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Wirtschaftsmagazin für 
erfolgreiche Therapiepraxen

Aktuelle 
Nachrichten 
für 
Therapeuten 

Serie Heilmittelkatalog 2020: 
Der neue Heilmittelkatalog 
wird überschaubarer und 
reduziert fehlerhafte VOen

Direktzugang: Web-Podium 
diskutiert über Chancen und 
Umsetzung der Akademisie-
rung und des Direct Access

Lerne, wann und wo immer 
du willst: Logopädin entwi-
ckelt Online-Fortbildungskur-
se für Therapeuten

Heilmittelpraxis in der Corona-Krise:
Mitarbeiter schützen + Liquidität sichern + Praxisbetrieb regeln

+++ Hygienetipps auf der Rückseite +++ Hygienetipps auf der Rückseite +++ Hygienetipps auf der Rückseite +++ Hygienetipps auf
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Freiraum für Therapie 
Software & Know-how von buchner

Die Zeiten sind herausfordernd für Therapeuten: 
STARKE Praxis hilft, die Praxis sicher und wirtschaftlich zu führen.

Geld verdienen, statt es für externe Abrechnung auszugeben.  
Automatisiert abrechnen – alle Kassen, Selbstzahler, Zuzahlungen, Teletherapie, Teilabrechnung. 

Zeitsparend. Kostensparend. Richtlinienkonform. GoBD-konform.

Praxis-Software von buchner ist 
einfach smart – von der Rezeption bis ins Chefbüro.

Wir unterstützen Sie mit Tipps, aktiver Installationshilfe,  
ständigem Support, Schulungen und viel Experten-Know-how rund um  

Praxisfragen – gerade jetzt.

Mehr erfahren und gut beraten werden: 

0800 00 00 770
buchner.de/be-smarter

Teilabrechnung? 
Teletherapie abrechnen? 

Klappt einfach.
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Editorial _ 03

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

… ist der zweite Teil unserer 
Serie zum Heilmittelkatalog 
2020. Denn es wird auch eine 
Zeit nach der Coronakrise 
geben. Thema diesmal: Der 
Heilmittelkatalog wird über-
schaubarer.

… ist das Eckpunktepapier der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Gesamtkonzept Gesund-
heitsberufe“. Wir stellen die 
Themenschwerpunkte vor – 
u. a. Schulgeld und Ausbil-
dungsvergütung.

… ist die Frage: Wann kommt 
der Direktzugang?  Wir haben 
mit zwei Experten unter ande-
rem darüber gesprochen, ob 
Akademisierung und Direktzu-
gang untrennbar zusammen-
gehören.

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

Instagram
upaktuell

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. 

Krisenstimmung
❧ Wenn der Papst bei der Ostermesse vor leeren Bänken stehen wird, sich die Bun-
deskanzlerin in Quarantäne begibt und sogar die Fußballgötter die Füße stillhalten 
müssen, ist nichts mehr, wie es noch vor ein paar Wochen war. Auch Therapiepraxen 
können ein Lied davon singen. Wenn sie nicht bereits geschlossen sind, häufen sich 
die Absagen von Patienten, die zur Risikogruppen zählen oder sich einfach vor einer 
Ansteckung fürchten. Auch für Therapeuten ist die Situation nicht einfach: Einerseits 
möchten Sie natürlich weiterhin für Ihre Patienten da sein und der Kontakt zu ihnen 
ist entscheidend für das wirtschaftliche Überleben, andererseits möchte sich niemand 
anstecken oder die Coronaviren unwissentlich weitertragen. 
Vor den gesundheitlichen Gefahren können wir Sie nicht schützen. Aber mit den wirt-
schaftlichen Ängsten lassen wir Sie nicht alleine. Darum haben wir in dieser Ausgabe 
alle wichtigen Informationen zusammengetragen: Wie kann ich die Praxis liquide 
halten? Wo beantrage ich Kurzarbeitergeld? Welche finanziellen Hilfen kann ich in 
Anspruch nehmen? Worum muss ich mich jetzt sofort kümmern? Mit wem sollte ich 
unbedingt sprechen (Finanzamt, Bank, Vermieter, etc.)? Wen kann ich überhaupt noch 
behandeln – und wie? Kann ich meine Mitarbeiter dazu verpflichten, Überstunden 
abzubauen?
Diese und viele weitere Fragen beantworten wir in der April-Ausgabe. Außerdem fin-
den Sie stets aktuelle Informationen auf www.up-aktuell.de

Alles Gute und bleiben Sie gesund.

Mit den besten Grüßen 
Yvonne Millar, Redakteurin

up lesen und mehr wissen als das, was in 
Pressemitteilungen steht. Die up infor-
miert mich unabhängig und maßge-
schneidert über alles, was zu meiner er- 
folgreichen Praxis dazugehört. Damit das 

so bleibt: Dabei sein unter

www.up-aktuell.de

Wir halten zusammen!

Alle Informationen sind auf 
dem Stand vom 23. März 2020
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NEU 32
Serie | Heilmittelkatalog 2020
Teil 02: Heilmittelkatalog wird 
  überschaubar

In up_therapiemanagement lesen Sie diesmal:

Mit Physiotherapie gegen Urin-Inkontinenz bei Leistungs-
sportlerinnen +++ Nicht ohne meine Beinpresse +++ ICF in der 
physiotherapeutischen Diagnostik +++ Spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung +++ Indikation Parkinson

Ergotherapie als Teil der Langzeittherapie bei Schizophrenie 
+++ Nicht ohne mein Pneumatron +++ ICF in der ergotherapeu-
tischen Diagnostik +++ Spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung +++ Indikation Parkinson

HNO-Praxis darf nicht mit „Deutsche Stimmklinik“ werben +++ 
Nicht ohne mein Quak +++ ICF in der logopädischen Diagnostik 
+++ Spezialisierte ambulante Palliativversorgung +++ Indikati-
on Parkinson

Bitte denken Sie daran: 
Ab Mai gibt es die therapiemanage-
ment-Beilagen nur für Abonnenten 
der up. 

… für erfolgreiche Physiotherapeuten

04 | 2020 

therapiemanagement physiotherapie

… für erfolgreiche Ergotherapeuten

04 | 2020 

therapiemanagement ergotherapie

ergo

Schwerpunkt | Coronavirus – das müssen Sie jetzt tun
Maßnahmen, die Ihre Existenz sichern (können)

Flussdiagramm: Mitarbeiter schützen
Flussdiagramm: Praxisliquidität sichern
Flussdiagramm: Praxisbetrieb regeln

01 | Dringende Versorgung sichern
02 | Was tun, wenn…?
03 | Quarantäne und Betriebsschließungen
04 | Keine Zeit verlieren!
05 | Weitere Aktivitäten zur Liquiditätssicherung 
06 | Virtuelle Mitarbeiterführung
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In der up
Editorial | Krisenstimmung

Wir halten Sie up to date!
Alles Wichtige zum Coronavirus in unserem 
up_Nachrichten Webcast 

Schwerpunkt | Coronavirus – das müssen Sie jetzt tun
Flussdiagramm: Mitarbeiter schützen
Flussdiagramm: Praxisliquidität sichern
Flussdiagramm: Praxisbetrieb regeln

01 | Dringende Versorgung sichern
02 | Was tun, wenn…?
03 | Quarantäne und Betriebsschließungen
04 | Keine Zeit verlieren!
05 | Weitere Aktivitäten zur Liquiditätssicherung 
06 | Virtuelle Mitarbeiterführung

Serie | Heilmittelkatalog 2020
Teil 02: Der Heilmittelkatalog wird überschaubarer

Neues Eckpunktepapier will Gesundheitsfachberufe 
aufwerten Bund-Länder-Arbeitsgruppe einigt 
sich zu Inhalten

Wann kommt der Direktzugang
Web-Podium diskutiert über Akademisierung 
und Direct Access

Die EU-Medizinprodukte-Verordnung
Neue Regularien und Zertifizierungen treten ab Mai in Kraft

Antrag auf Stundung einer Rückzahlung gut begründen
Finanzamt darf Fehler im Steuerbescheid nicht immer 
korrigieren

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts: 
Erstausbildung ist nicht als Werbungskosten absetzbar

Kurze Frage: Welche Daten haben Sie überhaupt von mir?
Antworten von Niels Köhrer, externer 
Datenschutzbeauftragter für up|plus-Kunden

Therapido – Lerne, wann und wo immer Du willst
Logopädin entwickelt Online-Fortbildungskurse 
für Therapeuten

Impressum | Kurz vor Schluss
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46 Therapido – Lerne, wann und wo 
immer Du willst Logopädin ent-
wickelt Online-Fortbildungskurse 
für Therapeuten

therapiemanagement logopädie

… für erfolgreiche Logopäden

04 | 2020 

40

Die EU-Medizinprodukte-Verord-
nung Neue Regularien und Zertifi-
zierungen treten ab Mai in Kraft
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Täglich werden wir mit neuen Informationen zum Coronavirus 
konfrontiert. Es kann also vorkommen, dass aufgezeigte Hand-
lungsempfehlungen oder Informationen zu geplanten Rettungs-
maßnahmen der Regierung schon nicht mehr dem aktuellsten 
Stand entsprechen, wenn Sie die aktuelle up-Ausgabe in der Hand 
halten. Daher legen wir Ihnen ans Herz, unseren up_Nachrichten 
Webcast zu nutzen, um sich ganz aktuell über die Lage und die Ent-
wicklungen zu informieren. 
Seit Montag, 16. März 2020, sprechen wir in unserem up_Nach-
richten Webcast jeden Abend um 18 Uhr mit unterschiedlichen 
Gästen über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und 
geben Ihnen konkrete Tipps für das Praxismanagement während 
dieser Zeit. 

Die Teilnahme an der live-Übertragung der Webcast ist nach 
vorheriger Anmeldung für alle kostenfrei, Abonnenten haben zu-
dem freien Zugriff auf alle Aufzeichnungen: 
https://tinyurl.com/tj525nb

Ein Rückblick
.................................................................................................

Montag, 16. März 2020:
Ralf Buchner spricht mit Dr. Roy Kühne (MdB) darüber, was Kas-
sen und Politik jetzt zügig in die Wege leiten müssen, damit Pra-
xen wirtschaftlich überleben und Patienten weiter versorgt wer-
den können. Die beiden stellen eine konkrete Variante für einen 
Rettungsschirm vor, auch das Aussetzen der Fristenregelung ist 
ein Thema. 

Dienstag, 17. März 2020:
Aktuell hat es höchste Priorität, die Mitarbeiter vor einer Anste-
ckung zu schützen. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, 
darüber spricht Ralf Buchner mit seinem Kollegen Björn Schwarz. 
Außerdem unterhalten sich die beiden über die Themen Kurzar-
beit und Besuchsverbot in Heimen.

06 _Corona

up-aktuell.de

Wir halten Sie up to date!
Alles Wichtige zur Corona-Krise und den 
Auswirkungen für Ihre Praxis in unserem 
up_Nachrichten Webcast 
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• Abrechnung in Ihrem Namen direkt mit den gesetzlichen Kostenträgern

• Persönliche Beratung mit festen Ansprechpartnern, die Sie individuell betreuen

•  Transparente und kostengünstige Preismodelle 

• Sie zahlen nur für die Leistungen, die Sie gebucht haben

Severins GmbH  
Am Lippeglacis 16–18 • 46483 Wesel | T 0281 163 94–0
kundenservice@severins.de | www.severins.de

ABRECHNUNG
FÜR 

HEILBERUFE
PREISWERT

UND  
TRANSPARENT

INDIVIDUELL
UND  

PERSÖNLICH

Überzeugen Sie sich selbst und
finden Sie Ihr optimales Servicepaket
unter: severins.de/online-rechner

WIR HALTEN IHNEN 
DEN RÜCKEN FREI ...

... damit Sie sich mit dem beschäftigen,
was Sie richtig gut können!

Anzeige_Allgemein_183_78mm_200219.indd   1Anzeige_Allgemein_183_78mm_200219.indd   1 19.02.20   09:1719.02.20   09:17

Corona _ 07

Mittwoch, 18. März 2020:
Dr. Roy Kühne und Ralf Buchner führen das Thema Rettungs-
schirm weiter aus, außerdem ist die Steuerberaterin Anette 
Hoffman-Pöppel zugeschaltet, die zu den Themen Krankheit und 
Steuerstundung informiert und detaillierter auf das Kurzarbei-
tergeld eingeht.

Donnerstag, 19. März 2020:
Ralf Buchner erläutert die Inhalte der von den Kassenverbänden 
und dem GKV-Spitzenverband herausgegebenen Empfehlungen 
für den Heilmittelbereich und die Steuerberaterin Anette Hoff-
mann-Pöppel gibt Tipps, wie die Liquidität weiter verbessert wer-
den kann. Außerdem berichtet der Praxisinhaber Jan Hollnecker 
von seinen Erfahrungen mit der Teletherapie. 

Freitag, 20. März 2020:
Die Themen dieser Ausgabe: Aufräumen mit Falschinformatio-
nen über Praxisschließungen in Bayern, ein Wochenrückblick zu 
den politischen Entwicklungen und Tipps zu möglichen Hilfsmit-
teln für die Teletherapie. Zu Gast für das Thema: Dr. med. Kay-Uwe 
Hanusch, Abteilungsleitung Physiotherapie am Spital Emmental. 

Montag, 23. März 2020:
Es geht unter anderem um den aktuellen Stand zur Wirtschafts-
förderung, um den richtigen Umgang mit dem Thema Kontakt-
verbot und wie Teletherapie rechtssicher durchgeführt werden 
kann.  [ka]
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12 _ Politik

1.

2.4.

4.1

5.

5.1

3.

2.1

2.2

1.1

3.1

4.2

01 | Mitarbeiter schützen

Behandlung
durchführen (Hygiene) 

Telemedizin startet
im Homeoffice 

Sind die Mitarbeiter vor
Ansteckung im beruflichen 
Kontext geschützt?   

..........................................................
1. Patienten treffen 

nicht/wenig
aufeinander
..........................................................
2. Wenig/kein 

Therapeutenwechsel
..........................................................
3. Wenige Therapeuten 

mit Patientenkontakt    

Jeden Tag

Nein

Ja

Nein

Nein

Keine Behandlung 1:1 in 
der Praxis! (Option Tele-
medizin?) Regelmäßiger 
Kontakt zu Lieferanten 
wegen Schutzkleidung     

Terminplanung mit
Kontaktminimierung
durchführen  

Beschäftigungsverbot 
anordnen (lassen)

Telearbeitsplatz
steht 

Ja

Ja

Checkliste
.....................................................

..........................................................
Telefonweiterleitung 

..........................................................
Computer im  

Fernzugriff
..........................................................
Videokonferenz für  

interne Kommunikation
..........................................................
Teletherapie‐  

anwendungen
..........................................................

Checkliste
.....................................................

Technische Rahmen-
bedingungen
klären/organisieren 

Ja

Nein

Nein
Hygienisch notwendige 
Rahmenbedingungen 
wieder herstellbar? 

Mitarbeiter‐/Eigenschutz
gewährleistet? 

Gibt es Mitarbeiter:
Schwangere/
Risikogruppen?

Können Tätigkeiten ins
Homeoffice delegiert
werden?  

Bleiben Arbeiten in
der Praxis übrig? 

Ja

unternehmen
praxis



unternehmen praxis 04.2020

1.

2.4.

4.1

5.

5.1

3.

2.1

2.2

1.1

3.1

4.2

01 | Mitarbeiter schützen

Behandlung
durchführen (Hygiene) 

Telemedizin startet
im Homeoffice 

Sind die Mitarbeiter vor
Ansteckung im beruflichen 
Kontext geschützt?   

..........................................................
1. Patienten treffen 

nicht/wenig
aufeinander
..........................................................
2. Wenig/kein 

Therapeutenwechsel
..........................................................
3. Wenige Therapeuten 

mit Patientenkontakt    

Jeden Tag

Nein

Ja

Nein

Nein

Keine Behandlung 1:1 in 
der Praxis! (Option Tele-
medizin?) Regelmäßiger 
Kontakt zu Lieferanten 
wegen Schutzkleidung     

Terminplanung mit
Kontaktminimierung
durchführen  

Beschäftigungsverbot 
anordnen (lassen)

Telearbeitsplatz
steht 

Ja

Ja

Checkliste
.....................................................

..........................................................
Telefonweiterleitung 

..........................................................
Computer im  

Fernzugriff
..........................................................
Videokonferenz für  

interne Kommunikation
..........................................................
Teletherapie‐  

anwendungen
..........................................................

Checkliste
.....................................................

Technische Rahmen-
bedingungen
klären/organisieren 

Ja

Nein

Nein
Hygienisch notwendige 
Rahmenbedingungen 
wieder herstellbar? 

Mitarbeiter‐/Eigenschutz
gewährleistet? 

Gibt es Mitarbeiter:
Schwangere/
Risikogruppen?

Können Tätigkeiten ins
Homeoffice delegiert
werden?  

Bleiben Arbeiten in
der Praxis übrig? 

Ja

unternehmen
praxis



unternehmen praxis 04.2020 | Informationsstand vom 23.03.2020

1. Gibt es Mitarbeiter: Schwangere/Risikogruppen/Vorerkran-
kungen?
Das Robert Koch-Institut (RKI) ist mit den Empfehlungen eindeu-
tig: Mitarbeiter mit akuten Atemwegserkrankungen müssen zu 
Hause bleiben. Zudem gibt es Mitarbeiter, die ein erhöhtes Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf haben, wenn sie sich mit 
dem Coronavirus anstecken. Dazu zählen Mitarbeiter 

... über 60 Jahre

... mit verschiedenen Grunderkrankungen wie beispielsweise 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des At-
mungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkran-
kungen (unabhängig vom Alter)
... mit unterdrücktem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Er-
krankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, oder 
wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr 
unterdrücken, wie z. B. Cortison) 

Schwangere scheinen nach Ansicht des RKI kein erhöhtes Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Dennoch sollte 
vorsorglich ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden.

1.1 Beschäftigungsverbot anordnen (lassen)
Bei Schwangerschaft ist die Anordnung eines Beschäftigungs-
verbots durch einen Arzt oder die zuständige Behörde kein Pro-
blem. Dann greift die Umlage U2 und die Gehaltskosten werden 
durch die Krankenkasse ersetzt. Im Umgang mit allen anderen 
Mitarbeitern, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf haben, muss der Arbeitgeber laut Arbeitsschutzge-
setz die Gefährdung seiner Mitarbeiter ermitteln und beurteilen. 
Im Zweifel stimmen sich die betreffenden Mitarbeiter und der 
Praxischefs miteinander ab und prüfen, ob eine Krankschreibung 
durch einen Arzt oder ein Beschäftigungsverbot im Rahmen des 
Infektionsschutzes durch das zuständige Amt sinnvoll ist. Wer 
dann welche Kosten trägt, hängt von den individuellen Umstän-
den ab.

.......................................................................................................................

2. Können Tätigkeiten ins Home-Office delegiert werden?
Die telefonische Erreichbarkeit einer Heilmittelpraxis für Pati-
enten und Ärzte kann problemlos auch aus dem Home-Office 
aufrechterhalten werden. Seitdem die GKV Teletherapie für Heil-
mittelerbringer freigegeben hat, lässt sich Therapie ebenfalls aus 
dem Home-Office erbringen.

2.1 Technische Rahmenbedingungen klären/organisieren – 
Checkliste
Damit das Home-Office funktioniert, müssen die technischen 
Rahmenbedingungen geklärt werden. Alle beteiligten Mitarbei-
ter müssen sich mit der Technik vertraut machen und wissen, 
wen sie bei Fragen anrufen können. Es muss zudem geklärt wer-
den, wie die Telefonweiterleitung organisiert wird, wie der Kon-
takt innerhalb des Therapeutenteams aufrechterhalten werden 
kann und ob auf die Praxisverwaltung aus dem Home-Office 
zugegriffen werden kann bzw. diese ins Home-Office übertragen 
werden kann.
Ein Videokonferenzsystem, das es auch kostenlos gibt, hilft den 
„persönlichen“ Kontakt zwischen allen Beteiligten aufrechtzu-
erhalten. Das ist effizienter als die rudimentäre Kommunikati-
on über Messenger-Dienste (zum Beispiel WhatsApp). 
Das virtuelle Konferenzsystem kann auch für die Video-Be-
handlungen von Patienten eingesetzt werden. Der Ablauf 
sollte im Team vereinheitlicht werden, ebenso die organisato-
rischen Änderungen, die mit dieser neuen Behandlungsform 
einhergehen.

2.2 Telearbeitsplatz steht 
Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, sollte der Praxischef 
den offiziellen Startknopf für die Teletherapie-Praxis „drücken“, 
um allen Beteiligten klarzumachen, dass Therapie im Home-Of-
fice ernsthaft durchgeführt werden soll.

.......................................................................................................................

01 | Mitarbeiter schützen
 Erläuterungen zum Flussdiagramm

Leitfrage: Sind die Mitarbeiter vor Ansteckung im beruflichen Kontext geschützt?
Damit die Praxis auch in Zukunft Bestand hat und Patienten behandelt werden 
können, ist die wichtigste Aufgabe eines Praxisinhabers, seine Mitarbeiter vor An-
steckung zu schützen.

10 _ Schwerpunkt | Corona
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3. Bleiben Arbeiten/Behandlungen in der Praxis übrig?
Sobald der Telearbeitsplatz steht, stellt sich die Frage, ob es noch 
Bedarf gibt, in den Praxisräumen einen vielleicht rudimentären 
Betrieb aufrechtzuerhalten. Unter 4. lesen Sie was notwendig ist, 
wenn Sie weiterhin Patienten in der Praxis empfangen.

3.1. Teletherapie startet im Home-Office
Aus Sicht des Mitarbeiterschutzes ist es am besten, den Praxis-
betrieb vollständig über das Home-Office abzuwickeln. Ist dies 
möglich, denken Sie daran, an der Praxistür ein Schild anzubrin-
gen, auf dem Sie die Patienten auf die telefonische bzw. On-
line-Erreichbarkeit der Praxisrezeption hinweisen. Informieren 
Sie Ihre Patienten auch über die Praxiswebsite.

.......................................................................................................................

4. Mitarbeiter-/Eigenschutz gewährleistet?
Wer seinen Praxisbetrieb vollständig oder in Teilen vor Ort auf-
rechterhält, muss sich fragen, ob alle Voraussetzungen für den 
Mitarbeiter- und Eigenschutz gegeben sind. Das RKI hat dazu 
hinlänglich bekannte Regeln für Hygiene, Desinfektion und 
Schutzmaterial für behandelnde Mitarbeiter veröffentlicht. Dazu 
gehört es auch, dass es Mund-Nasen-Schutz (Masken) für Patien-
ten gibt, die Erkältungssymptome haben, aber nicht am Coron-
avirus erkrankt sind, um die Mitarbeiter besser vor einer Anste-
ckung zu schützen.
Direkter Kontakt aller Art in der Praxis (z. B. Treffen und Bespre-
chungen) ist auf ein Minimum zu reduzieren. Auf private Kontak-
te der Mitarbeiter untereinander sollte ganz verzichtet werden.

4.1 Terminplanung mit Kontaktminimierung durchführen – 
Checkliste 
Grundsätzlich gilt, die Anzahl der Kontakte mit anderen Men-
schen auf ein Minimum zu begrenzen. Daraus resultiert die Not-
wendigkeit, innerhalb der Praxis festzulegen, welche Patienten 
einen zwingend notwendigen medizinischen Grund für eine 
Heilmitteltherapie haben (siehe Seite 22-  Dringende Versorgung 
sichern).

Das Aufeinandertreffen von Patienten sollte durch versetzte Ter-
minplanung vermieden werden. Dazu gehört auch, einen ange-
messenen Abstand zwischen zwei Terminen zu planen und die 
Patienten zu bitten, jeweils genau pünktlich zum Termin zu er-
scheinen. Innerhalb der Praxis sollte der Abstand zwischen zwei 
Patienten mindestens eineinhalb Meter betragen, besser zwei. 
Das gilt auch für den Wartebereich.
Im Sinne der Kontaktminimierung ist es sowohl für die Thera-
peuten als auch für die Patienten besser, wenn ein Mitarbeiter 
bei einem Patienten alle Termine übernimmt. 

4.2 Behandlung durchführen (Hygiene)
Die Beachtung der Basishygiene vor, während und nach der Be-
handlung ist Pflicht. Zur Erinnerung gibt es Poster und Vorlagen 
für Aushänge, z. B. von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 
mehr: www.kbv.de/media/sp/Poster_10_Hygienetipps.pdf

.......................................................................................................................

5. Hygienisch notwendige Rahmenbedingungen wieder 
herstellbar?
Wenn es Lieferschwierigkeiten bei Hygienemitteln gibt, ist der 
Arbeitsschutz der Mitarbeiter nicht weiter gewährleistet. In Ein-
zelfällen haben sich Praxisinhaber dann an die Gesundheitsäm-
ter gewandt, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Gesundheitsämter 
empfehlen in solchen Fällen die Praxisschließung, weil der Praxi-
sinhaber seiner Sorgfaltspflicht nachkommen muss.

5.1 Keine Behandlung 1:1 in der Praxis
Ohne Mitarbeiter-/Eigenschutz darf keine Behandlung stattfin-
den. Möglicherweise sollte in solchen Fällen geprüft werden, ob 
Teletherapie eine Option sein könnte, um wenigstens einen Teil 
der Therapie aufrechtzuerhalten.
Aufpassen: Bei der Praxisschließung bekommt man möglicher-
weise nicht mit, wenn Desinfektionsmittel und Schutzkleidung 
angeliefert werden. Treffen Sie daher klare Vereinbarungen mit 
Lieferanten und reagieren Sie auf E-Mails mit Lieferankündi-
gungen.  [bu]
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1. Gibt es sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter?
In den meisten Praxis sind die Personalkosten der höchste Aus-
gabenfaktor. Deswegen ist es naheliegend, als erstes zu schauen, 
wie diese Kosten so gering wie möglich gehalten werden können. 
Ein wichtiger Aspekt ist Kurzarbeitergeld. Dieses zahlt die Agen-
tur für Arbeit als Ersatz für vorübergehenden Arbeitsausfall. Das 
gilt allerdings nur für sozialversicherungspflichtig, nicht aber für 
geringfügig Beschäftigte.
.......................................................................................................................

2. Zustimmung zur Kurzarbeit?
Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit ist, dass die 
Maßnahme bereits im Arbeitsvertrag berücksichtigt worden ist 
oder alle Mitarbeiter der Kurzarbeit schriftlich zustimmen. 

2.1 Änderungskündigung – Checkliste
Verweigert ein Arbeitnehmer die Zustimmung zur Kurzarbeit, 
kann diese nicht einseitig durch den Arbeitgeber veranlasst wer-
den. Die Kurzarbeit können Sie jedoch mittels Änderungskündi-
gung herbeiführen. Der bestehende Arbeitsvertrag wird gekün-
digt, gleichzeitig erfolgt ein Angebot auf Abschluss eines neuen 
Vertrags unter geänderten Bedingungen (hier: kürzere Arbeits-
zeit oder Kurzarbeiterregelung). 
.......................................................................................................................

3. Arbeitnehmer nimmt Änderungen an?
Der Arbeitnehmer hat drei Wochen Zeit sich zu entscheiden, ob 
er die Änderung annimmt. Ist das der Fall, sind die Voraussetzun-
gen zur Anmeldung von Kurzarbeit gegeben. Nimmt er die Ände-
rung nicht an, gilt das Beschäftigungsverhältnis als beendet (3.2). 

3.1 Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur anzeigen – Checkliste 
Sie melden den Arbeitsausfall schriftlich bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit. Das ist Schritt eins des zweistufigen Verfah-
rens zur Kurzarbeit. Schritt zwei ist der Antrag (4.2). Besteht noch 
Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr, muss dieser nur dann ange-
rechnet werden, wenn er vom Arbeitnehmer noch nicht verplant 
worden ist. Zudem wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsal-
den vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes vollständig verzichtet. 
Das gilt auch für die Anrechnung von bestehenden Arbeitszeit-
konten.

3.2. Ende des Beschäftigungsverhältnisses
Lässt der Arbeitnehmer die Frist verstreichen, erlischt die Bin-
dung an das Angebot und der Arbeitsvertrag wird mit Ablauf der 
entsprechenden Kündigungsfrist beendet. Der Arbeitnehmer ist 
dann arbeitslos und kann bei Erfüllung der Voraussetzungen Ar-
beitslosengeld beantragen (ALG I).
Achtung: Auch bei einer Änderungskündigung müssen alle recht-
mäßigen Voraussetzungen einer Kündigung eingehalten werden 
(z. B. Schriftform, Einhaltung der gesetzlichen oder vereinbarten 
Kündigungsfrist, bei Anwendbarkeit des KSchG: Nachweis eines 
Kündigungsgrundes im Sinne des KSchG, ggf. Mitwirkung/Zu-
stimmung des Betriebsrates oder des Integrationsamtes).

Der gekündigte Arbeitnehmer hat bei einer Änderungskündi-
gung drei Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzu-
reichen. Dies ist auch möglich, wenn der Arbeitnehmer das Ange-
bot unter dem Vorbehalt angenommen hat, dass die Änderungen 
der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt sind. Wird 
gerichtlich bestätigt, dass die Änderungskündigung unwirksam 
war, bleibt der Arbeitsvertrag unverändert mit den entsprechen-
den Lohnzahlungspflichten des Arbeitgebers bestehen.
.......................................................................................................................

4. Arbeitsausfall tritt ein
Kurzarbeitergeld kann beantragt werden, wenn sich der Arbeits-
ausfall auf mindestens 10 Prozent beläuft und mindestens 10 
Prozent der Praxismitarbeiter betroffen sind.

4.1 Antrag auf Kurzarbeitergeld stellen
Vorausgesetzt, die Kurzarbeit ist bei der Arbeitsagentur ange-
zeigt worden (3.1), können Sie nun monatlich einen schriftlichen 
Antrag auf Erstattung des von Ihnen verauslagten Kurzarbeiter-
geldes an die für Sie zuständige Agentur für Arbeit richten. Die-
se liegt in dem gleichen Bezirk wie die zuständige Lohnabrech-
nungsstelle. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten einzureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Ka-
lendermonats (Anspruchszeitraums), in dem die Tage liegen, für 
die Kurzarbeitergeld beantragt wird.

4.2 Steuerstundung beantragen/ Steuerzahlungen im Zweifel 
einstellen
Die Liquidität von Unternehmen soll durch steuerliche Maßnah-

02 | Praxisliquidität sichern
 Erläuterungen zum Flussdiagramm

Leitaspekt: Keine/zu wenig Arbeit
Sei es, weil Patienten aus Angst zu Hause bleiben, weil sie keine weiteren Verord-
nungen von den Ärzten erhalten oder aber weil Sie sich dazu entschlossen haben, 
die Praxis zu schließen: keine bzw. weniger Patienten bedeuten zwangsweise auch 
weniger Behandlungen und damit auch weniger abrechenbare Leistungen. Die ein 
oder andere Videotherapie mag noch für Arbeit sorgen, aber insgesamt ist in den 
meisten Praxen (aus nachvollziehbaren Gründen) zu wenig zu tun, um längerfristig 
wirtschaftlich überleben zu können.
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men verbessert werden. Zu diesem Zweck wird die Stundung von 
Steuerzahlungen erleichtert, Vorauszahlungen können leichter 
abgesenkt werden. Auf Vollstreckungen und Säumniszuschläge 
wird im Zusammenhang mit den Corona-Auswirkungen verzich-
tet. Damit kann Liquiditätsabfluss verringert werden.
.......................................................................................................................

5. Landes-Soforthilfeprogramm?
Einige Bundesländer (vermutlich bald alle) haben bereits Pro-
gramme aufgelegt, aus denen sich Praxisinhaber um Gelder be-
mühen können. So bietet Bayern als Soforthilfe Beträge zwischen 
5.000 und 30.000 Euro an, auch Baden-Württemberg oder Bran-
denburg bieten ähnliche Programme an.

5.1 Antrag auf Soforthilfe stellen
Auf den Internetseiten der Landeswirtschaftsminister sollten 
entsprechende Informationen über Landes-Soforthilfeprogram-
me abrufbar sein. Prüfen Sie einfach, ob die Voraussetzungen für 
die eigene Praxis gegeben sind und stellen Sie im Zweifel einen 
Antrag. Diese können je nach Bundesland auch über beispiels-
weise die jeweilige IHK laufen.
.......................................................................................................................

6. Bundeshilfe für Solo-Unternehmer?
Zum Stand 23.3.2020 plant das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ein Sozialschutzpaket, das den Zugang zu Grundsi-
cherungssystemen erleichtert. Das bedeutet, dass Therapeuten, 
die allein in ihrer Praxis arbeiten, Grundsicherung beantragen 
können, und zwar ohne bestehendes Vermögen anzugreifen.

6.1 Antrag auf Hilfe für Solounternehmer stellen
Auch wenn es dem einen oder anderen vermutlich schwerfallen 
wird, auf die Grundsicherung des Staates zurückzugreifen: Es 
ist eine schnelle und unbürokratische Lösung, Geld zu erhalten, 
wenn es bei Mietzahlungen oder bei der Finanzierung des Le-
bensunterhaltes Schwierigkeiten gibt.
.......................................................................................................................

7. Rettungsschirm der GKV?
Bei den Krankenhäusern ist es schon geregelt, bei den Heilmittel-
praxen scheint man sich bis Anfang April für eine Entscheidung 

Zeit nehmen zu wollen: die Rede ist von einem Rettungsschirm. 
Im Rahmen dessen könnte die GKV jeden Monat einen Vorschuss 
auf Basis des Durchschnittsumsatz der letzten zwölf Monate an 
Heilmittelpraxen zahlen, unabhängig davon, wie viele Behand-
lungen in den Praxen wirklich durchgeführt werden. Damit könn-
ten die Praxen ihren Betrieb aufrechterhalten, Mitarbeiter weiter 
finanzieren und sicherstellen, dass die bestehende Versorgungs-
landschaft weiterhin existiert. Ein ähnliches Konzept wurde für 
Krankenhäuser bereits verabschiedet. Bleibt zu hoffen, dass das 
auch für Heilmittelpraxen bald der Fall sein wird. 

7.1 Antrag bei der jeweiligen Arge Heilmittelzulassung im Land 
stellen
Wenn der Rettungsschirm kommt, wird man vermutlich an einer 
zentralen Stelle seinen Vorschuss beantragen müssen – womög-
lich unter Anrechnung anderer staatlicher Hilfen wie Kurzarbei-
tergeld oder anderen Förderprogrammen der Länder und des 
Bundes.
.......................................................................................................................

8. Sonstige Hilfsprogramme des Bundes und der Länder 
(z. B. BMG, BMWi)
Vermutlich wird es weitere Hilfsprogramme geben, um die Infra-
struktur des Gesundheitssystems (BMG) und der wirtschaftlichen 
Entwicklung (BMWi) aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern.

8.1 Antrag auf Nothilfe stellen
Wenn solche Programme aufgelegt werden, sollten Sie immer 
prüfen, ob diese Programme für die eigene Praxis greifen. Wenn 
ja, gilt: Keine Zeit verlieren und sofort einen Antrag stellen.
.......................................................................................................................

9. Finanzmittel beantragen über Hausbank und KfW-Absiche-
rung
Die Hausbank sollte großes Interesse daran haben, dass ihre Kun-
den wirtschaftlich überleben. Eine Möglichkeit, wie Hausbank 
und Praxis das zusammen organisieren können, besteht darin, 
die erweiterten Kreditmittel der KfW zu nutzen. Das klappt in der 
Regel zu guten Konditionen und die KfW sorgt für die notwen-
digen Sicherheiten. Bereits in der KW 11 wurden auf diese Weise 
Gelder ausgezahlt.  [bu]
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Unsicherheit wegen der Coronakrise
In Zeiten der Coronakrise sind sich viele Praxisinhaber unsicher, ob 
es sinnvoll ist, die eigene Praxis weiterhin zu betreiben, oder ob es 
nicht schlauer wäre, die Praxis einfach zu schließen.

1. Kann ich die Patienten telemedizinisch betreuen?
Die GKV lässt aktuell die Behandlung durch und Abrechnung von 
Telemedizin zu. Und zwar zunächst bis zum 30.4.2020. In Zeiten 
des Kontaktverbots bietet es sich an, Patienten wo immer es geht 
telemedizinisch zu betreuen.

1.1 Indikationsliste für telemedizinische Betreuung für die Praxis 
intern vereinbaren
Es ist sicherlich sinnvoll, wenn innerhalb der Praxis Konsens da-
rüber besteht, bei welchen Indikationen Telemedizin greift und 
bei welchen Indikationen sie kontraindiziert ist. Eine gemeinsam 
erstellte Liste gibt Orientierung und kann trotzdem regelmäßig 
angepasst werden.

1.2 Wollen wir Telemedizin durchführen?
Irgendwann kommt der Moment, an dem man sich entscheiden 
muss, ob man Telemedizin durchführen will oder nicht. Ablehnung 
von Computern und Handys sind sicherlich keine gute Vorausset-
zung dafür, Telemedizin in den Praxisalltag einzuführen – zumal 
unklar ist, wie lange die GKV bereit ist, dies über den 30.4.2020 
hinaus zu bezahlen.

1.3 Ist der Patient einverstanden?
Telemedizin funktioniert nur, wenn der Patient bereit ist, sich auf 
diese Art der Therapie einzulassen. Insofern macht es Sinn, Pati-
enten zu fragen, ob sie Lust haben eine neue Therapieform aus-
zuprobieren.

1.3.1 Einverständniserklärung dokumentieren
Die GKV schreibt vor, dass eine Einverständniserklärung des Pati-
enten eingeholt werden muss. Zwar wird in den Veröffentlichun-
gen der GKV zu diesem Thema nicht von einer schriftlichen Einver-
ständniserklärung gesprochen, doch wer sicher gehen will, lässt 
sich eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben.

1.3.2 Termine vereinbaren
Termine werden genauso vereinbart wie man das von der persön-
lichen Therapie her kennt. Die Behandlungszeiten entsprechen 

den Mindestbehandlungszeiten der Leistungsbeschreibungen.

1.3.3 Behandlung am PC durchführen
Der Behandlungstermin findet dann am PC statt. Ein kabelloses 
Headset (Kopfhörer mit Sprechmikrofon) sichert die Vertraulich-
keit des Gesprächs. Ohnehin sollte die Onlinesitzung in einem 
separaten Raum stattfinden, im Zweifel nutzt man einen Behand-
lungsraum in der Praxis.
Hinweis: Wer mit seinen Kollegen eine Nachbesprechung der Vi-
deobehandlung durchführen will, bittet seinen Patienten um die 
Erlaubnis, die Sitzung aufzeichnen zu dürfen. Die meisten Video-
konferenzsysteme können problemlos ein Video der Sitzung auf-
nehmen.

1.3.4 Elektronisch quittieren lassen
Die Veröffentlichungen der GKV sehen vor, dass eine Quittung des 
Patienten auch auf elektronischem Wege erfolgen kann. So könn-
te der Patient beispielsweise bei sich zu Hause Leistungen mit 
Datum quittieren und ein Foto dieser Quittung als Nachweis an 
den Therapeuten mailen. Eine andere Möglichkeit wäre die Bestä-
tigung der Therapie über einen Messenger oder SMS. Da die GKV 
hier keine Vorgaben gemacht hat, gilt in Zeiten der Coronakrise 
vermutlich jede Quittung als angemessen.
.......................................................................................................................

2. Kontakt halten aus Praxissicht erwünscht?
Wollen wir keine Telemedizin durchführen oder will der Patient 
keine haben, dann stellt sich die Frage, ob es sich lohnen könnte, in 
Zeiten der Coronakrise den Kontakt zum Patient weiter aufrecht-
zuerhalten. Das hilft der Patientenbindung und könnte gerade bei 
alleinstehenden Patienten eine echte Hilfe sein, die kontaktarme 
Zeit besser zu überstehen.

2.1 Patienten-Kontaktliste erstellen und zum Beispiel wöchent-
lich Kontakt halten
Wenn wir als Praxis beschlossen haben, den Kontakt zu unseren 
Patienten weiterhin aufrechtzuerhalten, hilft es zum Beispiel für 
jeden Therapeuten eine Telefonliste zu erstellen, die dieser wö-
chentlich abtelefoniert. Im Ergebnis werden sich die Patienten 
über den Kontakt freuen und der Grundstein für eine langfristige 
Praxis-Patienten-Beziehung wird auf jeden Fall gelegt.
Außerdem hilft dieses Vorgehen dabei, gesamtgesellschaftlich 
Ruhe zu bewahren.

03 | Praxisbetrieb regeln
 Erläuterungen zum Flussdiagramm

Leitfrage: Ist eine Behandlung auch in Zeiten der Coronakrise weiter nötig und möglich?
Manche Patienten sind aus medizinischen Gründen dringend darauf angewiesen, weiterhin 
behandelt zu werden. Praxisinhaber müssen entscheiden, unter welchen Umständen dies 
möglich ist, z. B. über Telemedizin, in der Praxis oder sogar als Hausbesuch.
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3. Habe ich Patienten, die eine persönliche Behandlung medizi-
nisch zwingend benötigen?
In Zeiten von Kontaktverboten macht es wenig Sinn, jeden Patien-
ten zu behandeln, der in die Praxis kommt. Da muss man sich kri-
tisch fragen, ob es Patienten gibt, die medizinisch zwingend eine 
Behandlung benötigen. Vermutlich ist es schlau, an dieser Stelle 
wirtschaftliche Erwägungen weitestgehend außer Acht zu lassen. 
Wenn Patienten keinen wirklichen Schaden davontragen, wenn 
sie nicht behandelt werden, dann gibt es keinen Grund, ein Anste-
ckungsrisiko einzugehen. Es sei denn man ist sich sicher, dass man 
die Hygiene so im Griff hat, wie das zum Schutz der Mitarbeiter 
und der Patienten notwendig ist.

3.1 Praxisbetrieb zurückfahren
Ohne Patienten kann man die Praxis runterfahren. Damit ist ge-
meint, dass man den Praxisbetrieb nahezu vollständig einstellt, 
jedoch die Erreichbarkeit für Patienten und Ärzte weiterhin auf-
rechterhält, z. B. telefonisch oder/und über das Internet. Eine echte 
Praxisschließung könnten Patienten und Ärzte möglicherweise als 
dauerhafte Schließung oder als unsolidarische Handlung inter-
pretieren. Beides will man auf jeden Fall vermeiden.

3.2 Indikationsschlüssel der zwingend notwendigen Behandlun-
gen für die Praxis intern verbindlich vereinbaren
Es ist sicherlich sinnvoll, dass innerhalb der Praxis Konsens darü-
ber besteht, bei welchen Indikationen auch in Coronazeiten eine 
Behandlung zwingend notwendig ist und bei welchen Indikatio-
nen nicht. Eine gemeinsam erstellte Liste gibt Orientierung und 
kann trotzdem regelmäßig angepasst werden.

3.3 Sind die Patienten symptomfrei?
Beim Vorliegen schon kleinster Erkältungssymptome sollte dem 
Patienten eine Abklärung auf SARS-CoV-2 nahegelegt werden.

3.4 Hausbesuch notwendig?
Kann Therapie in der Praxis stattfinden oder ist ein Hausbesuch 
nötig? Das Infektionsrisiko für den Therapeuten erhöht sich beim 
Hausbesuch deutlich. Es muss schon wichtige Gründe geben, wa-
rum man Bereitschaft zeigen sollte, einen Hausbesuch durchzu-
führen.

3.4.1 Erlaubt die häusliche Umgebung hinreichenden Selbst-
schutz?
Entweder es gibt genug Schutzbekleidung, sodass die Situation 
im häuslichen Umfeld des Patienten keine große Rolle spielt, oder 
das häusliche Umfeld ist hygienisch in einem Zustand, der die An-
steckungsgefahr nicht vergrößert.

3.4.2 Behandlung als Hausbesuch ablehnen (Termin in der Praxis 
anbieten?)
Wenn die häusliche Umgebung des Patienten einen sicheren 
Hausbesuch nicht möglich macht, sollte die Option eines Termins 
in der Praxis in Erwägung gezogen werden.

3.5 Terminplanung mit Kontaktminimierung durchführen
Terminplanung in Zeiten der Coronakrise verfolgt andere Ziele als 
in normalen Zeiten. 

Checkliste:
 Patienten treffen nicht/weniger aufeinander: Während nor-
malerweise Termine dicht nacheinander gelegt werden, wird bei 
Ansteckungsgefahr großzügiger geplant. Normalerweise ist das 
Ziel der Terminplanung, Ausfälle zu minimieren. In Zeiten der 
Coronakrise sollen Kontakte minimiert werden. Dazu werden 
die Termine so gelegt, dass Patienten möglichst nicht oder sehr 
selten aufeinandertreffen. Das lässt sich bewerkstelligen, in 
dem der Patientenwechsel bei den verschiedenen Therapeuten 
nicht mehr gleichzeitig geplant wird, sondern versetzt. 
 Wenig/kein Therapeutenwechsel: Außerdem kann es Sinn 
machen, den Therapeutenwechsel auf null zu fahren und den 
Behandlungsraum nicht zu wechseln. Auch so gelingt Kontakt-
minimierung.
 Weniger Therapeuten mit Patientenkontakt: Die Anzahl der 
Therapeuten, die in der Praxis sind, sollte niedrig sein. Ziel ist 
es, dass nur wenige Therapeuten Kontakt zu den Patienten 
haben. Es geht nicht um gerechte Verteilung der Patienten auf 
die verschiedenen Therapeuten, sondern um möglichst wenig 
Kontaktpunkte, die ein Patient zu Praxismitarbeitern hat.

3.6 Behandlung durchführen (Hygiene)
Über Hygiene muss an der Stelle nichts mehr gesagt werden. Die 
Vorsichtsmaßnahmen dürften mittlerweile hinreichend bekannt 
sein. Falls Sie dennoch zweifeln, ob sich richtig verhalten, schau-
en Sie auf die Rückseite dieser up-Ausgabe. Dort dokumentieren 
wir noch einmal die zehn Hygienetipps der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung. 

3.6.1 Schutzausrüstung gemäß RKI-Empfehlungen vorhanden?
Das RKI empfiehlt bei Patienten mit Erkältungssymptomen, den 
Kontakt auf die notwendigsten Punkte zu reduzieren. Mund-Na-
sen-Schutz ist sowohl für Patienten als auch für Therapeuten 
Pflicht. Auf die Behandlung von Patienten mit Fieber oder Atem-
wegserkrankungen sollte verzichtet werden. Muss trotzdem be-
handelt werden, ist eine entsprechende Schutzausrüstung nach 
den Empfehlungen des RKI zu nutzen.

3.7 Keine Behandlung durchführen
Bei kränkelnden oder kranken Patienten darf eine Behandlung nur 
mit der entsprechenden Schutzausrüstung durchgeführt werden. 
Fehlt die nötige Schutzausrüstung, muss die Behandlung abge-
sagt werden.  [bu]
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Die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus steigt von Tag zu Tag und da-
mit auch die Sorgen aller Praxisinhaber. Wie lange die Ausnahmesituation noch 
andauert, kann derzeit niemand voraussehen. Fakt ist jedoch: Der wirtschaftliche 
Schaden wird enorm sein. Schon jetzt fragen sich immer mehr Praxen, wie lange 
sie unter diesen Bedingungen noch überleben können. Unser Schwerpunkt soll 
Ihnen helfen, während der Krisensituation liquide zu bleiben und den wirtschaft-
lichen Schaden so gering wie möglich zu halten.

Mitarbeiter, die wegen des Coronavirus ausfallen, Patienten, 
die aus Angst vor einer Ansteckung wegbleiben oder sogar 

eine behördlich angeordnete Schließung der Praxis – das alles 
sind derzeit Faktoren, die für Praxisinhaber große wirtschaftliche 
Folgen nach sich ziehen. Täglich gehen neue Meldungen zum 
Coronavirus durch die Presse. Was heute aktuell ist, ist morgen 
vielleicht schon wieder veraltet. Daher ist es auch unmöglich vor-
auszusagen, was noch alles auf uns als Privatpersonen, aber auch 
auf Unternehmer zukommt. 

Für viele geht es nun vor allen Dingen darum, möglichst lange 
liquide zu bleiben. Weiterhin so viele Patienten wie möglich zu 
behandeln, ist das A und O. Was dabei zu beachten ist und wel-
che Maßnahmen dazu beitragen können, haben wir in unserem 
Schwerpunkt zusammengefasst.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen und Tipps entspre-
chen dem aktuellsten Stand zum Zeitpunkt der Druckabga-
be (23. März 2020).

Tipp: Ausführlich beschrieben im Schwerpunkt, übersichtlich zu-
sammengefasst als PDF: Wir haben alle wichtigen Informationen 
als FAQ für Sie zusammengetragen – perfekt zum Ausdrucken. 
Das Dokument aktualisieren wir bei Bedarf: 
https://tinyurl.com/tk679nx
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Kommen Patienten in die Praxis hat es höchste Priorität, die Mit-
arbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.  
Neben dem konsequenten Umsetzen von Hygiene- und Schutz-
maßnahmen gilt nun zudem, die Anzahl der Patienten in der Pra-
xis soweit es geht zu minimieren und insbesondere jene, die der 
Risikogruppe angehören, nur noch Ausnahmefällen zu behandeln.

Maßnahme 01 | Risikogruppen identifizieren
Haben Sie ein besonderes Augenmerk auf chronisch kranke Pati-
enten und jene mit Vorerkrankungen, da sie als Risikogruppen für 
Infektionskrankheiten gelten. Diese sollten Sie – sofern möglich 
– gar nicht mehr behandeln. 

Maßnahme 02 | Nur in dringenden Fällen behandeln
Es gibt Patienten, die auch weiterhin versorgt werden müssen, 
da sonst die Therapieerfolgskurve stark einbricht. Dazu gehören 
etwa neurologische- und Schlaganfallpatienten, frisch Operierte 
und jene mit einem Lymphödem im Stadium 2 und 3. Konzentrie-
ren Sie sich in diesen Zeiten auf die Behandlung solcher Patien-
ten und sagen Sie alle anderen Behandlungen vorläufig ab. 

Maßnahme 03 | Hygienemaßnahmen erhöhen
Findet Patientenkontakt statt, dann sollte dieser nur unter er-
höhten Hygienemaßnahme erfolgen. Hier gilt: Händeschütteln 
vermeiden, eine gute Händehygiene und die richtige Husten- 
und Niestechnik befolgen – und auch die Patienten auf die Wich-
tigkeit hinweisen (Mehr dazu in „Coronavirus: Keine Panik, aber 
Vorsicht“, erschienen in der Ausgabe 3/2020)!

Schaffen Sie zudem Handtuchregale ab, tauschen Sie Spann-
bettlaken gegen Einmalabdeckungen oder abwischbare Überzü-
ge ab und verschärfen Sie Ihre Putzpläne. 

Maßnahme 04 | Notbesetzung 
Schauen Sie, wer in diesen Tagen wirklich zwingend in der Praxis 
sein muss. Versuchen Sie die sozialen Kontakte auf ein Minimum 

zu reduzieren. Sprich: Nur ein Therapeut behandelt zu einer be-
stimmten Zeit und es befinden sich nur so viele Therapeuten in 
der Praxis, wie wirklich notwendig. Überlegen Sie auch, ob Rezep-
tionskräfte von zuhause aus arbeiten können (Stichwort: Telefo-
ne umleiten). Um die sozialen Kontakte weiter zu minimieren, 
planen Sie Termine versetzt und reduzieren Sie Hausbesuche.

Und: Wer sich schlecht fühlt, soll zuhause bleiben und sich krank-
schreiben lassen!

Dringende Versorgung sichern
Terminplanung und Hygienemaßnahmen anpassen

Versorgung

Unterbrechung der Behandlung durch 
Coronavirus

Am 18. März 2020 haben die Kassenverbände auf Bundese-
bene und der GKV-Spitzenverband bekannt gegeben, dass 
vollständig auf eine Fristenkontrolle bis einschließlich 30. 
April 2020 verzichtet wird. Voraussetzung dafür ist, dass der 
letzte Behandlungstag vor der Unterbrechung nach dem 
17.02.2020 liegt. Zudem wird der Behandlungsbeginn für 
alle ab dem 18. Februar 2020 ausgestellten Verordnungen 
freigegeben. Therapeuten können darüber hinaus nicht richt-
linienkonform ausgestellte Heilmittelverordnungen selbst 
ändern – mit Ausnahme der Angaben „Art des Heilmittels“ 
und „Verordnungsmenge“.



unternehmen praxis 04.2020

Politik _ 15Corona | Schwerpunkt _ 23

Was mache ich, wenn ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet 
wurde? Oder Kontakt zu einem Infizierten hatte? Diese und wei-
tere ganz praktische Fragen stellen sich in diesen Tagen viele Pra-
xisinhaber. Um Ihnen die Recherche zu ersparen, zeigen wir Ihnen 
anhand von vier Szenarien, was zu tun ist, wenn...
 
... ein Mitarbeiter Kontakt zu einem Infizierten hatte.
Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, von sich aus zu berichten, wenn 
sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Wichtig ist dann 
zudem, dass umgehend die zuständige Gesundheitsbehörde 
darüber informiert wird. Diese wird den Mitarbeiter mit großer 
Wahrscheinlichkeit auf das Virus testen und Quarantäne an-
ordnen. Ist das nicht der Fall, können Sie den Mitarbeiter selbst 
freistellen. Dann erhält er weiterhin sein Gehalt. Zwangsurlaub 
dürfte laut aktuellen Rechtsprechungen nicht möglich sein.

... ein Mitarbeiter grippeähnliche Symptome bei sich feststellt.
Hier gilt: Zu Hause bleiben, Hausarzt oder die Gesundheitsbe-
hörde anrufen und alles Weitere besprechen. Sofern Kontakt zu 

einem Coronavirus-Erkrankten bestand, wird er mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf das Virus getestet.

... ein Mitarbeiter an Corona erkrankt ist?
Informieren Sie in so einem Fall umgehend die zuständige Ge-
sundheitsbehörde und arbeiten Sie eng mit ihr zusammen, um 
sofort notwendige Schutz- und Hygienemaßnahmen zu ergrei-
fen. Höchste Priorität hat, die Ausbreitung des Virus zu verhin-
dern. Sobald weitere Mitarbeiter Symptome zeigen, schicken Sie 
sie sofort nach Hause bzw. bitten Sie sie, direkt zu Hause zu blei-
ben, wenn diese in der Freizeit bemerkt werden. Wichtig ist dann, 
ebenfalls die Gesundheitsbehörde zu informieren. 

... eine behördliche Quarantäne angeordnet wurde?
Dann gilt: Das Haus oder die Wohnung für die Zeit der Quarantä-
ne nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Während die-
ser Zeit müssen Sie Ihren Mitarbeitern weiterhin Gehalt zahlen, 
erhalten aber eine Entschädigung von der Gesundheitsbehörde 
(mehr dazu auf Seite 24).

Was tun, wenn…?
Kontakt zu Infizierten, Krankheitsgefühl und Co.: 
Das ist zu beachten

Verhalten
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Das Coronavirus breitet sich weiter aus, wodurch unweigerlich das 
Risiko steigt, dass auch Sie oder ein Mitarbeiter sich mit dem Virus 
anstecken. Das wiederum hat Quarantäne zur Folge. Auch Praxis-
schließungen können vorsorglich behördlich angeordnet werden. 
Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Regelungen dann 
hinsichtlich Verdienstausfällen greifen.

Fall 01 | Sie oder ein Mitarbeiter erhalten ein Arbeitsverbot

Wer darf das Arbeitsverbot anordnen? 
Besteht das Risiko einer Ansteckung oder liegt ein schwerwie-
gender Verdacht vor, kann das zuständige Gesundheitsamt be-
rufliches Tätigkeitsverbot und Quarantäne verhängen (§§ 30, 31 
Infektionsschutzgesetz).

Kommt jemand für die Verdienstausfälle auf, wenn Sie unter 
Quarantäne gestellt werden?
Ja, dann erhalten Sie laut § 56 des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten eine entsprechende 
Entschädigung für den entgangenen Verdienstausfall von der 
zuständigen Behörde. Dafür müssen Sie die Bescheinigung des 
Finanzamtes über die Höhe des letzten nachgewiesenen Arbeits-
einkommens einreichen. Kommt es zu einer behördlich angeord-
neten Betriebsschließung, können Sie zusätzlich einen Antrag 
auf Ersatz nicht gedeckter Betriebsausgaben stellen. 

Und wie sieht es mit Lohnfortzahlungen für Mitarbeiter aus?
Steht ein Mitarbeiter unter Quarantäne, entschädigt Sie auch 
dann die zuständige Gesundheitsbehörde laut § 56 IfSG für die 
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Quarantäne und Betriebsschließungen
Aktuelle Regelungen zu Verdienstausfällen 

Lohnausfälle. In der Praxis bedeutet das: Ihre Mitarbeiter erhal-
ten von Ihnen maximal sechs Wochen lang den Nettolohn ausge-
zahlt und Sie bekommen die Entschädigung nachträglich zurück. 
Ab der siebten Woche erfolgt die Entschädigung in der Regel in 
Höhe des Krankengeldes. 

Wichtig: Anders sieht es aus, wenn Ihr Mitarbeiter einfach „nur“ 
krankgeschrieben ist. Dann gelten die normalen Regelungen zur 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Fall 02 |Betriebsschließung zum Schutz vor einer Pandemie
Laut Bundesarbeitsministerium müssen Sie Ihren Mitarbeitern 
weiterhin Gehalt zahlen, wenn aufgrund behördlicher Maßnah-
men des Infektionsschutzes zum Schutz vor einer Pandemie die 
Praxis vorsorglich vorübergehend geschlossen werden muss. Da 
es sich hierbei um keine angeordnete Schließung nach dem IfSG 
handelt, trägt der Arbeitgeber das Betriebsrisiko.

Tipp: Wenn Sie eine Betriebsunterbrechungsversicherung abge-
schlossen haben, prüfen Sie, ob das Risiko der Betriebsschließung 
mitversichert ist. Ist das der Fall, zahlt sie auch bei Pandemien 
oder Quarantäne – sofern es sich um eine behördlich angeord-
nete Schließung handelt. Typische Kosten, die dann von dem 
Versicherungsträger erstattet werden, sind jene für Desinfekti-
onsmaßnahmen, Brutto-Lohn- und Gehaltsaufwendungen, die 
aufgrund eines Beschäftigungsverbots entstanden sind, sowie 
sogenannte Schließungsschäden, etwa für fortlaufende Kosten 
oder entgangene Gewinne. Genaue Informationen erfragen Sie 
bitte direkt beim Versicherungsträger. 

Mitarbeiter
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In so einem Fall ist es in erster Linie Sache der Eltern, für die 
Betreuung der Kinder zu sorgen. Wenn ein Elternteil diese 
kurzfristig übernehmen muss, weil es keine andere Möglich-
keit gibt, ist es ihnen erlaubt, zu Hause zu bleiben und sich 
um das Kind zu kümmern. Wird Ihr Mitarbeiter laut § 616 
BGB für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ verhin-
dert, erhält er zudem weiter sein Gehalt. Sprich: Handelt es 
sich um wenige Tage, greift der Paragraph sehr wahrschein-
lich.

Bleibt die Kita jedoch länger geschlossen, gilt es, zusammen 
eine Lösung zu finden. Kurzfristiger Urlaub kann dann eben-
so in Frage kommen wie das Abbummeln von Überstunden. 

Wenn Behörden die Schule oder Kita schließen

Wurde der vertraglich vereinbarte Urlaub bereits genommen, 
ist auch unbezahlter Urlaub eine Möglichkeit.

Ist das Kind erkrankt, können Eltern sich eine „Kindkrank-
schreibung“ attestieren lassen. Ihr Mitarbeiter bekommt 
dann von der Krankenkasse ein Krankengeld. Pro Kind liegt 
der Anspruch bei 10 Tagen, Alleinerziehenden stehen 20 Tage 
zu. Bei drei und mehr Kindern sind es maximal 25 Tage im 
Jahr, für Alleinerziehende gelten 50 Tage. 

Ausführlichere Informationen zu dem Thema lesen Sie in un-
serem Artikel „Wenn die Kinderbetreuung plötzlich ausfällt“ 
(up-Ausgabe 9/2019)

Corona | Schwerpunkt _ 25



unternehmen praxis 04.2020 | Informationsstand vom 23.03.2020

Es ist leider keine Frage mehr, ob wir einen wirtschaftlichen Scha-
den vom Coronavirus davontragen, sondern wie hoch dieser aus-
fällt. Sehnsüchtig warten wir auf Taten der Politik, die die prekäre 
Situation etwas entschärfen. Zusätzlich ist es aber wichtig, selbst 
aktiv zu werden. Zwei Dinge müssen Sie Stand jetzt sofort tun, da-
mit die eigene Praxis so lange es geht liquide bleibt. 

Kurzarbeit anmelden

Kurzarbeit ist eine gute Möglichkeit, um zügig die Liquidität zu 
erhöhen. Melden Sie diese daher für alle Mitarbeiter umgehend 
an – unabhängig davon, ob Sie sie aktuell in Anspruch nehmen 
müssen oder nicht. Denn nur wer Kurzarbeit anzeigt, kann sie im 
Ernstfall auch beantragen. 

Wichtige Informationen im Überblick:
 Wer bereits auf Kurzarbeitergelt angewiesen ist, muss den 
 Antrag in dem Monat stellen, in dem erstmalig Kurzarbeit 
 aufgetreten ist. 

 Sie können nur für Ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld 
 beantragen, nicht für sich selbst. 

 Die Mitarbeiter müssen mit der Kurzarbeit einverstanden 
 sein, eine schriftliche Vereinbarung muss vorliegen – es 
 sei denn, im Arbeitsvertrag sind bereits entsprechende 
 Regelungen festgehalten.

 Sie können für alle fest angestellten Mitarbeiter Kurzar-
 beitergeld beantragen, egal ob sie 20, 30 oder 40 Stunden 
 pro Woche arbeiten. Anders sieht es bei geringfügig Beschäf-
 tigten aus, da sie nicht sozialversicherungspflichtig sind. 
 Um finanzielle Engpässe abzupuffern, kann eine Krankmel-
 dung sinnvoll sein. Dann erstattet Ihnen die Knappschaft 
 80 Prozent des Lohns.

 Geben Sie im Antrag als Ende der Kurzarbeit mindestens De-
zember 2020 an. Tragen Sie zudem als minimale Arbeitszeit null 
Stunden ein und machen Sie auch Angaben zur Maximalstunden-
anzahl. Anpassungen sind monatlich möglich. 

 Die Auszahlung des Kurzarbeitergelds erfolgt ein bis einein-
halb Monate rückwirkend.

Hinweis: Wenn Mitarbeiter die Zustimmung zur Kurzarbeit ver-
weigern oder diese nicht als Option im Vertrag aufgeführt ist, 
kann eine Kündigung eine Option sein – und zwar in Form einer 
Änderungskündigung. Darin legen Sie neue Bedingungen fest, 
nämlich die der Möglichkeit zu Kurzarbeit. Der Mitarbeiter hat 
dann drei Wochen Zeit, das Angebot anzunehmen. 
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Keine Zeit verlieren!
Das sollte jeder Praxisinhaber jetzt unbedingt 
in die Wege leiten 

Liquidität 01

Urlaub, Überstunden und Zeitkonten 

Kommt es zur Kurzarbeit und besteht noch Resturlaub aus 
2019, müssen die Mitarbeitern diesen laut BMAS vor Beginn 
der Kurzarbeit nehmen. Das gilt auch für Überstunden. Ist 
der Urlaub für 2020 schon vollständig verplant, dann muss 
dieser vermutlich nicht angerechnet werden – so die Aus-
kunft eines Mitarbeiters des BMAS auf unsere Frage. Auch 
Arbeitszeitkonten müssen angebrochen werden, allerdings 
nur bis maximal 10 Prozent der Jahresarbeitszeit. 

Mehr zum Thema Kurzarbeit im Zusammenhang mit Liquidi-
tätserhalt erfahren Sie in unserem up_Nachrichten Webcast 
vom 17. und 18. März 2020, abrufbar unter: https://tinyurl.
com/tj525nb Dort stellen wir Ihnen zudem verschiedene 
Dokumente zum Download bereit, wie eine Ausfüllhilfe für 
das Kurzarbeitergeld.
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Ausgangssperre – was nun?

Kommt es zu einer Ausgangssperre, kann es sein, dass Ihre 
Therapeuten auf dem Weg zu Patienten oder Heimen von 
der Polizei angehalten werden. Für diesen Fall empfiehlt es 
sich, den Mitarbeitern eine Bescheinigung mitzugeben, in 
denen Sie bestätigen, dass diese therapeutisch arbeiten und 
deswegen von der Verfügung ausgenommen sind. Ein Mus-
terschreiben finden Sie unter: https://tinyurl.com/vqopx8c 

Behandlung anpassen und zügig abrechnen

Machen Sie aktuelle Verordnungen so schnell es geht zu Geld.
 Schauen Sie einmal die Woche, welche Verordnungen 
 Sie abrechnen können. 

 Passen Sie nach telefonischer Absprache mit dem Arzt 
 die Behandlungsfrequenz an.

 Bestellen Sie die Patienten täglich ein, um Verordnungen 
 schnell abzuarbeiten.

 Die GKV empfiehlt zudem, Teilabrechnungen durch-
 zuführen. Wie das konkret erfolgen muss, lesen Sie 
 unter: https://tinyurl.com/sqqxt3e 

Gespräch mit Heimleitern suchen

Die Regierungschefs der Länder haben sich geeinigt, dass Kran-
kenhäuser und Heime Besuchsregelungen vereinbaren sollen, 
ein allgemeines Verbot gibt es aktuell aber nicht. Zudem ist 
festgelegt, dass die Besuchsregelung die medizinisch notwen-
dige Versorgung der Patienten nicht beeinträchtigen darf. 

Wenn Sie Patienten in Heimen betreuen, suchen Sie das 
Gespräch mit den Zuständigen und versuchen Sie, Vereinba-
rungen zur Versorgung der Patienten zu treffen, beispiels-
weise dass immer der gleiche Therapeut in das Heim kommt 
und dieser in keiner anderen Einrichtung tätig ist. Halten Sie 
Notfalls Rücksprache mit dem Arzt zur medizinischen Not-
wendigkeit.

Telemedizinische Leistungen nutzen

Für bestimmte Heilmittel (Logopädie, Ergotherapie aber auch 
Physiotherapie) können mit vorheriger Einwilligung der Patien-
ten telemedizinische Leistungen stattfinden – in Form von Vi-
deobehandlungen oder telefonischen Beratungen. Um welche 
Heilmittel es sich genau handelt, lesen Sie unter: 
https://tinyurl.com/sqqxt3e 

Unser Rat: Nehmen Sie die Möglichkeit in jedem Fall wahr, probie-
ren Sie die Varianten einfach aus und sammeln Sie Erfahrungen! 
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Weitere Aktivitäten zur 
Liquiditätssicherung 
Rettungsschirm, Hilfsmaßnahmen, 
Kredite und Co. 

Liquidität 02
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Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen, Stand jetzt, 
geöffnet bleiben, gleichzeitig sagen Patienten jedoch am laufen-
den Band Behandlungen ab – eine Lage, die Praxisinhaber zuneh-
mend in Liquiditätsprobleme bringt. Nun müssen seitens der Re-
gierung schnelle und effektive Maßnahmen her. Im Gespräch ist 
unter anderem ein Rettungsschirm, Hilfen für Solo-Selbstständige 
sind schon zugesagt. Zusätzlich gilt: Werden Sie selbst aktiv!

Maßnahme 01 | Rettungsschirm
„Die Politik muss auf dem Schirm haben, dass es eine Zeit nach 
Corona gibt“, betont Dr. Roy Kühne (CDU), MdB, am Mittwoch 
(18. März 2020) in unserem Webcast up_Nachrichten. Ein Ho-
norarvorschuss für GKV-Leistungen kann die aktuelle Situation 
entschärfen, ein entsprechender Vorschlag von Dr. Kühne ist an 
das Bundesgesundheitsministerium und die Krankenkassen ge-
gangen, eine endgütige Regelung gibt es bis dato jedoch noch 
nicht. Die Idee dahinter ist eine monatliche Abschlagzahlung 
seitens der Kassen, die an die Praxen geht – also ein Honorar-
vorschuss für GKV-Leistungen. Die Höhe richtet sich nach dem 
Durchschnittsumsatz der letzten 12 Monate. 

Tipp: Ein Mitschnitt der up_Nachrichten, in dem auch eine Kos-
tenaufstellung eingeblendet wird, finden Sie unter: 
https://tinyurl.com/scqu4wq

Maßnahme 02 | Hilfe für Solo-Selbstständige und 
Kleinstunternehmen
Die Regierung stellt für Solo-Selbstständige und kleine Unter-
nehmen ein Rettungspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro bereit. 
Einmalig werden für drei Monate Zuschüsse zu Betriebskosten 
bewährt, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Laut Bundes-
regierung erhalten Selbstständige und Unternehmen bis zu fünf 
Beschäftigte bis zu 9.000 Euro, jene mit bis zu 10 Beschäftigten 
bis zu 15.000 Euro. 

Zudem wird der Zugang zur Grundsicherung erleichtert, die Ver-
mögensprüfung wird für sechs Monate ausgesetzt. 

Maßnahme 03 | Steuerstundung
Laut der obersten Finanzbehörden der Länder können Sie ausste-
hende Steuerzahlungen – ausgenommen Lohnsteuern – zinslos 
bis zum 31. Dezember 2020 unter Darlegung der Verhältnisse auf 

Antrag stunden lassen. Schauen Sie zudem, ob es noch aktuelle 
Steuerzahlungen für die Vergangenheit gibt und lassen Sie auch 
diese stunden. Gleiches gilt für Steuervorauszahlungen. Setzen 
Sie diese zudem bei Bedarf herab. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wird es auch für die Umsatzsteuer entsprechende Regelungen 
geben. Daher unser Rat: Haben Sie aus Selbstzahlerleistungen 
noch Umsatzsteuerstundungen offen, machen Sie wie gehabt 
die Voranmeldung und stellen Sie auch für diese Steuern einen 
Antrag auf Stundung. Das kann formlos erfolgen, einen Vordruck 
finden Sie hier: https://tinyurl.com/vqopx8c

Hinweis: Laut Gesetzentwurf wird die Anmeldepflicht zur Insol-
venz bis Dezember 2020 ausgesetzt, die bisherige Frist zum 30. 
September in hinfällig.  

Maßnahme 04 | Gespräch mit der Hausbank suchen 
Kontaktieren Sie jetzt unbedingt Ihre Hausbank, um die Konto-
korrentlinie auszuweiten, damit Sie trotz sinkender Einnahmen 
liquide bleiben. Versuchen Sie ganz grob abzuschätzen, wie Ihre 
Liquidität in den nächsten vier Monaten aussieht und erhöhen 
Sie dementsprechend die Kontokorrentlinie. Haben Sie laufende 
Kredite, dann sprechen Sie Ihre Hausbank auch darauf an, ob eine 
Möglichkeit besteht, die Tilgungsraten für mindestens 12 Monate 
auszusetzen.

Zusätzlich stellt die Bundesregierung im Rahmen ihres Maßnah-
menpakets zur Liquiditätssicherung finanzielle Mittel in Form 
von Hilfskrediten zur Verfügung, die von der KfW verwaltet und 
ausgezahlt werden. Auch hier ist die Hausbank der richtige An-
sprechpartner.  [ka]

Sonstige To-dos:

1. Stunden Sie die Sozialversicherungsbeiträge. Dafür 
 müssen Sie an die einzelnen Krankenkassen herantreten 
 und einen entsprechenden Antrag stellen. 
2. Bitten Sie Ihren Vermieter um Stundung.
3. Vermeiden Sie variable Kosten so gut es geht.
4. Schreiben Sie sofort alle Rechnungen.
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„Flatten the curve“, das ist in Zeiten des Coronavirus für alle obers-
tes Gebot. Um die Anzahl der Neuerkrankungen zu minimieren, 
ist es wichtig, Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. In 
den Therapiepraxen sind daher nur noch so viele Mitarbeiter, wie 
zwingend notwendig – eine Situation, die Sie als Praxisinhaber vor 
große Herausforderungen stellt. Ihre Aufgabe ist es nun, den Pra-
xisbetrieb trotz räumlicher Distanz so gut es geht aufrechtzuerhal-
ten, aber auch Ihren Mitarbeitern Unsicherheiten und Ängste zu 
nehmen. Wo persönliche Kontakte nicht mehr möglich sind, muss 
eine Alternative her. Und diese lautet Videokonferenz.
Videokonferenzen sind eine einfache Möglichkeit, das gesamte 
Praxisteam digital zusammenzubringen. Sie helfen, mit den Mit-
arbeitern im Gespräch zu bleiben, Aufgaben zu verteilen, The-
rapien zu koordinieren und alle gleichzeitig auf den aktuellsten 
Stand zu bringen. Doch die virtuellen Treffen ermöglichen nicht 
nur einen direkten Austausch, sie geben Ihnen als Praxisinhaber 
auch die Chance, für Ihr Team ansprechbar zu bleiben, es zu mo-
tivieren, den Mitarbeitern Sorgen und Ängste zu nehmen und da-
mit die (Arbeits-)Moral in ungewissen Zeiten aufrechtzuerhalten.

Hinweis: Führen Sie die digitalen Meetings täglich durch. Stim-
men Sie sich im Team ab, wann es zeitlich am besten passt. Be-
rücksichtigen Sie dabei auch Besonderheiten wie Kinderbetreu-
ung oder Pflege von Angehörigen.

So gelingen die virtuellen Treffen
Wer von Ihnen hat schon einmal Videokonferenzen mit dem 
Team abgehalten? Vermutlich die wenigsten. Daher betreten die 
meisten von Ihnen damit auch absolutes Neuland. Um Ihnen den 
Umstieg von persönlichen auf virtuelle Meetings zu erleichtern, 
helfen die folgenden fünf Tipps:  

Tipp 01 | Basis schaffen
Prüfen Sie, ob jeder Mitarbeiter das nötige Equipment hat – Lap-
top, PC, Tablet oder Smartphone. Achten Sie bei der Auswahl des 
Konferenz-Tools darauf, dass es auf unterschiedlichen Endgerä-
ten nutzbar und intuitiv bedienbar ist. Das ist beispielsweise bei 
Skype der Fall. Bevor Sie den Mitarbeitern das Tool an die Hand 

geben und ihnen den Umgang damit erklären, machen Sie sich 
selbst mit der Bedienung vertraut. Fertigen Sie für Ihre Mitarbei-
ter ein Dokument an, in dem Sie Schritt für Schritt erklären, wie 
sie vorgehen müssen. Lassen Sie das Dokument allen per E-Mail 
zukommen. Nehmen Sie auch einige Verhaltensregeln auf, wie: 
Handy, wenn möglich, aus, eine ruhige Umgebung wählen, nach-
einander sprechen und ausreden lassen sowie Höflichkeit und 
Disziplin wahren – wie in persönlichen Meetings auch. 

Teilen Sie Ihren Mitarbeitern zudem mit, wann und wie Sie 
erreichbar sind. Kommen Fragen zur Anwendung auf, sammeln 
Sie diese und leiten Sie sie inklusive der Antwort an alle Mitar-
beiter weiter. Vielleicht haben andere mit den gleichen Proble-
men zu tun.  

Tipp 02 | Struktur schaffen
Wenn Sie Ihre erste Konferenz abhalten, gehen Sie sicher, dass 
alle Mitarbeiter an Bord sind und alle die Kamera und das Mi-
krofon angeschaltet haben. Leiten Sie das Gespräch und geben 
Sie zu Beginn einen kurzen Überblick, welche Dinge Ihrerseits zu 
bereden sind, damit der Praxisbetrieb so gut es geht aufrecht-
erhalten bleibt und nichts untergeht oder vergessen wird. Was 
hat Vorrang, was gerät vorerst in den Hintergrund? Wie und wo 
werden welche Patienten weiter behandelt? Beziehen Sie Ihre 
Mitarbeiter in die Planungen mit ein. 
Wichtig: Besonders in der jetzigen Zeit ist es wichtig, Ihr Team 
auch mal zu loben, es zu motivieren und zu versuchen, Unsicher-
heiten und Ängste zu nehmen. All das stärkt das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl in dieser besonderen Situation. 

Tipp 03 | Mit gutem Beispiel voran 
Sie als Praxisinhaber führen die Videokonferenzen, Sie sind das 
Leitbild für Ihre Angestellten. Denken Sie daran, sobald Sie Ihre 
Kamera einschalten. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und 
achten Sie auf Ihre Kommunikation – auch auf die nonverbale. 
Sprechen Sie deutlich und setzen Sie Mimik, Gestik und Kör-
persprache bewusst ein. Und denken Sie immer daran: Die Ka-
mera zeigt nicht nur Sie, sondern auch, was in Ihrer Umgebung 
passiert. 
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Virtuelle Mitarbeiterführung
Fünf Tipps für erfolgreiche Videokonferenzen

Praxisführung
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Tipp 04 | Sagen Sie, was Sache ist
Mit offener und ehrlicher Kommunikation sorgen Sie für Klarheit. 
So schaffen Sie Vertrauen, Zuversicht und Sicherheit. Verschönen 
Sie nichts, bleiben Sie bei Ihren Themen, bei den Belangen der 
Praxis und der Mitarbeiter. 

Tipp 05 | Etwas Spaß muss sein
Da soziale Kontakt in der aktuellen Situation für viele, insbeson-
dere Alleinstehende, Seltenheitswert haben, ist die Videokonfe-
renz wertvoller Ersatz. Auch bei der täglichen Arbeit in der Praxis 
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ist immer wieder Zeit für ein Schwätzchen oder ein Späßchen. 
Das ist unerlässlich für das Miteinander im Team. Verzichten Sie 
auch während der Videokonferenzen nicht darauf. Starten Sie 
beispielsweise damit, dass jeder erzählt, welches sein persönli-
cher Feel Good Moment am Tag war. Oder vielleicht möchte auch 
jemand von einer lustigen Situation erzählen, die er zuhause mit 
den Kindern erlebt hat. Tauschen Sie untereinander Tipps zu Seri-
en, Rezepten oder Spielen aus. Sie können sich auch zu gemeinsa-
men virtuellen Kaffeepausen oder Yoga-Einheiten vor dem Bild-
schirm verabreden. Werden Sie gemeinsam kreativ.  [rb]
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Serie | Teil 02
Heilmittelkatalog 
2020

Zum 1. Oktober 2020 tritt die Neufassung 
der Heilmittel-Richtlinie und damit auch 
der neue Heilmittelkatalog in Kraft. Zur bes-
seren Vorbereitung auf diesen Tag stellen 
wir Ihnen die entscheidenden Änderungen 
und die damit verbundenen Auswirkungen 
auf Ihren Praxisalltag in einer siebenteiligen 
Serie „Heilmittelkatalog 2020“ vor.

Teil 01:  Der Regelfall wird abgeschafft 
 up | 03 2020

Teil 02: Heilmittelkatalog wird überschaubarer
 up | 04 2020

Die Fortsetzung in den kommenden Ausgaben:

Teil 03: Behandlungsfall wird zum Verordnungsfall 
 up | 05 2020

Teil 04: Extrabudgetäre Verordnungen werden vereinheitlicht 
 up | 06 2020

Teil 05: Gruppentherapie wird dynamischer 
 up | 07  2020

Teil 06: Änderungen des Verordnungsvordrucks 
 verbindlich geregelt 
 up | 08  2020)

Teil 07: Blankoverordnung ist berücksichtigt
 up | 09  2020

32 _Abrechnung
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Mit der Neufassung der Heilmittel-Richt-
linie 2020 zum 1. Oktober 2020 ändert 
sich auch der Heilmittelkatalog – und 
zwar spürbar. So reduziert sich unter an-
derem die Anzahl der Diagnosengruppen 
deutlich. Musste ein Arzt beispielsweise 
bisher in der Physiotherapie aus 21 ver-
schiedenen Diagnosengruppen auswäh-
len, so sind es zukünftig nur noch zwölf. 
Denn die aktuell noch gültige Einteilung 
einiger Diagnosengruppen in kurz-, 
mittel-, und langfristige Behandlungsbe-
darfe ist zusammengefasst worden. Das 
erspart viel Verordnungsbürokratie.

Der Heilmittelkatalog 
wird überschaubarer

Abrechnung_ 33
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Das betrift übrigens auch andere Fachgruppen, wenngleich nicht 
im selben Ausmaß. Die heute gültigen 16 Diagnosengruppen der 
Ergotherapie werden etwa ab Oktober auf 13 reduziert, aus den 
heute elf Gruppen der Logopädie werden zukünftig neun.

Gleiche Basis

Auch innerhalb der Diagnosengruppen hat sich einiges getan. 
Bei den Physiotherapeuten gilt bislang, dass die gewählte Leit-
symptomatik darüber entscheidet, welche konkreten Heilmittel 
verordnet werden dürfen. Diese Einschränkung ist ab 1. Oktober 
2020 hinfällig. Egal, welche Leitsymptomatik der Arzt ausge-
wählt hat, alle Heilmittel der Diagnosengruppe können verord-
net werden.
Da wir gerade von Besonderheiten der Physiotherapie sprechen: 
Bislang wird zwischen „vorrangigen“ und „optionalen“ Heilmit-
teln unterschieden. Auch dahingehend tritt eine Änderung ein. 
Der Arzt kann zukünftig verordnen, was immer den Patienten 
hilft.

Leitsymptomatik vereinfacht

Um die Verordnung für den Arzt zu vereinfachen, hat man beim 
G-BA die Systematik der Leitsymptome angepasst. Bislang gilt, 
dass in der Physiotherapie und der Podologie die Leitsymptoma-
tik durch einen kleinen Buchstaben im Anschluss an die Diag-
nosengruppen-Kürzel auf der Verordnung einzutragen ist. Für 
die Bereiche Ergotherapie und Logopädie hingegen muss die 
Leitsymptomatik als Klartext auf der Verordnung eingetragen 
werden. 

In Zukunft ist die Leitsymptomatik des Heilmittelkatalogs 
fachübergreifend vereinheitlicht. Sie wird entweder als Buchsta-
be codiert („a)“, „b)“ oder „c)“) oder als Klartext auf der Verord-
nung angegeben. Es ist auch möglich, mehrere oder alle Leitsym-
ptome anzugeben. Und wenn das nicht reicht, kann das Kürzel 
„x)“ angewendet werden, das für patientenindividuelle Sympto-
matik steht. Dann ist aber zwingend die Dokumentation als Klar-
text auf der Verordnung notwendig.

Eine Verordnungsart

Aktuell ärgern sich alle Ärzte und Therapeuten mit der Unter-
scheidung zwischen Erst- und Folgeverordnung herum. Richtig 
viel Sinn hat das nie gemacht – mit einer Ausnahme. Nur für 
Ergotherapeuten und Logopäden sind Erstverordnungen interes-
sant, weil damit die Befundung zusätzlich abgerechnet werden 
kann. Da diese Unterscheidung sehr fehlerträchtig ist, werden 
sich aber vermutlich alle Beteiligten sehr darüber, wenn es ab 
Oktober nur noch eine Verordnung gibt. Zudem ist eine Höchst-
menge je Verordnung vorgesehen, die wie bisher zwar unter-, 
aber niemals überschritten werden darf.

Mehr Massage und D1

Auch die Höchstmenge je Verordnung ist aktuell immer wieder 
ein Problem. In der Physiotherapie beträgt diese im Normalfall 
sechs Behandlungen. Gleichzeitig dürfen die Heilmittel Massa-
ge und die Heilmittelkombination D1 insgesamt nur zehn Mal je 
Regelfall verordnet werden. In der Praxis sieht das dann oft wie 
folgt aus: Ärzte stellen zwei Verordnungen à sechs Behandlun-
gen. Haben Therapeuten dieses Problem nicht im Blick, bekom-
men sie zwei Behandlungseinheiten gekürzt. Doch auch das ist 
zukünftig wesentlich einfacher geregelt, da die Höchstverord-
nungsmengen für Massage und die Heilmittelkombination D1 
dann bei zwölf Behandlungseinheiten liegen.

Frequenzen mit Spielraum

Im aktuell gültigen Heilmittelkatalog wird als Frequenzempfeh-
lung jeweils ein Mindestwert angegeben. Das führt dazu, dass 
Ärzte sich teilweise weigern, Frequenzspannen zu verordnen. Um 
die Patienten zukünftig angemessener versorgen zu können, sind 
im neuen Heilmittelkatalog die Empfehlungen immer als Fre-
quenzspanne angegeben. Wie bisher dürfen Therapeuten nach 
Rücksprache mit dem Arzt die Frequenzen zudem selbst auf der 
Rückseite der Verordnung ändern. 
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Ganz konkret bedeutet das für verordnende 
Ärzte ab Oktober 2020:
� Weniger Bürokratie beim Ausfüllen einer Heilmittel-VO

� Einfacherer Umgang mit dem schlankeren Heilmittelkatalog

� Einheitliche Struktur bei der Leitsymptomatik

� Mehr Ermunterung, Frequenzen an die Belastungsfähigkeit 
 der Patienten anzupassen

..................................................................................................

Ganz konkret bedeutet das für 
Therapeuten ab Oktober 2020:
� Weniger Bürokratie bei der Prüfung der VO auf Gültigkeit

� Ein kleines bisschen mehr Massage und D1 wird möglich

� Die optimale Frequenz wird viel wahrscheinlicher

� Keine Änderungen mehr wegen der Art der Verordnung

..................................................................................................
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Neues Eckpunktepapier will 
Gesundheitsfachberufe aufwerten
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einigt 
sich zu Inhalten

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat ein Eckpunktepapier unter dem 
Titel „Gesamtkonzept Gesundheitsberufe“ erarbeitet, das als Basis für 
zukünftige notwendige gesetzliche Änderungen zur Neuordnung und 
Stärkung der Gesundheitsfachberufe genutzt werden soll. Es enthält 
insbesondere Regelungen zu den Ausbildungen für die Ergotherapie, Lo-
gopädie, Massagen/medizinischen Bäder, Physiotherapie und Podologie.
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Die 90. Gesundheitsministerkonferenz hatte schon 2017 be-
schlossen, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzurichten. 

Diese hatte bis Ende 2019 die Aufgabe, einen Aktionsplan für eine 
bedarfsorientierte Ausbildung in den Gesundheitsfachberufe so-
wie eine Neustrukturierung der Aufgaben- und Kompetenzpro-
file zu erstellen. Unter der Leitung des Bundesministeriums für 
Gesundheit wurde daraufhin gemeinsam mit den Gesundheits-
ressorts der Länder ein Eckpunktepapier für ein „Gesamtkonzept 
Gesundheitsfachberufe“ entwickelt, das nun vorliegt. In den fol-
genden sieben Themenschwerpunkten wird die zukünftige Ent-
wicklung der Gesundheitsfachberufe beschrieben:

01 | Generelle Abschaffung des Schulgeldes wird konkret
Aktuell wird das Thema Schulgeld in den Bundesländern sehr un-
terschiedlich gehandhabt. Diese Ungleichbehandlung soll sich 
jetzt schnellstmöglich ändern. In die Berufsgesetze wird eine 
Regelung aufgenommen, „nach der eine Vereinbarung über die 
Verpflichtung der Schülerin oder des Schülers, für die Ausbildung 
eine Entschädigung, Schulgeld oder vergleichbare Geldzahlung 
zu zahlen, nichtig ist“. Gleichzeitig wollen die Länder auf die 
Schulen einwirken, die vollständigen Finanzierungsmöglichkei-
ten der Ausbildung über das Krankenhausfinanzierungsgesetz 
besser zu nutzen.

02 | Berufsgesetze werden modernisiert
Die Berufsgesetze und die jeweiligen Ausbildung- und Prüfungs-
verordnungen der Gesundheitsfachberufe sollen modernisiert 
werden. Es ist geplant, in allen Berufsgesetzen kompetenzorien-
tierte Ausbildungsziele zu formulieren. Außerdem sollen zukünf-
tig höhere Anforderungen an Schulleitungen und Lehrkräfte ge-
stellt werden. Bei bestimmten Berufsgruppen (bisher sicher bei 
den Physiotherapeuten) soll geprüft werden, ob Zertifikate in die 
Ausbildung eingebunden werden können.

03 | Mehr Durchlässigkeit in der Ausbildung
Geht es nach dem Eckpunktepapier, wird es zukünftig einfacher 
möglich sein, sich erworbene Qualifikationen in einer Ausbildung 
auf einen anderen Ausbildungsgang anrechnen zu lassen (Stich-
wort: horizontale Durchlässigkeit). Auch die vertikale Durchläs-
sigkeit, sprich die Möglichkeit aus einer Ausbildung heraus in ein 
weiterführendes akademisches Studium zu wechseln, soll ver-
bessert werden.

04 | Akademisierung und Modellversuche zum Direktzugang
Ob es eine akademische Ausbildung geben wird und in welcher 
Form (teil- oder vollakademisch), wollen die Autoren des Eckpunk-
tepapiers für jeden Beruf gesondert prüfen. Für die Physiothera-
pie- und Ergotherapie-Ausbildung könnte laut Eckpunktepapier 
eine Teilakademisierung infrage kommen, für die Logopädie-Aus-

bildung wird darüber hinaus geprüft, ob eine vollakademische 
Ausbildung geboten ist.

Die Einführung eines Direktzugangs soll ebenfalls für jeden Be-
ruf gesondert geprüft werden. Dabei wird die Einführung des Di-
rektzugangs eng verknüpft mit der Akademisierung: „Mit einer An-
passung der Ausbildungen, insbesondere einer Akademisierung, 
können perspektivisch die Voraussetzungen für einen sogenann-
ten Direktzugang zur Behandlung von Patientinnen und Patienten 
durch Angehörige eines Gesundheitsfachberufe ohne vorheriges 
Aufsuchen einer Ärztin/eines Arztes geschaffen werden.“

05 | Ausbildungsvergütung gegen Fachkräftemangel
Die Ausbildungsberufe der Heilmittelerbringer sollen jetzt so ver-
ändert werden, dass die Zahlung einer Ausbildungsvergütung für 
die gesamte Ausbildungszeit gesetzlich geregelt ist – so, wie es in 
anderen Gesundheitsfachberufen schon länger Standard ist.

06 | Neue zu regelnde Berufe
Laut Eckpunktepapier gebe es wenig Bedarf an neuen, zu regeln-
den Berufen. Grundsätzlich seien vorhandene Gesundheitsfach-
berufe bereits gut aufgestellt, die Ausbildungsgänge müssten 
jedoch weiterentwickelt werden. Trotzdem würden aktuell der 
„Physician Assistant“ und die Osteopathie als mögliche neue zu 
regelnde Berufe diskutiert werden.

07 | Finanzierung vertagt, Akademisierung mit Ländervorbehalt
Die Finanzierung der Schulgeldfreiheit, Ausbildungsvergütung 
und Kosten der Akademisierung sind ausdrücklich nicht geklärt. 
Eine Staatssekretärs-Arbeitsgruppe wird die Finanzierungsfra-
gen beraten. Im Grunde wollen die Autoren des Eckpunktepa-
piers die zukünftige Finanzierung der Ausbildung möglichst voll-
ständig über das Krankenhausfinanzierungsgesetz sicherstellen. 
Darüber hinaus verpflichtet sich die Bundesregierung, die Akade-
misierung weiterer Gesundheitsfachberufe nur nach Absprache 
mit den Ländern umzusetzen.

Fazit: Umsetzung des Eckpunktepapiers muss schnell kommen
Wenn die politischen Verhältnisse in Berlin einigermaßen sta-
bil bleiben, dann kann die Bundesregierung nur noch in diesem 
Jahr das Eckpunktepapier umsetzen. Denn 2021 ist Wahlkampf, 
da wird die Umsetzungsgeschwindigkeit deutlich zurückgehen. 
Und 2022 wird die Politik damit beschäftigt sein, die Ergebnisse 
der Bundestagswahl umzusetzen. Das bedeutet, dass alles, was 
in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt wird, vermutlich zwei oder 
drei Jahre warten muss. Aber fast alle Punkte im Eckpunktepapier 
können nicht noch einmal mehrere Jahre auf Umsetzung warten. 
Deswegen muss die Umsetzung der Eckpunkte unbedingt noch 
in diesem Jahr erfolgen!  [bu]

Neues Eckpunktepapier will 
Gesundheitsfachberufe aufwerten
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einigt 
sich zu Inhalten
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Unter dem Titel „Gesamtkonzept Gesundheitsberufe“ hat die 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe Anfang März ein Eckpunktepa-

pier veröffentlicht. Es soll die Grundlage für zukünftige gesetz-
liche Änderungen zur Neuordnung und Stärkung der Gesund-
heitsfachberufe bilden (siehe Seite 36). 

Neben Themen wie Schulgeld und Ausbildungsvergütung 
gibt es darin auch den Punkt „Akademisierung und Modellver-
suche zum Direktzugang“. Diese Formulierung allein lässt schon 
aufhorchen. Denn es heißt ausdrücklich nicht „Akademisierung 
und Direktzugang“. Dazwischen stehen die Modellversuche. Bis 
zum Direktzugang ist es politisch also noch ein weiter Weg. 

Akademisierung als Voraussetzung für den Direktzugang?
Wenn es nach Christoff Zalpour geht, ja. Man müsse sich nur die 
Länder mit Direktzugang anschauen. Dort lief die Professionali-
sierung der Physiotherapie stets über die Akademisierung. Der 
Direktzugang folgte dann in verschiedenen Ausprägungen. „Der 
Weg über den sektoralen Heilpraktiker hingegen ist in Deutsch-
land einmalig.“ Dieser Schritt war o.k., um mehr Berufsautono-
mie für Physiotherapeuten zu erreichen. Der ideale Weg wäre 
aber über die Akademisierung.

Eine akademische Ausbildung als Voraussetzung für den Di-
rektzugang sei laut Zalpour vor allem dann sinnvoll, wenn deren 
Inhalte Kompetenzen widerspiegeln, die für den Direktzugang 
wichtig sind. Als Beispiele nennt er wesentliche Module akade-

mischer Programme wie Differenzialdiagnose, Screening auf 
Krankheiten, die man physiotherapeutisch primär nicht behan-
deln kann, fundiertes Clinical Reasoning, Berufsethik, Commit-
ment zur evidenzbasierten Praxis – alles.
Claudia Kemper, die selbst als Physiotherapeutin den Weg über 
den sektoralen Heilpraktiker gewählt hat, stimmt dem zu. Auch 
sie findet, dass man beim Thema Direktzugang die Frage nach 
der Qualifizierung stellen muss „und da wären wir ziemlich däm-
lich, wenn wir das Potenzial einer akademischen Grundqualifizie-
rung nicht nutzen.“

Patientenwohl in den Fokus rücken
Die Zurückhaltung der Politik beim Direktzugang kann sie hinge-
gen nicht nachvollziehen. Ihrer Ansicht nach sollte die bedarfs-
gerechte Versorgung der Patienten im Mittelpunkt stehen – so 
wie es das SGB V auch vorsieht. Die Argumentation werde vom 
falschen Ende angefangen. „Wenn ich Probleme wie z. B. Ärzte-
mangel angehen will, komme ich nicht drum herum, auch die 
Expertise der Physiotherapeuten zu nutzen.“ 

Reicht eine Teilakademisierung, so wie die Politik es vorsieht?
„Die Vollakademisierung wäre sicher besser“, so Zalpour. „So ha-
ben es bisher alle Länder gemacht, u. a. auch die Schweiz.“ Als die 
Entscheidung gefallen war, wurde sie konsequent und mit aus-
reichenden Mitteln umgesetzt. „Das könnten wir auch schaffen.“

Wann kommt der Direktzugang
Web-Podium diskutiert 
über Akademisierung und 
Direct Access

Die Köpfe zusammenstecken ist in diesen Zeiten keine gute Idee. Trotz-
dem können und sollten wir weiterhin über wichtige Dinge sprechen. 
Denn es wird auch eine Zeit nach der Corona-bedingten Ausnahmesitu-
ation geben. Im Web-Podium am Samstag, den 14. März 2020, sprachen 
Prof. Dr. Claudia Kemper, Physiotherapeutin aus Niedersachsen und 
studierte Gesundheitswissenschaftlerin, und Prof. Dr. Christoff Zalpour, 
Professor für Physiotherapie an der Hochschule Osnabrück, mit uns un-
ter anderem über den Zusammenhang zwischen Akademisierung und 
Direktzugang.
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Als Negativbeispiel nennt er die Physiotherapy Assistants in 
den USA. Dadurch entstehe eine Spaltung der Berufsgruppe, die 
nicht gewollt sein kann. „Wir wollen Universalisten ausbilden, die 
auch alles machen können und sich nicht noch innerhalb der Be-
rufsgruppe aufspalten.“

Was passiert bei einer Akademisierung mit denen, die ihre Aus-
bildung schon gemacht haben? 
„Wenn es zur Vollakademisierung kommt, muss es eine Über-
gangsphase und Anerkennung bestehender Ausbildung geben“, 
findet Kemper. Zudem gebe es bereits Möglichkeiten zur berufs-
begleitenden Akademisierung, ergänzt Zalpour. Das würde bei 
einer Vollakademisierung weitergeführt. „Man könnte sich auch 
vorstellen, dass es speziell zugeschnittene, hochschulische Pro-
gramme gibt, wo man das nachholt, was noch fehlt, um im Di-
rektzugang arbeiten zu können.“

Reicht die Blankoverordnung? Und stimmt es, dass sie von den 
Ärzten genutzt wird, um den Direktzugang zu verhindern?
„Die Blankoverordnung ist sicherlich ein Anfang“, so Zalpour. 
Wenn man sich aber Länder mit hoher Berufsautonomie wie 
Australien und Norwegen ansehe, stelle man fest, dass es dort 
keine Blankoverordnung gibt. „Mit dem Direktzugang ist die Ver-
sorgungsqualität besser und es ist billiger.“

Auch Kemper findet, die Blankoverordnung könne nur ein ers-
ter Schritt sein. Das Ziel muss der Direktzugang bleiben. Sie sieht 
die Widerstände weniger bei den Ärzten und mehr in den beste-
henden Institutionen und Strukturen. „Der Ball liegt bei uns, wir 
müssen Ideen und Konzepte vorlegen, sonst werden wir verwal-
tet und haben die Suppe dann auszulöffeln.“

Was muss nun passieren, damit Akademisierung und Direktzu-
gang kommen? Wären Modellversuche ein erster Schritt? 
„Ich denke schon“, so Zalpour. 

„Modellversuche sind sicherlich gut. Ich würde 
mir aber auch wünschen, dass in der Berufs-
gruppe der Physiotherapeuten die Chancen der 
Akademisierung mehr gesehen werden. Mein 
Gefühl ist aber eher, dass hier eine Spaltung 
stattgefunden hat.“ 

Das sei für ihn schwer nachvollziehbar. „Dabei ist die Gruppe so 
groß, dass sie politisch sicher etwas erreichen könnte.“ „Ich neh-
me diese Spaltung ebenfalls war“, berichtet Kemper. „Es gibt ge-
rade sehr viele Stränge, die nebeneinander laufen. Da gibt es zu 
wenig Solidarität und zu wenig Miteinander. Eine kritische Masse 
Therapeuten, die etwas bewegt haben, hatten wir ja im vergan-
genen Jahr. Diese Welle scheint ein wenig verpufft. Wir müssen 
etwas schaffen, woran die Politik dann nicht mehr vorbeisehen 
kann.“ [ym]
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Bereits am 25. Mai 2017 trat die MDR in Kraft. Nach einer drei-
jährigen Übergangsfrist findet sie nun ab dem 26. Mai 2020 

Anwendung. Die Regularien betreffen vor allem die Hersteller, 
die ihre Produkte nach Risikoklassen einordnen und zertifizieren 
lassen müssen. Für jedes zertifizierte Medizinprodukt erstellt die 
Zulassungsstelle eine Bescheinigung, die die Hersteller nun er-
neuern lassen müssen.

Gültigkeit und Ablaufdatum prüfen
Bescheinigungen, die im Rahmen der alten Gesetzeslage aus-
gestellt wurden, bleiben allerdings noch bis zu dem in der Be-
scheinigung angegebenen Zeitpunkt, längstens aber maximal 
vier Jahre lang gültig. Produkte, die bereits auf Lager gehalten 
werden, dürfen noch bis zum ausgedruckten Ablaufdatum ver-
wendet werden. Verwender von Medizinprodukten sollten also 
die Bescheinigungen auf Gültigkeit prüfen. 

Die EU-
Medizinprodukte-
Verordnung
Neue Regularien und 
Zertifizierungen 
treten ab Mai in Kraft

Medizinprodukte sind Gegenstände, die 
vom Hersteller zur Erkennung, Verhütung, 
Überwachung, Behandlung, Linderung oder 
Kompensierung von Krankheiten, Verletzun-
gen oder Behinderungen bestimmt sind. Die 
EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) legt 
einheitliche Regularien zu Medizinprodukten 
und deren Zertifizierung fest. Dabei sollen die 
hohen Standards für Qualität und Sicherheit 
zur Reduzierung der Risiken beitragen, die von 
Medizinprodukten ausgehen können.

40 _ Praxisführung
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Die neu geregelten Anforderungen an die Hersteller könnten 
sich zudem auf die Verfügbarkeit von Medizinprodukten auswir-
ken. So könnten Hersteller z. B. beschließen, die Herstellung be-
stimmter Medizinprodukte einzustellen.

Zertifizierte Produkte aus Gründen der Haftung sinnvoll
Für die Therapiepraxen ergibt sich aus der MDR keine unmit-
telbare Pflicht, ausschließlich zertifizierte Medizinprodukte zu 
verwenden. Sie sollten sich jedoch stets vor Augen führen, dass 
die Verwendung von nicht zertifizierten Produkten oder von Pro-
dukten, die nicht speziell zu Therapiezwecken vertrieben werden, 
Haftungsrisiken mit sich bringen kann.

Wird etwa ein Patient oder Mitarbeiter durch die Verwendung 
eines Produktes verletzt, könnte sich die Praxis hinsichtlich der 
eigenen Haftung entlasten, wenn die Verwendung eines zer-
tifizierten (also geprüften) Produktes nachgewiesen werden 
kann. Verwendet man dagegen kein zertifiziertes Produkt, sind 
die Anforderungen an eine Haftungsentlastung deutlich höher. 
Es müsste beispielsweise dargelegt werden, dass das nicht zer-
tifizierte Produkt für den eingesetzten Therapiezweck genauso 
geeignet und genauso sicher war, wie ein zertifiziertes Pendant.

Eine Haftungsverringerung oder ein gänzlicher Ausschluss 
wäre aber auch bei zertifizierten Produkten nur dann denkbar, 
wenn sie zweckgemäß verwendet werden. Hersteller legen den 
Produkten eine Gebrauchs- oder Bedienungsanweisung bei, die 
eingehalten werden muss. Auch ist jeder Praxisinhaber verpflich-
tet, die Geräte regelmäßig zu warten und seine Mitarbeiter in 
den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Medizinprodukte ein-
zuweisen.  [kl]

Medizinprodukte-
EU-Anpassungsgesetz

Zusätzlich sollten die Therapeuten auch das neue Medizinpro-
dukte-EU-Anpassungsgesetz (MPEUAnpG) beachten, das zum 
26.05.2020 in Kraft tritt und die Anpassung des deutschen 
Rechts an die neuen EU-Vorgaben bezweckt.
Dort ist unter anderem niedergelegt, dass Medizinprodukte 
und Produkte mit der Zweckbestimmung eines Medizinpro-
duktes nicht betrieben oder angewendet werden dürfen, 
wenn sie Mängel aufweisen, durch die Personen gefährdet 
werden können. Weiter ist es verboten, ein Produkt in Betrieb 
zu nehmen oder anzuwenden, wenn das Datum bis zu dem 
das Produkt sicher verwendet werden kann, abgelaufen ist 
oder wenn es sich um eine Fälschung handelt.
Es existieren Mitwirkungs- und Duldungspflichten für 
Anwender/Betreiber von Produkten, wenn und soweit die zu-
ständigen Behörden die Hergabe von Auskünften, Unterlagen 
oder auch des betroffenen Produkts selbst oder den Zutritt zu 
den Geschäftsräumen verlangen.
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Antrag auf Stundung einer Rück-
zahlung gut begründen
Steuerzahler können in bestimmten Fällen die Stundung einer 
Rückzahlung an eine Behörde beantragen. Allerdings sollte der 
Antrag gut begründet sein. Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg hat kürzlich entschieden, dass eine unzureichende Aufklä-
rung der Sachverhalte bei der Ablehnung einer Stundung „er-
messensfehlerhaft und rechtswidrig“ sei (Az.: 5 K 3830/16).
Im vorliegenden Fall hatte eine Mutter geklagt, die Kindergeld 
in Höhe von 3.680 Euro zurückzahlen sollte. Sie beantragte 
beim Inkasso-Service der Agentur für Arbeit eine Stundung 
und legte ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
dar. Die Inkassostelle fragte bei der Familienkasse nach und 
erhielt die Auskunft, die Mutter habe trotz Aufforderung die 
Ausbildungsnachweise ihres Sohnes nicht vorgelegt. Darauf-
hin lehnte sie den Stundungsantrag ab. 
Dem widersprach das Finanzgericht. Es liege zwar im Ermes-
sen der Behörde, ob eine Stundung gewährt wird. Allerdings 
müsste zumindest der gesamte Akteninhalt ausgewertet 
werden. Die Inkassostelle habe nicht „einwandfrei und er-
schöpfend ermittelt“, so die Richter. Sie habe sich lediglich auf 
die Auskunft der Familienkasse verlassen und keine eigene 
Prüfung vorgenommen. Daher sei die Ablehnung der Stun-
dung „ermessensfehlerhaft und rechtswidrig“.  [ks]
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versicherung  
ab 79,40 €  
netto jährlich. 

Finanzamt darf Fehler im Steuer-
bescheid nicht immer korrigieren
Stellt das Finanzamt einen fehlerhaften Steuerbescheid zu, 
bleibt dieser unter Umständen auch dann gültig, wenn die Be-
hörde ihren Fehler später korrigiert und eine Nachzahlung for-
dert. Das hat kürzlich der Bundesfinanzhof (BFH) in München 
entschieden (Az.: IX R 23/18).
Grundsätzlich darf das Finanzamt Fehler in einem Steuerbe-
scheid nachträglich innerhalb der Festsetzungsverjährung 
korrigieren. Dafür müsse aber ein sogenanntes mechanisches 
Versagen wie ein Fehler bei der elektronischen Datenverarbei-
tung vorliegen. Hat dagegen ein Sachbearbeiter einen Feh-
ler gemacht, ist eine Berichtigung des Steuerbescheids nicht 
möglich, heißt es in dem Urteil.
Im vorliegenden Fall hatte der Kläger in seiner elektronisch 
eingereichten Einkommensteuererklärung einen Gewinn aus 
der Veräußerung eines GmbH-Gesellschaftsanteils zutreffend 
erklärt und hierfür auch alle Unterlagen beim Finanzamt ein-
gereicht. Das Finanzamt behandelte die Steuererklärung als 
sogenannten Intensiv-Prüfungsfall. 
Bei der Bearbeitung machte ein Mitarbeiter des Finanzamtes 
aber einen Fehler, der im Ergebnis zu einer zu hohen Steuer-
erstattung für den Kläger führte. Erkannt wurde dieser Fehler 
aber erst viel später im Zuge einer Außenprüfung. Gegen den 
berichtigten Steuerbescheid klagte der Steuerzahler, und der 
BFH gab ihm Recht. Die Rechtslage erlaube nur die Berichtigung 
von Schreib- und Rechenfehlern, in diesem Falle sei der Fall von 
mindestens zwei Finanzbeamten geprüft worden - dies schlie-
ße das Vorliegen eines bloß mechanischen Versehens aus.  [ks]
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Konkret und klar zur aktuellen Sachlage informiert werden, schnell 
und einfach Wissen auffrischen sowie Lösungsvorschläge für Fra-
gen im Praxisalltag erhalten – all das bequem von zuhause oder aus 
der Praxis.

buchner Online-Seminare vermitteln genau 
das Wissen, das Sie benötigen!

Unsere Dozenten geben Ihnen verständliche Tipps und Antworten 
zu betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen 
Themen. In nur 90 Minuten eignen Sie sich fundiertes Praxiswissen 
an – direkt und bequem an Ihrem PC. 

Sie brauchen dafür:

� eine entspannte Atmosphäre, vielleicht mit kulinarischer 
 Unterstützung
� Ruhe zum konzentrierten Zuhören und Fragenstellen
� und ein wenig Technik: Laptop oder Rechner mit 
 gutem Internetzugang und Lautsprechern

Sie bekommen von uns:

� praxisnahe, stets aktuell gehaltene Themen
� Fragen gleich und einfach während des Seminars im Chat 
 stellen, wir antworten
� kompakte Dokumentation zum Nachlesen nach dem Seminar

Wir sind für Sie da!

Wegen des Coronavirus finden aktuell keine Prä-
senzseminare statt. 
Gerade jetzt ist Ihr Informationsbedarf  besonders 
hoch, täglich ändert sich die Lage. 

Wir sind wie gewohnt für Sie da! Wir unterstützen 
Sie dabei, so gut wie möglich durch die Krise zu 
kommen. 

Wir bieten kurzfristig Online-Seminare zu den 
aktuellen Themen an, die Sie am meisten beschäf-
tigen. Schauen Sie einfach auf unserer Webseite 
vorbei: 
www.buchner.de/corona-info
Hier finden Sie alles über geplante Online-Semi-
nare.

Und natürlich gibt es eine Zeit nach Corona. Dann 
werden wir Ihnen wieder wie gewohnt Präsenzse-
minare anbieten.

Bis dahin: Holen Sie sich das Wissen, das Sie gera-
de brauchen, in den buchner Online-Seminaren.

Anmeldung unter: 
www.buchner.de/os  oder
Telefon 0800  94 77 360
Teilnahmegebühr  Euro 29 

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

ONLINE-SEMINARE

Unsere Referenten sind online für Sie da
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Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung oder für ein 
Erststudium, das einer Erstausbildung gleichzusetzen ist, können 
nicht als Werbungskosten abgesetzt werden – das geht aus einem 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hervor. Stattdessen 
können Aufwendungen bis 6.000 Euro pro Jahr in der Steuerer-
klärung als Sonderkosten angegeben werden – eine Regelung, von 
der die meisten Auszubildenden und Studierenden jedoch nicht 
profitieren. 
Wer sich beruflich aus- oder weiterbildet, kann die Kosten dafür 
steuermindernd geltend machen. Sprich: Arbeitnehmer können 
sie als Werbungskosten absetzen, Selbstständige als Betriebs- 
ausgaben. Diese Regelungen gelten jedoch nicht für eine erst-
malige Berufsausbildung oder ein erstmaliges Studium, das laut 
Bundesverfassungsgericht „eine Erstausbildung vermittelt“. Das 
Gericht begründet wie folgt: 

„Die Erstausbildung oder das Erststudium unmit-
telbar nach dem Schulabschluss vermittelt nicht 
nur Berufswissen, sondern prägt die Person in ei-
nem umfassenderen Sinne, indem sie die Möglich-
keit bietet, sich seinen Begabungen und Fähigkei-
ten entsprechend zu entwickeln und allgemeine 
Kompetenzen zu erwerben, die nicht zwangsläu-
fig für einen künftigen konkreten Beruf notwen-
dig sind.“ 

Hintergrund zu der Entscheidung
Ausgaben für die Erstausbildung führen in der Regel zu niedrige-
ren Steuervorteilen als jene für die Zweitausbildung. Dies hatte 
der Bundesfinanzhof bereits 2014 als Verstoß gegen das Grund-
gesetz gewertet, denn eine Berufsausbildung bzw. ein Studium 
sei regelmäßig eine notwendige Voraussetzung, um später Ein-

nahmen zu erzielen. Er forderte, die Kosten als Werbungskosten 
gelten machen zu können. Der Fall landete vor dem Bundesver-
fassungsgericht, der, wie oben beschrieben, im Beschluss von 
November 2019 keinen Verstoß gegen das Grundgesetz sieht 
und die Kosten nicht als steuerlich abzusetzende Werbungskos-
ten einstuft. 

Kleiner aber feiner Unterschied
All jene, die sich in der Erstausbildung befinden, können die Auf-
wendungen jedoch jährlich in Höhe von maximal 6.000 Euro als 
Sonderkosten absetzen. Doch anders als Werbungskosten lassen 
sich diese nicht ins Folgejahr fortschreiben, sie müssen unmit-
telbar im Veranlagungsjahr geltend gemacht werden. Die meis-
ten Studierenden und Auszubildenden haben meist aber noch 
gar kein zu versteuerndes Einkommen. Und da sie Sonderkosten, 
anders als bei Werbungskosten, auch nicht bis zum zu versteu-
ernden Einkommen anhäufen können, haben sie nur wenig von 
der Regelung.  [ka]

Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts: 
Erstausbildung ist nicht als 
Werbungskosten absetzbar
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Seit 50 Jahren denken wir voraus: Wir setzen Standards, 

erschließen neue Branchen und gestalten den sich 

wandelnden Markt. Als Digitalisierungs-Experten bieten wir 

seit Jahrzehnten ausgereifte praxiserprobte Lösungen, mit 

denen Sie beruhigt in die digitale Zukunft starten können.Mit uns geht das.

Digital in der 

ganzen Praxis gut 

aufgestellt?

Sie möchten wissen, wie wir die Zukunft gemeinsam mit Ihnen gestalten?  
Mehr Infos unter optadata.de/50Jahre

50 Jahre opta data

Eine kurze Frage kann eine lange Antwort nach sich ziehen. So 
kann es kommen, wenn jemand bei Ihnen einen Auskunftsan-
spruch nach der DSGVO geltend macht. Der Auskunftsanspruch 
dient eigentlich dem Zweck, zu kontrollieren, ob die Daten von 
der Person richtig verarbeitet wurden bzw. werden.
Das Unternehmen müsste daraufhin spätestens innerhalb ei-
nes Monats über sämtliche zu der Person gespeicherten Daten 
informieren und, falls gewünscht, weitere Informationen, wie 

Kurze Frage: Welche Daten haben Sie überhaupt von mir?
(Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für up|plus-Kunden)

Datenschutz?…!

Verarbeitungszweck, Kategorien personenbezogener Daten und 
z. B. die Speicherdauer liefern. Möglicherweise wird sogar eine Ko-
pie der Daten verlangt.
Wenn aber nun die Person seit mehreren Jahren in die Praxis zur 
Behandlung kommt, können sich erhebliche Datenmengen an-
häufen, die jetzt herausgegeben werden müssten. Das kann ei-
niges an Nerven und Arbeitszeit kosten, wenn man darauf nicht 
vorbereitet ist.
Diese Auskunftsansprüche werden nun nicht ausschließlich nur 
von Datenschutz-Interessierten gestellt, sondern auch aus ver-
schiedensten Gründen von vermeintlichen „Querulanten“. Bei 
einer unterlassenen oder nicht vollständigen Auskunft drohen 
jedoch Bußgelder, daher sind diese Auskunftsansprüche ernst zu 
nehmen. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten die Auskunft noch 
im angemessenen Rahmen zu halten. Am besten wenden Sie sich 
hierfür direkt nach Erhalt der meist in Form eines Mustertexts for-
mulierten Auskunftsanfrage an Ihren Datenschutzbeauftragten, 
um die Auskunft ordnungsgemäß und ohne unnötigen Aufwand 
erfüllen zu können.

Recht Steuern Finanzen _ 45



unternehmen praxis 04.2020 | Informationsstand vom 23.03.2020

46 _ inspiration

Therapido – Lerne, wann und 
wo immer Du willst
Logopädin entwickelt Online-
Fortbildungskurse für Therapeuten
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Als Mutter von zwei Kindern und Chefin von einer Teilzeit- und 
vier Vollzeit-Mitarbeiterinnen waren Fortbildungen für die 

Praxisinhaberin aus dem niedersächsischen Bad Bentheim schon 
immer ein Problem. „Es ist einfach schwierig, die Kurse Monate im 
voraus zu buchen, es könnte ja sein, dass gerade zum Kursbeginn 
eines meiner Kinder krank ist.“ So wie ihr müsse es vielen ihrer 
Kolleginnen gehen, dachte sich die Logopädin – schließlich sind 
laut Deutschem Bundesverband für Logopädie (dbl) 93 Prozent 
der Logopäden in Deutschland weiblich. 

Gründung im Juli 2018
Indra Hempen hat es schon immer geärgert, dass sich Anwälte 
und Ärzte problemlos  – und im Vergleich zu Präsenzveranstaltun-
gen günstig – online fortbilden können, während Therapeuten 
viel Zeit und Geld investieren müssen. So tüftelte die 39-Jährige 
ein Jahr lang, scheute keine Mühen und Kosten und fand schließ-
lich die Lösung: Im Juli 2018 gründete sie Therapido, die Onlineaka-
demie für Logopäden. 

Schon im Oktober 2018 ging der erste Kurs „Mundmotorik bei 
Aussprachestörungen“ online. „Dieses Thema brannte mir auf der 
Seele“, erinnert sich die Logopädin. „Rund 42 Prozent aller Sprach- 
therapeuten setzen mundmotorische Übungen ein, um die Aus-
sprache von Kindern zu verbessern, obwohl es nur wenig bringt.“ 
Ein Cochrane-Review habe nämlich gezeigt, dass in verschiedenen 
Studien der letzten Jahrzehnte kein Effekt von mundmotorischen 
Übungen bei der Behandlung von Aussprachestörungen gefun-
den werden konnte.

Professionelle Unterstützung durch Digital Hub münsterLAND
Finanziert hat die Praxisinhaberin Therapido nur aus eigenen Mit-
teln, auch als „Bootstrapping“ bekannt. Denn Fördermittel gibt es 
in der Regel nur für Existenzgründer, aber nicht mehr für etablier-

te Praxisinhaber. „Ich hätte einen Kredit aufnehmen oder einen In-
vestor mit ins Boot holen können“, erklärt sie, „aber beides waren 
eigentlich keine Alternativen!“ 

Letztlich hatte sie Glück: Sie erhielt einen der begehrten Plät-
ze im Fellowship – Programm des Digital Hub münsterLAND, das 
Teams und Einzelpersonen mit digitalen Geschäftsmodellen im 
Münsterland unterstützt. Von August 2018 bis Ende Oktober 2019 
entwickelte sie ihr Projekt am Münsteraner Hafen weiter – mit 
anderen Start-Ups aus den verschiedensten Branchen. Gerade 
der Austausch mit den meist jüngeren Unternehmensgründern 
habe sehr geholfen, vor allem bei technischen Problemen wie bei-
spielsweise der Automatisierung des Mailversands. „Ich neige zur 
Perfektion“, gibt Indra Hempen zu, „doch die jüngeren Kollegen 
haben mich ermutigt, manches einfach auszuprobieren. Verbes-
sern könnte ich es dann ja immer noch.“

Viele Störungsbilder – viele Wissenslücken
In der Sprachtherapie gebe es so viele Störungsbilder, die in der 
Ausbildung nicht alle tiefgreifend behandelt werden könnten, so 
die Therapeutin. Daher gibt es im Praxisalltag auch durch neue 
Erkenntnisse immer wieder Wissenslücken, die durch Fortbildun-
gen gestopft werden müssen. Therapido hilft dabei – nach dem 
Motto: „Lerne. Wann und wo immer Du willst“. So nutzt auch Ind-
ra Hempen beispielsweise die Zeit zum Lernen, wenn ein Patient 
kurzfristig abgesagt hat. 

Größte Fortbildung „Kasus“
Inzwischen sind auf der Website von Therapido vier Online-Kurse 
verfügbar. Die größte Fortbildung ist der Kurs „Kasus: Wieso, wes-
halb, warum – wer nicht fragt bleibt dumm! Des, dem, den – wann 
therapier' ich wen?!“. Er wurde von der Lehr- und Forschungslogo-
pädin Katharina Barth erstellt, die sich auf den Bereich Kinderspra-

Fast jeder Therapeut kennt das: Ein Pa-
tient mit einem seltenen Störungsbild 
kommt in die Praxis. Vage sind noch die 
Erinnerungen an die Ausbildung, eine 
Fortbildung müsste her, um das Wissen 
aufzufrischen. Doch ein entsprechender 
Kurs wird erst Monate später angeboten 
- und dann auch noch weit entfernt vom 
eigenen Wohnort. Das muss nicht sein, 
dachte sich die Logopädin Indra Hempen 
und gründete im Juli 2018 die Onlineaka-
demie Therapido. 
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che spezialisiert hat. Der Kurs beschäftigt sich mit der Diagnostik 
und Therapie des Kasus und ist in sechs Module unterteilt: Basis-
wissen, Physiologie, Pathologie, Therapiezielsetzung, Diagnostik 
und Therapie, die wiederum aus über 50 Lektionen bestehen. Wer 
den Kurs bucht, kann die Inhalte drei Monate lang nutzen. In der 
Regel, so das Feedback bisheriger Teilnehmer, benötigt man rund 
25 Stunden für diese Fortbildung. 

Per Zugangscode den Kurs starten
Die Dozenten der Onlinekurse sind zumeist Akademiker, die über 
ihr Konzept häufig  schon eine Studie herausgebracht haben und 
auch als Präsenzanbieter für Fortbildungen tätig sind – wie die 
Akademische Sprachtherapeutin und Therapiewissenschaftlerin 
Patricia Pomnitz, die die Fortbildungen „Late Talker – Diagnostik 
und therapeutische Entscheidungsfindung“ und „Elternberatung 
in der sprachtherapeutischen Praxis“ entwickelt hat. Alle Kursin-
halte werden über Videos dargestellt, entweder als Video, in dem 
der Dozent selbst erklärt, oder über besprochene Powerpoint-Prä-
sentationen. 

Die Buchung eines Kurses ist einfach: Nachdem sich der In-
teressent für eine Bezahlmethode entschieden und seine Daten 

eingegeben hat, erhält er automatisch seinen Zugangscode per 
Mail und kann innerhalb von einer Minute mit dem Kurs starten. 
Ab diesem Zeitpunkt können je nach Kurs einen bis drei Monate 
lang die Inhalte bearbeitet, Skripte gespeichert und Arbeitsauf-
träge erledigt werden – wann auch immer man die Zeit dafür fin-
det. Zum Abschluss eines Kurses erhält jeder eine personalisierte 
Teilnahmebescheinigung per Mail oder kann sich diese am Ende 
des Kurses selbst ausdrucken. Fortbildungspunkte gebe es bisher 
für Online-Fortbildungen noch nicht, aber der dbl kümmere sich 
darum, dass sich das ändert, so Indra Hempen.

Ergänzung zu Präsenzseminaren
Die Logopädin sieht die Onlinekurse als Ergänzung zu Präsenzse-
minaren. Neben der Einsparung von Kosten sei der größte Vorteil, 
dass jeder in seinem eigenen Tempo lernen kann. „Wenn ich etwas 
nicht auf Anhieb verstanden habe, dann sehe ich mir das Video 
noch einmal an. Wenn ich es immer noch nicht verstanden habe, 
kann ich auch die Kommentarfunktion nutzen und Fragen stel-
len“, so die Therapeutin. „Und wenn ich zu denjenigen gehöre, die 
sehr schnell lernen, dann fühle ich mich nicht durch die Fragen der 
anderen Teilnehmer gestört.“
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Therapido 
Indra Hempen

Hermann-Schlikker-Straße 41
48465 Schüttorf
hallo@therapido.de
www.therapido.de

Steckbrief

Indra Hempen wurde 1980 in Rheine ge-
boren. 2005 schloss sie ihr Studium der 
Logopädie an der Hanzehogeschool Gro-
ningen ab. Es folgte 2006 das Studium 
der Logopädiewissenschaften an der Ri-
jksuniversität Utrecht. Seit 2009 studiert 
sie Humanmedizin an der Universität 
Münster, seit 2013 absolviert sie dort ihr 
Promotionsstudium der Medizinischen 
Wissenschaften. Ihre Praxis „Dialog“ in 
Bad Bentheim eröffnete sie 2007. 

Kostenlose Online-Workshops
Neben den Onlinekursen, die zwischen 14,95 und 249 Euro kosten, 
bietet die Therapido-Gründerin auch kostenlose Online-Schulun-
gen an, die sehr gefragt sind. Beim Workshop zum Kasus beispiels-
weise nahmen immerhin bislang schon 955 Logopäden teil. Nach 
Erfahrungen von Marketing-Experten buchen etwa fünf Prozent 
der Teilnehmer nach einem kostenlosen das kostenpflichtige An-
gebot. 

Fortbildungsangebot auf andere Therapiebereiche ausdehnen 
Die Logopädin würde sich wünschen, die Fortbildungen güns-
tiger anbieten zu können: „Ein zweitägiger Kurs sollte bei unter 
100 Euro liegen.“ Doch mit rund 28.000 logopädisch arbeitenden 
Therapeuten in Deutschland sei die Zielgruppe relativ klein. Auch 
wenn Therapido schon angenommen werde, blieben viele Logo-
päden noch skeptisch. 

„Unsere Berufsgruppe gehört nicht gerade zu den 
digitalen Vorreitern. Ich kenne durchaus Kollegen, 
die keine Mailadresse besitzen und Praxisinhaber, 
die auf eine Homepage verzichten. Diese Kollegen 
werden wir sicherlich nicht durch digitale Fortbil-
dungen abholen können.“ 

Daher möchte sie das Fortbildungsangebot auch auf andere The-
rapiebereiche ausdehnen. „Derzeit arbeiten wir mit einem Physio-
therapeuten für einen ersten Onlinekurs zusammen.“

Seid mutig, wenn ihr jung seid!
Indra Hempen hat ihren Schritt nicht bereut und ist weiterhin 
bereit, viel Zeit in ihr Therapido-Projekt zu investieren. Sie ist 
immer noch überzeugt, dass man bei auftretenden Problemen 
alles versuchen sollte, sie zu lösen. 

„Die Gründung eines Start-Ups gelingt aber leich-
ter, wenn man nicht gleichzeitig noch eine Fami-
lie ernährt oder wenn man Fördergelder erhalten 
kann“, 

so ihr Fazit. Daher kann sie nur allen raten: 

„ Seid mutig wenn ihr jung seid!“  [ks]
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Kurz vor Schluss
Bleiben Sie gesund
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Dr. Anke Handrock und Team

Wenn Sie Ihre Leistungsfähigkeit, Ihre Resilienz, Ihre Gesundheit und Ihre Freude 
an der Arbeit  erhöhen wollen – und das auch Ihrem Team  vermitteln möchten:

POSITIVE PSYCHOLOGIE
Blockkurs im Harz (Level 1)
20.05. – 30.05.2020, Abschlusswochenende in Berlin: 10.09. – 13.09.2020 
 

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.

Boumannstraße 32
13467 Berlin 
Telefon 030 36430590

Dr. Anke Handrock
KOMMUNIKATION 
IN DER MEDIZIN

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter*innen nachhaltig und 
effizient führen und binden wollen:

Kursreihe Systemisch Führen
Teams wirksam führen: 16. - 17. März 2020
Systeme wirksam lenken und Störungen auflösen (4 Kurstage):
15. - 16. Juni 2020 und 14. - 15. September 2020 (beide Teile nur gemeinsam belegbar)
Prozesse effektiv und effizient gestalten: 23. - 24. November 2020
Selbstmanagement für Chefs: 18. Januar 2021
Wirksame Mitarbeitergespräche: 19. - 20. Januar 2021

Jeder Block kann einzeln belegt werden,  Investition EUR 300,00 zzgl. MwSt. pro Kurstag, 10 Punkte (BZÄK, 
DGZMK) pro Kurstag.
Bei uns immer inbegriffen: Reichhaltige Pausenverpflegung, Zertifikatsgebühren, Skripte und Photokolle 

150 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 2800,00*  - MwSt.-Befreiung ist beantragt - 
zuzüglich Kost und Logis im Hotel Schindelbruch (www.schindelbruch.de)

Wenn Sie Ihre Patient*innen, Ärzt*innen und Mitarbeiter*innen 
wirksam und effektiv erreichen wollen:

NLP MEDICAL PRACTICE
Der Basiskurs für wirksame Therapeutische Kommunikation
Investition: EUR 4200,00* (Ratenzahlung möglich); 180 Fortbildungpunkte (BZÄK, DGZMK). MwSt.-Befreiung wird beantragt

18 Tage ab Oktober 2020:

02.10. – 04.10.2020
04.12. – 06.12.2020
26.02. – 28.02.2021
11.06. - 13.06.2021
24.09. – 26.09.2021
14.01. – 16.01.2022

15 Tage im Mai 2020:

20.05. – 30.05.2020, 

Abschlusswochenende 
in Berlin: 
10.09. – 13.09.2020
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