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1. Das ist bis heute passiert (23.03.2020)
 BMG legt Gesetzentwurf „COVID19-

Krankenhausentlastungsgesetz“ vor,
• Krankenhäuser bekommen Geld
• Niedergelassene Ärzte bekommen Geld
• Pflegekräfte bekommen Geld
• Heilmittelerbringer werden nicht einmal erwähnt

 BMAS legt Gesetzentwurf „Sozialschutz-Paket“ vor,
• Möglichkeit Grundsicherung in Anspruch zu nehmen
• „Als Grund- oder Mindestsicherung, auch 

Grundversorgung, werden bedarfsorientierte und 
bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen zur Sicherstellung 
des Lebensunterhaltes bezeichnet.“ (Wikipedia)
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1. Das ist bis heute passiert (23.03.2020)
 Der Bund will über die Länder 40 Milliarden Euro für 

Klein- und Kleinstunternehmer zur Verfügung stellen. 
10 Mrd. sollen direkte Transferleistungen für in Not 
geratene Solo-Selbstständige sein. Die restlichen 30 
Mrd. Euro sollen als Darlehen vergeben werden. Alle 
Anträge sollen zunächst bewilligt werden, eine 
Bedürftigkeitsprüfung erfolgt erst nachträglich.

 Geplante Höhe des Bundeszuschusses:
• Unternehmen, Selbständige und Freiberufler mit bis zu 5 

Beschäftigten erhalten eine Einmalzahlung von bis zu 9.000 
Euro für 3 Monate (nicht zurückzuzahlen).

• Unternehmen, Selbständige und Freiberufler mit bis zu 10 
Beschäftigten erhalten eine Einmalzahlung von bis zu 15.000 
Euro für 3 Monate (nicht zurückzuzahlen).

 Der Zuschuss muss nicht zurückgezahlt werden.
 Um die Soforthilfen beziehen zu können, müssen 

Antragsteller wirtschaftliche Schwierigkeiten 
(Existenzbedrohung bzw. Liquiditätsengpass) infolge 
der Corona-Pandemie nachweisen können. Das heiß 
konkret, dass das jeweilige Unternehmen vor März 
2020 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen 
sein darf und der Schadenseintritt nach dem 11. März 
2020 erfolgt sein muss.
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Wirtschaftsförderung der Länder
 https://www.gruenderlexikon.de

https://www.gruenderlexikon.de/news/kurz-notiert/corona-soforthilfen-der-bundeslaender-im-ueberblick-84233716#Baden-W%C3%BCrttemberg
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Kontaktverbot (Bund und Länder)



6

Kontaktverbot Land



7

Systemrelevant?! Was denn nun?
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Positivliste für Therapie?
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Teletherapie Einverständniserklärung
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ÜBER  UNS
Know-how und Engagement 
für Ihren Praxiserfolg
Die Zukunft der Heilmittel-Therapie ist 
spannend. Wir wollen nicht einfach 
darauf warten, was morgen passiert. 
Wir unterstützen Therapeuten dabei, 
die Zukunft der Heilmittel-Therapie 
selbstbestimmt zu gestalten.
Wir entwickeln unsere Lösungen und 
Produkte auf der Grundlage von über 
30 Jahren Branchenerfahrung. Unser 
Team besteht aus Therapeuten, 
Betriebswirten, Steuerberatern, 
Branchenkennern, Rechtsanwälten und 
vielen engagierten Kollegen.
Wir beziehen einen klaren Standpunkt, 
wenn es darum geht die 
wirtschaftlichen Interessen unserer 
Kunden zu sichern. Dabei scheuen wir 
uns nicht, Dinge infrage zu stellen, um 
neue Perspektiven zu eröffnen.
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Unsere Überzeugung
Therapie wirkt und hilft Menschen umfassend, 
Lebensqualität wiederherzustellen, zu sichern und dauerhaft 
zu verbessern. Therapeuten und Mitarbeiter in den Praxen 
leisten dazu den entscheidenden Beitrag.

Freiraum für Therapie... 
...sichert die angemessene Bezahlung von Therapeuten und 
sorgt dafür, dass Patienten auch in Zukunft die Therapie 
erhalten, die sie brauchen. Wirtschaftlich erfolgreiche, 
unabhängige und selbstbewusste Therapeuten sind die 
Basis für großartige Therapie.

up|unternehmen praxis
Wir unterstützen sie dabei, ihre Praxis erfolgreich zu führen. 
Dafür liefern wir jede Woche alle für die Praxisführung 
relevanten und interessanten Informationen in 
verschiedenen Rubriken: Branchennews, Abrechnung 
(GKV/PKV), Praxisführung, Job & Karriere, 
Recht/Steuern/Finanzen, Politik, Kommunikation, Inspiration.
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KONTAKT
DATEN

facebook.com/buchner.de

facebook.com/unternehmenpraxis

+49 431 720 000

info@buchner.de

24149 Kiel

www.buchner.de

www.up-aktuell.de
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