
1

up_Nachrichten
Webcast

Mittwoch, 01.04.2020



2

1. Das ist heute passiert (01.04.2020)
 GKV aktualisiert Empfehlungen für den 

Heilmittelbereich

 Kabinett verabschiedet Patientendaten-Schutz-Gesetz 
(PDSG)

 Spahn veranstaltet seit 17:00 Uhr eine  Telko mit den 
Mitgliedern des Gesundheitsausschusses

• Ergebnis?
• Heute wohl eher nicht…

 Kredit bei der Hausbank beantragen

 Patienten brauchen Therapie
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GKV aktualisiert Empfehlungen für den 
Heilmittelbereich

 Krankenkassenverbände und der GKV-
Spitzenverband haben eine neue Empfehlung 
für den Heilmittelbereich veröffentlicht

 Damit wird die bisherige Empfehlung vom 
18.03.2020 ersetzt

 Klarstellung: „Eine ärztlich verordnete 
Heilmittelbehandlung ist immer als medizinisch 
notwendig anzusehen.“ – Also keine 
zusätzlichen Atteste

 Anpassung: Die Änderungen der Heilmittel-RL 
(auch ZÄ) hinsichtlich der „Entfristung“ durch 
den G-BA werden übernommen 

 Verlängerung: Telemedizinische Versorgung ist 
jetzt länger möglich, nämlich bis zum 
31.05.2020



4

GKV reguliert: Telefonische Behandlung und 
Schlucktherapie eingeschränkt möglich

 Nach Ergänzungen im Empfehlungstext jetzt 
klargestellt: Telefonische Beratung darf nur im 
Rahmen der Ernährungstherapie erfolgen.

 Bleibt die Frage offen: Warum können nicht 
auch Physio-, Ergotherapeuten und Logopäden 
telefonisch Beraten?

 Patienten benötigen telefonische Beratung, es 
scheitert allerdings an der Finanzierung 
(Interview mit Jürgen Langemeyer –
Vorsitzender Schlaganfallring S_H)

 Ab sofort darf Schlucktherapie ausschließlich 
bei der Diagnosengruppe SCZ (HeilM-RL ZÄ) als 
Videobehandlung erbracht werden.

 Hat man Einfluss auf die Entscheidungen der 
GKV? (Interview mit Steffi Kuhrt, Logopädin)
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GKV konketisiert: Abrechnung bitte ohne 
Bestätigungen der Patienten schicken

 GKV: „Die Einwilligung und Bestätigung der 
Versicherten ist der Abrechnung nicht 
beizufügen.“

 „Der Leistungserbringer hat die Einwilligung 
und die Bestätigung entsprechend 
aufzubewahren und der Krankenkasse auf 
Nachfrage vorzulegen.“

03.04.20 Krankengymnastik (KG) (V) Via E-Mail vom 22.4.2020

05.04.20 KG (V) Per Video am 5.4.20
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GKV erlaubt: Zulassungsempfehlungen 
teilweise ausgesetzt

 Bereits zugelassene Heilmittelerbringer können 
von den Zulassungsempfehlungen abweichen

 Dies hat, so die GKV, „keine Auswirkungen auf 
die Zulassung bzw. die Abrechnungserlaubnis 
gegenüber den Krankenkassen. Dies gilt 
insbesondere bei:

• Reduzierung der Öffnungszeiten
• Abwesenheit/Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

der fachlichen Leitung
• Jobsharing-Verfahren der fachlichen Leitung auch 

auf mehr als zwei Therapeutinnen oder 
Therapeuten“

 Neue Anträge auf Zulassung sollen aktuell 
ausschließlich per E-Mail an die zuständigen 
Arbeitsgemeinschaften übermittelt werden. Die 
Bestätigung erfolgt zunächst auch per E-Mail.
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Kabinett verabschiedet Patientendaten-
Schutz-Gesetz (PDSG)

 „§ 352 Verarbeitung von Daten in der 
elektronischen Patientenakte durch 
Leistungserbringer und andere zugriffsberechtigte 
Personen

• Physiotherapeuten mit Zulassung können an der 
ePatientenakte mitarbeiten.

 „§ 380 Erstattung der den Hebammen und 
Physiotherapeuten für die Nutzung von 
Anwendungen der Telematikinfrastruktur
entstehenden Kosten

• Die Ausstattungs- und Betriebskosten werden im noch 
zu vereinbarendem Rahmen erstattet.

• Wie die Abrechnung erfolgt, wird zwischen dem GKV 
Spitzenverband und den maßgeblichen Verbänden der 
Heilmittelerbringer bis zum 31. März 2021 verhandelt.

https://www.up-aktuell.de/aktuell/2020/01/entwurf-
fuer-patientendaten-schutzgesetz-vorgelegt.html

https://www.up-aktuell.de/aktuell/2020/01/entwurf-fuer-patientendaten-schutzgesetz-vorgelegt.html
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Wie komme ich an einen Kredit bei meine 
Hausbank?

 Kontakt zur Hausbank aufnehmen (Interview 
mit Nils Hoffmann, Commerzbank)

 Vorbereiten des Gespräches in drei Schritten
1. Persönliches Liquiditätsmanagement: Was habe 

ich getan, um meine Liquidität zu steuern?
• Kurzarbeit angemeldet?
• Steuerstundung beantragt?
• Pause bei Leasingraten/Kredittilgungen erwogen und 

mit Vertragspartner besprochen? (Nicht einfach nicht 
zahlen! Oder einfach Nichtzahlung ankündigen!) 

2. Welche Zuschüsse vom Land/Bund habe ich 
beantragt?

• Auch Ablehnung etc. ist für das Gespräch relevant
3. Welcher Liquiditätsbedarf besteht (mindestens 4-

6 Monate vorplanen)
• Tool der KfW nutzen (siehe Abbildung)
• Online Workshop unter buchner.de
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Patienten brauchen Therapie: Von 
Apotheken lernen – aktiv kommunizieren
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Patienten brauchen Therapie

https://youtu.be/YrCnIAp8r8c
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Patienten brauchen Therapie
2. Forderung:

Im Anschluss an ärztliche
Vorverordnung übernehmen
Therapeuten alle
extrabudgetären VOen 
selbstständig: 

 Langfristiger 
Heimittelbedarf

 Besondere 
Verordnungsbedarfe

1. Forderung:

Rettungsschirm für die Heilmittelerbringer

 Dafür die verschiedenen Musterbriefe nutzen

 Viel hilft viel – mehr hilft noch mehr

 Auch MA haben das Recht Briefe an 
Abgeordnete zu schreiben.
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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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