden Sie nun also das 
Pareto-Prinzip an und überlegen Sie, wie Sie 80 Prozent der Einar-
beitung in 20 Prozent der Zeit erledigen können. 
Bestellen Sie den neuen Mitarbeiter am ersten Tag eine halbe 
Stunde früher in die Praxis. So haben Sie in Ruhe Zeit, alle Verwal-
tungsaufgaben zu erledigen, noch fehlende Daten zu erheben 
und den Mitarbeiter nötige Unterschriften leisten zu lassen. Au-
ßer Ihnen ist noch niemand in der Praxis. Sie werden dabei also 
nicht gestört und das Ganze geht fix über die Bühne.
Erstellen Sie einen Plan – den Sie dann auch später immer wieder 
bei Neueinstellungen heranziehen können – und gehen Sie die 
Punkte durch. Teilen Sie dabei alle Aufgaben, die auch Mitarbeiter 
übernehmen können, diesen zu. Möglicherweise hilft auch ein Pa-
tenmodell, indem Sie dem Neuen einen erfahrenen Therapeuten 
an die Seite stellen. 
Learning by doing: Bei Aufgaben, die für den neuen Mitarbeiter 
relevant sind, nehmen Sie ihn mit, während Sie diese Dinge erle-
digen. So lernt der Neue an Ihrem Beispiel, Sie sparen sich die Zeit 
für theoretische Ausführungen in einem Gespräch und erledigen 
gleichzeitig Ihre Arbeit. ¡ [ym]

Vorsicht vor der Pareto-Falle

Das Pareto-Prinzip lässt sich sicher nicht auf alle Auf-
gaben übertragen. Es reicht nicht, nur 80 Prozent der 
Abrechnungen zu erledigen. Oder dabei nur zu 80 Pro-
zent alles richtig zu machen. Auch das Finanzamt wird 
sich nicht mit einer unvollständigen Steuererklärung 
zufriedengeben. Das Prinzip darf keine Entschuldigung 
sein, für schludrige oder unvollständige Arbeit.
Es kann aber andererseits dabei helfen, seine Zeit rich-
tig einzuteilen. Ein Beispiel: Sie haben in dieser Woche 
vier Stunden für Abrechnungen eingeplant. Nach zwei 
Stunden merken Sie, dass sie bereits Dreiviertel der 
Arbeit erledigt haben. Daraus schließen Sie, dass Sie die 
übrigen 25 Prozent entsprechend in einer halben Stun-
de schaffen. Tatsächlich haben Sie sich aber zuvor den 
„einfachen“ Fällen gewidmet. Die Zeitfresser stecken 
in den verbleibenden 25 Prozent. Eine halbe Stunde 
wird hier nicht ausreichen – und wenn Sie nicht mehr 
Zeit dafür einplanen, kommt ihr Zeitplan gewaltig ins 
Wanken.

Manchmal reicht „gut genug“
Interessant wird das Prinzip für das Zeit- und Selbstmanagement, 
wenn nicht alles perfekt sein muss, wenn gut genug als Ergebnis 
ausreicht. Denn dann konzentrieren Sie sich darauf, wie Sie mit 
geringem Aufwand viel erreichen. Es kann Sie auch davor schüt-
zen, sich in Dinge zu verrennen, weil Sie ein perfektes Resultat an-
streben, das Sie kaum erreichen können.

80 Prozent der Arbeit lassen sich in 20 
Prozent der Zeit erledigen – das ist eine 
Interpretation des Pareto-Prinzips. Dabei 
kommt es gar nicht genau auf die Zah-
len an. Vielmehr geht es darum, sich und 
seine Zeit so zu organisieren, dass die Ar-
beit effizient vonstattengeht. Im Idealfall 
schaffen Sie so 80 Prozent der Arbeit mit 
20 Prozent des Aufwands. Wie das geht, 
erklärt Teil 2 unserer Reihe zum Zeit- 
und Selbstmanagement.

ßer Ihnen ist noch niemand in der Praxis. Sie werden dabei also 
nicht gestört und das Ganze geht fix über die Bühne.
Erstellen Sie einen Plan – den Sie dann auch später immer wieder 

Stunden merken Sie, dass sie bereits Dreiviertel der 
Arbeit erledigt haben. Daraus schließen Sie, dass Sie die 
übrigen 25 Prozent entsprechend in einer halben Stun-
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Januar 2018

�	Aufgrund von sinkenden Schülerzahlen, Fachkräfteman-
gel und drohenden Versorgungsengpässen fordert die 
SPD Schleswig-Holstein die Abschaffung des Schulgelds

Februar 2018

�	Eine aktuelle Auswertung der Bundesagentur für Arbeit 
zeigt, dass sich der Fachkräftemangel in der Physiothe-
rapie im zweiten Halbjahr 2017 erneut verschärft hat

März 2018

�	Gesundheitsminister Jens Spahn führt erstmals das 
Amt eines eigenständigen Pflegebevollmächtigten ein 
und zeigt damit den hohen Stellenwert, den die Pflege 
in der Gesundheitspolitik und im Gesundheitssystem 
einnimmt

�	Heiko Schneider veröffentlich seinen Brandbrief und 
erhält Zuschriften von hunderten Therapeuten

April 2018

�	Schleswig-Holstein wählt seine erste Pflegeberufe-
kammer

�	Der Heilmittelwirtschaftsbericht 2018 erscheint und 
dokumentiert die schwerwiegenden Probleme der 
Branche

�	Dr. Roy Kühne veröffentlich sein „Sofortprogramm 
Therapieberufe“, in dem er eine deutlich höhere Vergü-
tung und eine Neuordnung der Vergütungsverhandlun-
gen im ambulanten Heilmittelbereich fordert

Mai 2018

�	In Köln folgen tausende Therapeuten dem Aufruf des 
Bunds vereinter Therapeuten und demonstrieren für 
mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

�	Heiko Schneider, Physiotherapeut aus Hessen, startet 
mit dem Rad zu seiner 550 Kilometer langen Protest-
tour nach Berlin – im Gepäck sein eigener Brandbrief 
und die Zuschriften vieler weiterer Therapeuten

Das war 2018:

Was das Herz vieler Therapeuten höherschlagen lässt, sind bun-
deseinheitliche Höchstpreise und die Möglichkeit auch in Zu-
kunft ohne die Anbindung an die Grundlohnsumme verhandeln 
zu können. Und das Stichwort Blankoverordnung ist noch nicht 
so stark verbrannt, dass sich nicht manch einer über die Aussicht 
freut, endlich selbst über den Inhalt der Therapie bestimmen zu 
dürfen. 

Die Risiken und Nebenwirkungen dieser erfreulichen Aus-
sichten sind allerdings erheblich, denn offensichtlich haben sich 
Krankenkassenvertreter und die Ärztelobby bei diesem Gesetz-
entwurf gut durchsetzen können.

Bessere Position für Krankenkassen
Krankenkassen verhandeln zukünftig einheitlich, das macht die 
Durchsetzung der Interessen der Heilmittelerbringer nicht we-
sentlich einfacher. Zum einen können Krankenkassen bei diesem 
Verfahren nicht mehr gegeneinander „ausgespielt“ werden. Zum 
anderen besteht die Gefahr, dass die Verhandlungsführer der Ver-
bände auf Bundesebene viel weiter weg von ihrer regionalen Basis 
sind als bisher. Möglicherweise stimmen sie so Positionen zu, die 
vor Ort als wenig hilfreich angesehen werden. Zusätzlich gibt es 
keinen Zwang für die Kassen regional Aufschläge auf die bundes-
einheitlichen Preise zu verhandeln. Dies geschieht nur dann, wenn 
es den Kassen passt. Für die Länder, die bisher gute Preise erzielt 
haben, könnte das erhebliche negative Folgen haben. 

Und nimmt man den Gesetzesentwurf ernst, dann sind Heil-
mittelpraxen in Zukunft eine Art Franchisenehmer der Kassen: In 
Zukunft soll die Entwicklung der Heilmittelpreise davon abhän-
gen, wie sich die Kosten für Personal und laufende Kosten entwi-
ckelt haben. Das heißt im Klartext, dass zukünftig die Kranken-
kassen mit der Höhe der Vergütungen genau festlegen können, 
wie viel Geld ein Praxisinhaber verdient. Das ist mehr oder weni-
ger der Abschied von freien Praxen und freiem Unternehmertum.

Zu Risiken und Nebenwirkungen 
fragen Sie Ärzte und Krankenkassen

TSVG Terminservice- und Versorgungsgesetz

Der Gesetzentwurf aus dem Hause Spahn sieht auf den ersten Blick 
wie ein Erfolg für Therapeuten aus und entspricht in weiten Teilen dem 
Eckpunktepapier. Doch liest man sich den Entwurf genauer durch, dann 
wird schnell klar: Therapeuten werden mit ein bisschen mehr Geld und 
weniger Bürokratie abgespeist, Krankenkassen und Ärzte profitieren 
weit mehr. Zur Vermeidung von Risiken und Nebenwirkungen besteht 
noch erheblicher Nachbesserungsbedarf.

gen, wie sich die Kosten für Personal und laufende Kosten entwi
ckelt haben. Das heißt im Klartext, dass zukünftig die Kranken
kassen mit der Höhe der Vergütungen genau festlegen können, 
wie viel Geld ein Praxisinhaber verdient. Das ist mehr oder weni
ger der Abschied von freien Praxen und freiem Unternehmertum.
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Wege zum gesunden Rücken  | Heilmittelbranche in Zahlen
Direkt zum Physiotherapeuten

Gesamtdauer: ca. 4 bis 6 Wochen
Durchschnittliche Kosten: ca. 420 Euro
Ergebnis: Manche Patienten berichten 
schon nach wenigen Tagen über deutliche 
Schmerzreduktion

„Klassische“ Behandlung

Gesamtdauer: 2 bis 4 Monate
Durchschnittliche Kosten: ab ca. 450 
bis zu mehr als 10.000 Euro
Ergebnis: Unnötige Arztbesuche und 
Untersuchungen kosten Geld und 
verlängern den Heilungsprozess.5

AUTSCH!

 Besuch in der Arztpraxis
 (Wartezeit auf einen Termin 4-8 Wochen)
 Honorar je Behandlungsfall 64 Euro 1

 Behandlung
 (Schmerzmedikamente)
 Kosten je Packung 5,40 – 18,26 2

 (Dauer 2-3 Wochen)

 Weiterführende Diagnostik 
 (Wartezeit auf einen Termin 4-8 Wochen) 
 MRT/CT 134 – 612 Euro 3

 Behandlung (Injektion/Infiltration)
 Kosten je Injektion 8 – 60 Euro 3

 (3 bis 5 Injektionen)

 Operation 
 (Wartezeit 3-6 Wochen)
 Wirbelsäulen OP ab 
 ca. 10.000 Euro 4

 Quellen:
1 Quelle: Honorarbericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 2015
2 Quelle: www.Idealo.de suche nach Schmerzmitteln
3 Gebührenordnung für Ärzte
4 Studie der Bertelsmann-Stiftung, Rückenschmerzbedingte Krankenhausaufenthalte 
 und operative Eingriffe, 2017
5 Faktencheck Rücken, Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, 2016

Vorteile eines Direktzugangs zum Physiotherapeuten 
für Rückenschmerzen-Patienten

 Schnellere Termine (in der Regel in weniger als 2 Wochen)
 Geringere Behandlungsdauer
 Weniger Röntgen-, CT- und MRT-Aufnahmen
 Deutlich niedrigere durchschnittliche Kosten
 Deutlich seltenere Krankenhauseinweisung 4

 Deutlich geringeres Risiko für Wirbelgelenks-Versteifungs-OP 4

 Deutlich geringeres Risiko für Dekompressions- bzw. Bandscheiben-OP 4

 Behandlung Manuelle Therapie 35 Euro 
 (6 Wochen/2 x Woche)

„Die zu hohen Erwartungen mancher Patienten rücken 
Ärzte häufig nicht zurecht. Im Gegenteil: Allein 2015 
machten sie bei Bürgern mit Rückenleiden über sechs 
Millionen Röntgen-, CT- und MRT-Aufnahmen. Dabei 
gelten 85 Prozent der akuten Rückenschmerzen als 
medizinisch unkompliziert und nicht spezifisch. Ärztliche 
Leitlinien empfehlen bei Rückenschmerzen ohne 
Hinweise auf gefährliche Verläufe, wie Wirbelbrüche 
oder Entzündungen, keine bildgebende Untersuchung 
durchzuführen. Viele Arztbesuche und Untersuchungen 
wären also eigentlich vermeidbar.“ 

Bertelsmann Studie, 2016
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 (Wartezeit auf einen Termin 4-8 Wochen) 

 Behandlung (Injektion/Infiltration)
 Kosten je Injektion 8 – 60 Euro 3

 (3 bis 5 Injektionen)

 Quellen:
1 Quelle: Honorarbericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 2015
2 Quelle: www.Idealo.de suche nach Schmerzmitteln
3 Gebührenordnung für Ärzte
4 Studie der Bertelsmann-Stiftung, Rückenschmerzbedingte Krankenhausaufenthalte 
 und operative Eingriffe, 2017
5 Faktencheck Rücken, Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, 2016

 Schnellere Termine (in der Regel in weniger als 2 Wochen)
 Geringere Behandlungsdauer
 Weniger Röntgen-, CT- und MRT-Aufnahmen
 Deutlich niedrigere durchschnittliche Kosten
 Deutlich seltenere Krankenhauseinweisung 4

 Deutlich geringeres Risiko für Wirbelgelenks-Versteifungs-OP 4

 Deutlich geringeres Risiko für Dekompressions- bzw. Bandscheiben-OP 4
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46 _ Inspiration Inspiration _ 47

Nach Schätzung von Experten leiden 

etwa fünf Prozent aller Kinder an UEMF. 

Jungen sind deutlich häufiger betroffen 

als Mädchen. Wird UEMF nicht erkannt, 

kann es zu schwerwiegenden Folgen 

kommen

Bereits seit 2004 behandelt die Therapeutin in ihrer Praxis mit 
Schwerpunkt Pädiatrie Kinder mit grob- oder feinmotorischen 
Störungen, 2013 hat sie sich auf die umschriebene Entwicklungs-
störung motorischer Funktionen (UEMF) spezialisiert. Auslöser 
war die Neufassung der S3 Leitlinie zur Behandlung von Kindern 
mit UEMF, die 2011 erschien und derzeit aktualisiert wird. „Diese 
veränderte und differenzierte Sichtweise sowie die Relevanz der 
Ergotherapie bei diesem Störungsbild ließen mich aufhorchen, 
meine eigenen therapeutischen Vorgehensweisen zu reflektie-
ren und zu optimieren.“  

Sie sind etwas ungeschickter als andere Kinder: Sie 
können einen Ball nicht fangen, lassen das Glas fallen 
und haben Schwierigkeiten beim Springen, Schneiden 
oder Schreiben. Sie sind einfach „tollpatschig“, sagt der 
Volksmund. Doch solche Kinder leiden an einer um-
schriebenen Entwicklungsstörung motorischer Funkti-
onen (UEMF), die – rechtzeitig erkannt – gut zu behan-
deln ist, wie die Ergotherapeutin Daniela Küchemann 
weiß.

Ein Tollpatsch muss nicht 
immer einer bleiben!
Ergotherapeutin behandelt erfolgreich 
Kinder mit UEMF

Etwa fünf Prozent der Kinder betroffen
„Tollpatschigkeit wird von vielen Kinderärzten nicht ernst genug 
genommen“, klagt Daniela Küchemann. „Sie beruhigen oft die 
Eltern und sagen ihnen, das werde ihr Kind noch lernen. Dabei 
gilt: Je eher eine gezielte Behandlung beginnt, desto größer sind 
die Chancen, dass diese Kinder ihre Alltagsfertigkeiten deutlich 
verbessern. „Ein Tollpatsch muss nicht immer einer bleiben!“

Laut Schätzung von Experten leiden etwa fünf Prozent aller 
Kinder an UEMF. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als 
Mädchen. Meist treten daneben weitere Entwicklungsstörun-

Da dieser Feiertag immer auf einen Donnerstag fällt, genügt ein 
Urlaubstag für ein langes Wochenende. So lässt sich am 30. Mai 
ausgelassen Vatertag feiern.

Pfingsten
Keine zwei Wochen später bringt Pfingsten am 10. Juni einen 
freien Montag. Vier Urlaubstage verlängern die freie Zeit auf 
zehn Tage (vom 08. Bis 16.06.) oder Sie nehmen Himmelfahrt 
mit und erhalten mit sechs Urlaubstagen zwölf freie Tage (vom 
30.05. bis 10.06.).

Fronleichnam
 Am 20. Juni steht in manchen Bundesländern der nächste Don
nerstagsfeiertag an. Ein Brückentag bringt ein langes Wochenen
de, vier Urlaubstage eine Urlaubswoche mit neun freien Tagen.

sind übrigens nicht dazu verpflichtet, Sie über den Urlaub zu in-
formieren. Um Misstrauen und Spekulationen vorzubeugen, ist 
ein offenes Gespräch jedoch zu empfehlen. Urlaub verfällt nach 15 Monaten
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Die großen Unterschiede | Heilmittelbranche in Zahlen

PodologieLogopädieErgotherapiePhysiotherapie
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Wie viele Heilmittelbehandlungen man als Versicherter von der GKV bekommt, 
hängt maßgeblich vom Wohnort ab. Unsere Grafik zeigt, wie viele Einheiten Heilmit-
tel je 1.000 Versicherte die Ärzte in den Jahren 2016 und 2017 verordnet haben. Die 
Balken zeigen wie groß die Abweichung der Anzahl der Behandlungen je Fachgruppe 
vom Mittelwert in einem KV-Gebiet ist. Fehlt eine Fachgruppe in einem Balken, 
entsprechen die Anzahl der Behandlungen genau dem Mittelwert und die Abwei-
chung beträgt 0 Prozent. Die Auswertungen der Behandlungseinheiten je 1.000 
Versicherte sind preis- und mengenbereinigt und erlauben direkte Vergleiche. 

179 
Behandlungen Logopädie 
haben bayerische Ärzte 2016 
und 2017 je 1.000 Versicherte 
verordnet. Verglichen mit 
dem Bundesdurchschnitt von 
253 Behandlungen sind das 
74 Behandlungseinheiten 
weniger, das entspricht einer 
Abweichung von -29%.

Immer Mehr
48 % mehr Behandlungseinheiten Physiotherapie als 
der Bundesdurchschnitt wurden in Sachsen verordnet. 
Das ist erneut ein deutlicher Zuwachs im Vergleich 
zum Vorjahr, den man auch bei Podologen und 
Ergotherapeuten beobachten kann. 

Mittelwert 
aller Behand-
lungsein-
heiten

-33 %
weniger Ergotherapie verordneten Ärzte in Hessen im 
Gegensatz zum Bundesdurchschnitt. Im Vergleich zu den 
Zahlen 2016 (-31%) hat die Abweichung zum Bundes-
durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in 
Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt 
worden als im Vorjahr.

Verdoppelt
Doppelt so viele Behandlungseinheiten wie im 
Bundesdurchschnitt werden in Sachsen verordnet. 
Je 1.000 Versicherte wurden 188 Behandlungsein-
heiten erbracht, im Bundesdurchschnitt war das 
mit 94 Einheiten exakt die Hälfte.

Positive Abweichung: 
In diesem KV-Gebiet 
wurden mehr Behand- 
lungseinheiten ver- 
ordnet als im Bundes- 
durchschnitt

Negative Abweichung: 
In diesem Bundesland 
wurden weniger Be- 
handlungen verordnet 
als im Bundesdurch-
schnitt

Praxisführung _ 35

Zeit- und Selbstmanagement Das Pareto-Prinzip hat seinen Namen von dem Italiener Vilfredo 
Pareto. Er untersuchte Anfang der 20. Jahrhunderts die Vermö-
gensverteilung in Italien und stellte fest, dass 20 Prozent der Be-
völkerung 80 Prozent des Landes besaßen. Er kam zu dem Schluss, 
dass es für die Banken also effizienter wäre, sich besonders um 
diese 20 Prozent zu bemühen.

Praxis-Beispiel 1

Die Mitarbeitersuche

Es gibt unzählige Onlineportale auf denen Sie eine freie Stelle 
ausschreiben können. Dazu kommen klassische Zeitungsinserate, 

2017 2017 20172016 2016 2016 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Quelle: gkv-his.de 2016 | 2017

durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in durchschnitt noch einmal zugenommen, die Patienten in 
Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt Hessen sind noch schlechter mit Ergotherapie versorgt 
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12 _ Schwerpunkt | Schwangerschaft Schwangerschaft | Schwerpunkt _ 13

Ein Baby kündigt sich an – und während bei der werdenden 
Mutter die Freude groß ist, schießen dem Praxischef viele Fragen 
durch den Kopf: Wie lange kann die Schwangere noch arbeiten? 
Was ist nun zu organisieren? Die Nachricht erst einmal in Ruhe 
sacken lassen? Besser nicht. Lesen Sie hier, welche Maßnahmen 
Sie sofort ergreifen müssen, wenn ein ungeborenes Kind in Ihrer 
Praxis „mitarbeitet“.

Ein Baby kündigt sich an – und während bei der werdenden 
Mutter die Freude groß ist, schießen dem Praxischef viele Fragen 
durch den Kopf: Wie lange kann die Schwangere noch arbeiten? 
Was ist nun zu organisieren? Die Nachricht erst einmal in Ruhe 
sacken lassen? Besser nicht. Lesen Sie hier, welche Maßnahmen 
Sie sofort ergreifen müssen, wenn ein ungeborenes Kind in Ihrer 
Praxis „mitarbeitet“.

„Ich bin schwanger!“
 Das müssen Sie als Arbeitgeber jetzt tun

„Chef, ich muss dir etwas sagen…“ So oder ähnlich beginnt oft 
das gefürchtete Gespräch. Eine geschätzte Mitarbeiterin kündigt 
an, ein Kind zu erwarten. Das passiert selten ganz zu Beginn einer 
Schwangerschaft. Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) empfi ehlt 
Schwangeren zwar, ihren Arbeitgeber zu informieren, sobald sie 
selbst erfahren haben, schwanger zu sein. Die wenigsten tun das 
aber: Denn in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft ist 
die Gefahr einer Fehlgeburt noch hoch. Die meisten Frauen war-
ten daher diese Frist ab und informieren ihren Chef erst im vier-
ten Monat. Selbst dann sind werdende Mütter gesetzlich nicht 
dazu verpfl ichtet. Jedoch schaden sie sich selbst, wenn sie eine 
Schwangerschaft weiter geheim halten. Denn Arbeitgeber müs-
sen in vielerlei Dingen Rücksicht auf schwangere Mitarbeiterin-
nen nehmen – sofern sie von der Schwangerschaft wissen.

Haben Sie Zweifel an der Aussage Ihrer Mitarbeiterin, 
schwanger zu sein, können Sie sich eine ärztliche Be-
scheinigung vorlegen lassen. Auf dieser fi nden Sie auch 
den voraussichtlichen Entbindungstermin. Entstehen 
für diese Bescheinigung Kosten, müssen Sie diese aber 
übernehmen. Eine weniger aufwändige Alternative da-
her: Lassen Sie sich einfach die entsprechende Seite des 
Mutterpasses vorlegen. 
Aber: Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen solchen Beweis 
anfordern und wie Sie das im Gespräch formulieren – für 
die Mitarbeiterin kann das schnell so wirken, als würden 
Sie ihr misstrauen.


