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1. Das ist heute passiert (25.03.2020)
 Der Bundestag hat sich zu Beginn seiner heutigen 

Sitzung mit stehenden Ovationen bei allen 
Pflegekräften, Kassiererinnen, Polizisten und 
Busfahrern bedankt

 Schuldenbremse des Grundgesetzes gelockert
 Angekündigte Gesetze verabschiedet (wir 

habendarüber berichtet)
 Wirtschaftsminister Altmeier will, dass noch vor dem 1. 

April Zahlungen bei den Unternehmen ankommen.
 Nachtragshaushalt über mehr als 165 Milliarden Euro
 Zuschüsse für kleine Firmen (auch Praxen) in Höhe von 

50 Milliarden Euro
 Aber: Heilmittelerbringer und andere 

Leistungserbringer im Gesundheitswesen sollen erst 
Anfang April berücksichtigt werden.
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Verbände sind zu recht sauer!
 Stimm-, Sprech-, Sprach-

und Schlucktherapeuten 
(also die Logopäden)
einigen sich auf einen 
gemeinsamen Brandbrief

 SHV: Pressemitteilung zur 
Verteilung im Bund und in 
der Fläche

 Unbedingt mitmachen!

 Verbände sind zu recht sauer darüber, dass im
aktuellen Gesetzentwurf die Heilmittelerbringer 
nicht berücksichtigt werden

 Frage1: Was ist die richtige
Kommunikationsstrategie?

• Wir gehen pleite! oder
• Patienten können nicht mehr versorgt werden!
• Dankbarkeit oder
• Auf die Tonne hauen!

 Frage 2: Wäre es nicht besser, wenn alle 
Verbände (Therapeuten) gemeinsam an einem 
Strang ziehen würden?

• Aktuell: SHV
• Logopäden
• Sonstige, kleinere Verbände 
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Logo
Musterbrief
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PM- SHV 
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Immer noch: Meckpomm auf Virus…

Immer noch falsch auf der Homepage 
(Stand: 25.03.2020, 17:00 Uhr)
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Berlin verhindert ambulante Therapie
 Aber:
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KBV: Ärztliche Verordnung ausreichend
 Quelle: Julius Lehmann, 

Leiter der Abteilung 
Veranlasste Leistungen der 
Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung, KBV 

 Den Begriff Attest gibt es in diesem 
Zusammenhang nicht.

 Liegt eine ärztliche Verordnung für eine 
medizinisch notwendige Behandlung vor, darf 
auch therapiert werden. 

 Der Vertragsarzt entscheidet über die 
medizinische Notwendigkeit einer Behandlung 
und die ärztliche Verordnung ist der Beleg.

 Besondere An- oder Bemerkungen auf der 
Verordnung (über die Anforderungen der 
HeilM-RL hinaus) sind nicht notwendig.

 Diese Meinung vertreten auch alle Kassen.
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Mitarbeiter binden im Homeoffice (1)
Voraussetzungen schaffen:

 Homeoffice ausrüsten
• Hardware aus der Praxis mitnehem?
• Braucht der Mitarbeiter andere Unterstützung (Handy etc.)

 Tools für die Zusammenarbeit
• Videokonferenztools

• Zoom
• Skype
• Facetime, Hangouts

• Aufgabenverteilung
• Trello
• Nextcloud (?)
• Confluence

• Zugang zur Praxisverwaltung
• Terminheld oder gehostete Software

• Vereinbarte Tools für Videotherapie

 Workflow im Homeoffice
• Verbindlichen Zeitplan vereinbaren
• Ziele sehr deutlich und eindeutig vereinbaren
• Kleidung wie in der Praxis (Kein Pyjama)
• Störfaktoren (wenn möglich) eleminieren
• An- und Abwesenheitszeiten kommuniziere
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Mitarbeiter binden im Homeoffice (2)
 Meetings effizient online organisieren

 Tipps für effiziente Meetings
• Nur die Teilnehmer zu einer online Besprechung 

einladen, die unbedingt notwendig sind.
• Agenda vorbereiten und rechtzeitig verteilen
• Bei Standartbesprechungen (Tages-/Wochen-Call) 

eine Ablaufroutine festlegen und einhalten
• Zeitblöcke für die Agenda festlegen und einhalten
• Protokoll führen (geht auch online live am 

Bildschirm) wenn das Thema es erforderlich macht
• Video ist besser als nur telefonieren (Ausnahme:

Die Leitung schwächelt, dann hilft es das Bild 
auszuschalten)

• Netiquette einhalten (neue Umgangsformen
lernen und einhalten) z.B.

• Begrüßung/Verabschiedung
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Mitarbeiter binden im Homeoffice (3)
Team-Kommunikation im Homeoffice

 An- und Abmelden

 Arbeits- und Aufgabenverteilung transparent machen
• Optional: Chatten z.B. via Messenger oder Slack

 Den richtigen Kommunikationskanal finden
• Dringend? Wirklich dringend und komplex?  Telefon oder 

SMS/Chat
• Nur eilig/wichtig SMS/Chat oder Email
• Nur eine Info  In die gemeinsame Dateiablage 

(Nextcloud/Confluence) legen oder ins Trelloboard stellen

 Sensible Informationen! Datenschutz beachten!

 Kommunikation auf Distanz erfordert besondere 
Sorgfalt und Wertschätzung

 Regelmäßige Sammelinformation/-termine bzw.  
Update ungefragt an alle Mitarbeiter

 Konkrete Ansprechpartner festlegen,
Telefonnummernverzeichnis für „Zuhause“
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Telemedizinanbieter-Liste https://hih-2025.de/corona/

https://hih-2025.de/corona/
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Logopädische „Spuckschutz“
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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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