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bleiben: Gegen den Referenten- 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert mit dem Programm 
„Digital Jetzt“ die Digitalisierung des Mittelstandes und somit u. a. die  
Anschaffung von Software mit bis zu 50% der einmaligen Investitionskosten!

Es lohnt sich jetzt, auf STARKE Software zu setzen:

 Sie sparen bei der Abrechnung.

 Profitieren Sie von wichtigen Funktionen, damit Ihre Praxisorganisation  
 einfacher, wirtschaftlicher und digitaler wird.

Jetzt starten spart Geld. 
Wir beraten Sie, erstellen ein Angebot und  
erklären Ihnen die Förderung. 

Lassen Sie uns loslegen! 
Vereinbaren Sie einen Termin in der Praxis  
oder für ein Online-Meeting.

 0800 00 00 770
Erste Infos und Kontakt auch auf:  
buchner.de/digital-jetzt 

Praxis digitalisieren. 
Jetzt Fördermittel für 
STARKE Software sichern! 

Sie haben die Förderung beantragt? Die Mittel  

wurden aber nicht bewilligt? 

Kein Problem! Sie erhalten bis 31.12.2020 von uns 

50% Nachlass auf die einmalige Lizenzgebühr. 

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

… ist die im Referentenentwurf 
des Gesundheitsversorgungs-
weiterentwicklungsgesetz 
(GVWG) geplante Verlänge-
rung der Modellklauseln – und 
gute Gründe, die dagegenspre-
chen.

… sind Antworten auf die häu-
figsten Fragen zur Übergangs-
regelung, bevor im Januar die 
neue Heilmittel-Richtlinie in 
Kraft tritt und damit auch die 
neuen Verordnungsformulare 
kommen.

… ist die Wiedereingliederung 
von Mitarbeitern, die wegen 
einer Erkrankung länger nicht 
arbeiten konnten. Wir zeigen, 
worauf es bei der schrittwei-
sen Rückkehr in die Praxis 
ankommt.

Einfluss nehmen
❧ Jeden ersten Dienstag im Monat sitzen die Abgeordneten in Berlin über ihren 
Kristallkugeln und befragen diese, wohin es in der Politik gehen soll. Welche Entschei-
dungen müssen für eine bessere Gesundheitsversorgung getroffen werden? Was 
brennt wohl den Heilmittelerbringern gerade unter den Nägeln? Wie werde ich 2021 
wiedergewählt? – Ganz so ist es natürlich nicht. Es werden auch keine Karten gelegt 
oder im Kaffeesatz gelesen. Aber woher kommen dann die Themen, mit denen sich die 
Abgeordneten beschäftigen? Und wie werden ihre Entscheidungen beeinflusst?
Eine wichtige Rolle spielt dabei Lobbyarbeit: Interessenvertreter wenden sich an die 
Politik, um Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Der Begriff Lobbyismus 
stammt übrigens vom englischen Begriff „lobby“. Damit ist das Foyer oder die Vorhalle 
des Parlaments gemeint. Hier warteten die ersten Lobbyisten, um Politiker zu treffen 
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und seither hat sich gar nicht so viel geän-
dert. Laut www.abgeordnetenwatch.de hatten 2019 764 Lobbyisten einen Hausaus-
weis für den Deutschen Bundestag, der ihnen Zugang zu den Parlamentsgebäuden 
und damit auch den Abgeordnetenbüros ermöglicht. 
Doch Lobbyarbeit findet längst nicht nur direkt im Bundestag statt. Es gibt viele Wege, 
Einfluss zu nehmen und sich Gehör zu verschaffen. Wie das funktioniert, zeigen wir 
im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erfah-
ren Sie, wie Sie als Neuling mit der Lobbyarbeit starten können und worauf es dabei 
ankommt. Eine Logopädin erklärt, warum sie sich für das Thema interessiert, und ein 
Experte gibt Tipps, worauf es bei erfolgreicher Lobbyarbeit ankommt. 

Werden Sie aktiv und haben Sie einen erfolgreichen Monat.

Mit den besten Grüßen 
Yvonne Millar, Redakteurin

Editorial

Ihr Kontakt zu up

Telefon 0800 5 999 666
Fax 0800 13 58 220

Mail 
redaktion@up-aktuell.de

Netz 
www.up-aktuell.de

Instagram
upaktuell

Post 
Zum Kesselort 53
24149 Kiel

Das Team von up wünscht allen Leser 

frohe Weihnachten und einen gesun-

den Start ins neue Jahr 2021. 
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14 Schwerpunkt Lobbyarbeit

	„Ich weiß, was mir missfällt, aber noch nicht, wie ich 
 es ändern kann“ – Interview mit Charlott Neuhaus
	„Wenn ich das höre, dann leuchten die Augen des 
 Lobbyisten“ – Interview mit Lars Labryga

Schritt 1 | Ist-Analyse und Ziele definieren
Schritt 2 | Entscheider ausfindig machen
Schritt 3 | Umsetzung Ihrer Pläne
Schritt 4 | Arbeit analysieren und weiterentwickeln

Neue HeilM-Richtlinie: 
Antworten auf häufige Fragen zur 
Übergangsregelung

Strategien zur Patienteninformation

In up_therapiemanagement lesen Abonnenten diesmal:

Physiotherapie ist bei Frozen Shoulder ebenso effizient wie OP 
+++ Nicht ohne meine Kibler-Falte +++ Infozept Atmung +++ 
Interview zur Videotherapie +++ Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung +++ Extrabudgetäre Verordnung von Physio-
therapie bei Down-Syndrom

Teilhabeorientierte Versorgung bei chronisch kranken Kin-
dern stärken +++ Nicht ohne meine Bügelperlen +++ Infozept 
Atmung +++ Interview zur Videotherapie +++ Silbernetz +++ 
Extrabudgetäre Verordnung von Ergotherapie bei Down-Syn-
drom

Logopäden können Schlafapnoe mit myofunktionalen Übun-
gen behandeln +++ Nicht ohne meinen Silikonschlauch +++ 
Infozept Atmung +++ Interview zur Videotherapie +++ Bun-
desverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister +++ 
Extrabudgetäre Verordnung von Logopädie bei Down-Syndrom

… für erfolgreiche Physiotherapeuten

12 | 2020 

therapiemanagement physiotherapie

… für erfolgreiche Ergotherapeuten

12 | 2020 

therapiemanagement ergotherapie

ergo
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Modellklausel bis 2026: „Einfach eine schlechte Idee“
Gegen die Pläne des BMG formiert sich Widerstand
#therapeuten_vergessen Ein Kommentar von Ralf Buchner
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therapiemanagement logopädie

… für erfolgreiche Logopäden

12 | 2020

12 | 2020In der up
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mit Covid-19
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Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie

Modellklausel bis 2026: „Einfach eine schlechte Idee“
Gegen die Pläne des BMG formiert sich Widerstand
#therapeuten_vergessen Ein Kommentar von Ralf Buchner

Wie steht es um die Lobbyarbeit?
Einblicke in das digitale up| Netzwerktreffens

Schwerpunkt |  Lobbyarbeit
„Ich weiß, was mir missfällt, aber noch nicht, wie ich es 
ändern kann“ – Interview mit Charlott Neuhaus
„Wenn ich das höre, dann leuchten die Augen des 
Lobbyisten“ – Interview mit Lars Labryga
Schritt 1 | Ist-Analyse und Ziele definieren
Schritt 2 | Entscheider ausfindig machen
Schritt 3 | Umsetzung Ihrer Pläne
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Den Übergang locker meistern 
Antworten auf häufige Fragen zur Übergangsregelung

Neue HeilM-RL: Strategien zur Patienteninformation

Corona-Pandemie: Fünf Tipps zur Praxisorganisation 
während der zweiten Welle

Coronabedingte Praxisschließung
So sind Sie für den Notfall vorbereitet

Hygienepauschale von 1,50 Euro? „Das ist lächerlich“ 
Interview mit dem Podologen Robinson Ehlerding

Auf den letzten Drücker noch die Steuerlast senken
E-Autos: Befreiung von Kfz-Steuer bis Ende 2030 verlängert

Lockdown zweiter Teil von Niels Köhrer

Versicherungspflichtgrenze erhöht sich 2021 
Regelungen zum Kurzarbeitergeld gelten bis Ende 2021

Inkontinenz: Leitliniengerechte Therapie erhält nur 
jede fünfte Frau
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Branchennews

Corona-Hilfen: KfW-Schnell-
kredite nun auch für kleine 
Unternehmen

Für all jene Unternehmen und Selbst-
ständige, die erneut direkt von den 
vorübergehenden Corona-bedingten 
Schließungen betroffen sind, stellt die 
Bundesregierung außerordentliche 
Hilfen bereit. Darüber hinaus können 
nun auch kleine Unternehmen mit bis zu 
zehn Beschäftigten spezielle Schnellkre-
dite über die KfW beantragen.
Über die Schnellkredite können Unter-
nehmen „bei ihrer Hausbank zügig einen 
Kredit in Höhe von bis zu 300.000 Euro 
erhalten“, heißt es seitens des Bundes-
ministeriums für Finanzen. Die genaue 
Summe ist abhängig vom Umsatz im 
Jahr 2019. Die Kredite werden ohne Risi-
koprüfung vergeben, der Bund trägt das 
vollständige Risiko.

mehr: https://corona.kfw.de/ 

Angesichts der rasant steigenden Coro-
na-Infektionszahlen hat der Gemeinsa-
me Bundesausschuss (G-BA) die bereits 
bestehenden Sonderregelungen am 
30. Oktober erneut ergänzt. Sie gelten 
nun bundeseinheitlich vom 2. Novem-
ber 2020 bis zum 31. Januar 2021 und 
können je nach Entwicklung der Pande-
mie in Deutschland nochmals verlängert 
werden. 
Demnach kann unter anderem weiter-
hin eine Videobehandlung angeboten 
werden, wenn dies aus therapeutischer 
Sicht möglich und der Patient damit 
einverstanden ist. Folgeverordnungen 
für häusliche Krankenpflege, Hilfsmittel 
und Heilmittel dürfen auch nach tele-
fonischer Anamnese ausgestellt und 
dem Versicherten postalisch zugestellt 
werden. Heilmittel-Verordnungen blei-
ben auch dann gültig, wenn es zu einer 
Leistungsunterbrechung von mehr als 
14 Tagen kommt.

Die Bundesregierung will die wirtschaft-
lichen Folgen des November-Lockdowns 
mit neuen Milliarden-Hilfen abfedern. 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) 
stellte eine Verlängerung der Corona-Hil-
fen in Aussicht. Man werde die Über-
brückungshilfen für Unternehmen und 
Solo-Selbständige für die Zeit nach No-
vember weiterentwickeln, sagte Scholz 
im ZDF-Morgenmagazin. Bei Solo-Selbst-
ständigen und kleinen Betriebe mit stark 
schwankenden Umsätzen wolle man sich 
bei der Berechnung der Corona-Hilfen 
dann alternativ auch am monatlichen 
Einkommen im Jahresschnitt orientieren, 
so Scholz weiter. Für die neuen Hilfen 
im November hat der Bund bis zu zehn 
Milliarden Euro vorgesehen.
Die Überbrückungshilfe werde dabei für 
den Zeitraum Januar 2021 bis Juni 2021 
(= Überbrückungshilfe III) verlängert und 
die Konditionen verbessert, heißt es in 
einer gemeinsamen Presseerklärung des 

G-BA: Videobehandlungen nun bis Ende Januar 2021 möglich

Bundesregierung verlängert Corona-Überbrückungshilfe

Wirtschafts- und Finanzministeriums. 
Die Anträge sollen über die bundes-
einheitliche IT-PLattform der Überbrü-
ckungshilfe gestellt werden. Die Bundes-
regierung arbeite „mit Hochdruck“ daran, 
die Anträge auf Hilfen so schnell wie 
möglich zu bearbeiten, heißt es weiter. 
Dabei werde auch die Möglichkeit einer 
Abschlagszahlung geprüft.
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Branchennews

RKI ändert Kriterien für 
Corona-Tests

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat auf die 
Grenzen der Corona-Testmöglichkeiten in 
Deutschland hingewiesen. Die Testkapa-
zität der Labore sei bundesweit erstmalig 
zu 100 Prozent ausgelastet, hieß es auf 
einer Pressekonferenz in Berlin. Mit einer 
Anpassung der Testkriterien will das RKI 
für den Herbst und Winter eine Überlas-
tung von Arztpraxen, Laboren, Eltern und 
Betreuungseinrichtungen verhindern.
Das RKI empfiehlt drei Testkriterien, nach 
denen ein Corona-Test zukünftig durch-
geführt werden soll:

 Klinische Symptome wie Atemnot, 
 akute Bronchitis, eine Pneumonie, 
 Fieber (über 38 Grad) und eine Stö-
 rung des Geruchs- und Geschmack-
 sinns
 Menschen, die zu einer Risikogrup-
 pe gehören, im medizinischen Bereich
 arbeiten oder engen Kontakt zu 
 Risikogruppen haben (wie Familie, 
 Beruf, Schule)
 Kontakt zu einem nachgewiesenen 
 positiven Corona-Fall seit Auftreten 
 der Erkältungssymptomatik

Wer die Testkriterien nicht erfüllt, soll 
sich laut den RKI-Empfehlungen auch 

In einer öffentlichen Anhörung des 
Gesundheitsausschusses im Bundestag 
hat sich der Spitzenverband der Heilmit-
telverbände (SHV) am 16.11.2020 gegen 
einen Änderungsantrag ausgesprochen, 
mit dem die Hygienepauschale von 1,50 
Euro aufgrund der Corona-Pandemie 
verlängert werden soll. Bei der Anhö-
rung ging es um Änderungsanträge zum 
Regierungsentwurf des Gesetzes zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung 
und Pflege (Gesundheitsversorgungs- 
und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG).
Man erkenne die gute Absicht an, die 

BMG startet Zusammenarbeit 
mit Google

Das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) startet eine Zusammenarbeit 
mit Google. Wer  nach medizinischen 
Stichworten googelt, gelangt künftig in 
farblich hervorgehobenen Info-Kästen 
– sogenannten Knowledge Panels – per 
Link zum Nationalen Gesundheitsportal 
gesund.bund.de. 
Angesichts der Corona-Pandemie und 
der kursierenden Verschwörungstheorien 
im Netz sei es wichtig, seriöse Gesund-
heitsinformationen verfügbar zu ma-
chen, betonte Gesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU). Gestartet wird mit den 
derzeit auf gesund.bund.de verfügbaren 
Informationen zu 160 Krankheiten. Sie 
sollen kontinuierlich ausgebaut werden.
Das Interesse an Gesundheitsthemen sei 
in den letzten Jahren konstant gestie-
gen – allein in den vergangenen beiden 
Jahren um 19 Prozent, heißt es in der 
Mitteilung des Ministeriums. Daher war 
auch am 1. September 2020 das Natio-
nale Gesundheitsportal gestartet. Es soll 
Bürgern unabhängige Informationen zu 
häufigen Krankheitsbildern wie Krebs-, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infek-
tionen sowie zu Pflege und Prävention 
auf Basis aktueller Forschungsergebnisse 
bieten.

Anhörung: SHV gegen Verlängerung der Hygienepauschale von 1,50 Euro

hinter einer geplanten Verlängerung 
der Hygienepauschale stecke, so Heinz 
Christian Esser, Mitglied im Vorstand des 
SHV. Die Vergütung von 1,50 Euro pro 
Verordnung sei jedoch bei weitem nicht 
kostendeckend. Zudem sei die Vergütung 
der Hygienemaßnahmen ein Thema 
im derzeit laufenden Schiedsverfahren. 
Esser bat darum, eine gerechte Ent-
schädigung für den Mehraufwand dem 
Schiedsverfahren zu überlassen. Dort 
werde man bis Jahresende eine Regelung 
dazu haben. 
mehr: Interview auf Seite 35

ohne den Nachweis von SARS-CoV-2 bei 
respiratorischen Symptomen für min-
destens fünf Tage zuhause in Isolation 
begeben und diese erst beenden, wenn 
mindestens 48 Stunden Symptomfrei-
heit besteht.
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unternehmen
praxisDanach suchen Patienten | Logopädie vs. Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie

Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie ist eine 
ziemlich lange und eher unaussprechliche Bezeich-
nung eines Heilmittelbereichs. Auf die Frage des 
GKV-Spitzenverbands, „ob man durch einen gemein-
samen, deutlich kürzeren Oberbegriff besser bedient 
wäre“, die im Rahmen der mündlichen Anhörung zur 
Änderung der HeilM-RL am 25. Oktober 2018 gestellt 
wurde, �el den befragten Berufsverbänden nicht 
wirklich etwas ein.
Im Prinzip war man sich schon einig darüber, dass der 
GKV-Spitzenverband mit seiner Anregung nach einem 
gemeinsamen Oberbegriff in die richtige Richtung 
gedacht hatte. Aber es gäbe ja so viele Ausbildungs- 
und Studiengänge, so die Verbände, die sich unbe-
dingt in der Bezeichnung des Heilmittelbereichs wie- 
der�nden müssten, so dass die naheliegende Über- 
legung als Oberbegriff die Bezeichnung „Logopädie“ 
zu nutzen abgelehnt wurde. Stattdessen wurde von 
einem Verband sogar ein neuer Begriff „Orthophonie“ 
als gemeinsamer Oberbegriff vorgeschlagen.

Auswertungen der Suchwortanfragen 
bei Google: Die Werte geben das 
Suchinteresse relativ zum höchsten 
Punkt im Diagramm im Verhältnis 
zueinander an. Der Wert 100 steht für 
die höchste Beliebtheit dieser beiden 
Suchbegriffe. Der Wert 50 bedeutet, 
dass ein Begriff halb so beliebt ist und 
der Wert 0 bedeutet, dass für diesen 
Begriff nicht genügend Daten vorlagen.

Wie so oft, überholt die Realität die frommen 
Wünsche einiger Mini-Berufsverbände. Denn in 
Deutschland haben sich längst alle Menschen auf 
den Oberbegriff „Logopädie“ geeinigt. Wertet man 
die Suchanfragen bei Google aus, dann kann man 
die Relevanz der Begriffe Logopädie, Stimmtherapie, 
Sprechtherapie, Sprachtherapie und Schluckthera-
pie in Deutschland gut bewerten. Und ganz deut- 
lich sieht man im zeitlichen Verlauf der vergange-
nen zwölf Monate, dass praktisch alle Menschen 
nach Logopädie suchen, ganz selten auch mal 
jemand nach dem Begriff Sprachtherapie. Alle 
anderen Begriffe sind nicht auswertbar, so gering 
sind ent- sprechende Suchanfragen.
Was spricht also dagegen, dem Wunsch des GKV- 
Spitzenverbands nach einem einheitlichen Oberbe-
griff zu folgen? Gar nichts, wenn man den Suchan-
fragen der Patienten bei Google glaubt. Die Abstim-
mung über den „richtigen“ Oberbegriff hat gewon-
nen: Logopädie!

Suchbegriff Logopädie 
(Dunkel=häu�ger gesucht)

Suchbegriff Sprachtherapie
(Hell=weniger gesucht)
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Eigentlich wären die Modellklauseln zur Erprobung von akademi-
schen Ausbildungsangeboten in der Physiotherapie, Ergothera-
pie und Logopädie Ende 2021 ausgelaufen. Doch nun sollen sie 
erneut verlängert werden, so steht es im Entwurf eines Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung des BMG. 
„Einfach eine schlechte Idee“, bringt es Dr. Claudia Kemper beim 
up|Nachrichten Webcast am 4. November 2020 auf den Punkt. 
Dieses eigentlich einfache Thema der Akademisierung der the-
rapeutischen Berufe werde vor sich hergeschoben, zu Lasten der 
Berufsgruppen und auch der Zukunft der Berufe.
„Auch die Studiengänge würden unter der Verlängerung leiden“, 
so Kemper, die eine Fachschule leitet und eine Professur an einem 
Fernstudiengang hatte. Dort fehle so einfach Planungssicherheit. 
Der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe e. V. (HVG) fürch-
tet ebenfalls negative Auswirkungen auf die Studiengänge, wie 
uns dessen 1. Vorsitzender Prof. Dr. Bernhard Borgetto in einer 
Stellungnahme mitteilt: „Ein einfaches weiter so, d. h. eine Verlän-
gerung der Modellklausel ohne Reform der Berufsgesetze, würde 
die primärqualifizierenden therapeutischen Studiengänge in eine 
möglicherweise existenzbedrohende Schieflage bringen, da sie 
hinsichtlich der finanziellen Anreize nicht mit den überwiegend 
von Schulgeld befreiten und durch die Ausbildungsvergütung 
aufgewerteten berufsfachschulischen Ausbildungen konkurrie-
ren können.“

Ebenfalls Stillstand bei den Berufsgesetzen befürchtet
„Was ich unerträglich finde, ist, dass die Ausbildungsprüfungs-
ordnung, also die Reform der Ausbildung unserer Berufe, damit 

vermutlich genauso bis 2026 verschoben wird“, so Dr. Kemper. 
„Dabei warten wir schon lange dringend darauf, dass hier endlich 
ausgemistet wird, um die Berufe auch zukunftssicher und attrak-
tiv zu machen.“ So sieht es auch der HVG: 

„Die geplante Verlängerung der Modellklausel 
um fünf Jahre würde den Handlungsdruck von 
der Politik nehmen und es der Politik erlauben, 
die Reform der Berufsgesetze der Therapieberufe 
weitere fünf Jahre, d. h. auch über die nächste Le-
gislaturperiode hinaus, zu blockieren.“

Aktiv werden
Auch die stellungnahmeberechtigten Berufsverbände des Ar-
beitskreises Berufsgesetz (dbl, dba, dbs und LOGO Deutschland) 
haben sich bereits gegen eine Verlängerung der Modellklausel 
ausgesprochen und weisen u. a. darauf hin, dass „Belege für die 
erfolgreiche Umsetzung der Modellstudiengänge […] durch die 
zahlreichen Evaluationen (2015, 2019, 2020) hinlänglich“ vorlä-
gen. Ebenso stellen sich Studierende der Logopädie gegen die Plä-
ne des BMG und rufen zu verschiedenen Aktionen auf.

Hinweis: Noch ist das Gesetz im Stadium des Referentenent-
wurfs. Es ließe sich also noch Einfluss nehmen. Wie das funktio-
nieren kann, lesen Sie im Themenschwerpunkt „Lobbyarbeit“ ab 
Seite 14. 	 [ym]

Modellklausel bis 2026: 
„Einfach eine schlechte Idee“
Gegen die Pläne des BMG formiert 
sich Widerstand

Politik
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Das Bundesgesundheitsministerium plant, die Mo-
dellklauseln bis 2026 zu verlängern. Was sich im ersten 
Moment wie eine der üblichen Fristverlängerungen 
in Zeiten von Corona liest, offenbart auf den zweiten 
Blick die vollkommene Planlosigkeit der Gesundheits-
politik im Hinblick auf die schon seit langem fällige 
Weiterentwicklung der jeweiligen Berufsgesetze. 
Denn wenn man nachrechnet, dann gilt die Modell-
klausel bereits seit 11 Jahren, mit der jetzt geplanten 
Verlängerung wären es 17 Jahre! Eindrucksvoller lässt 
sich politische Handlungsunfähigkeit kaum zeigen.
Die Gesundheitspolitiker der Regierung sind offen-
sichtlich der Meinung, dass es keinen Fachkräfteman-
gel gibt. Wie sonst ließe es sich erklären, dass die von 
Jens Spahn vollmundig proklamierte Schulgeldfrei-
heit immer noch ein ungeklärter föderaler Flickentep-
pich ist. Und wie sonst sollte man es verstehen, wenn 
die Evaluation von Modellstudiengängen politisch 
gefordert, aber nicht einmal ansatzweise ausreichend 
finanziert wird. Stattdessen jetzt die hilf- und planlose 
Verlängerung der Modellklausel und keine erkennba-
re Reform der vollkommen veralteten Berufsbilder in 
Sicht!

Ursache des Debakels ist sicherlich nicht zuletzt 
der Kosten-Poker zwischen Bund und Ländern über 
die Finanzierung der zukünftigen Ausbildung der Ge-
sundheitsfachberufe. Den Gesundheitspolitikern ge-

#therapeuten_vergessen
Ein Kommentar zur geplanten Verlängerung der Modellklauseln 
von Ralf Buchner

lingt es nicht, diese umzusetzen. Und es gelingt nicht, 
die Rolle, die Heilmittelerbringer künftig bei der Ver-
sorgung der Patienten übernehmen sollen, über eine 
Reform der Ausbildungsordnung und eine grundstän-
dige Akademisierung so zu regeln, dass der Direktzu-
gang möglich wird.

Im Ergebnis bleibt die Ausbildung zum Therapeu-
ten formal zutiefst unbefriedigend. Man hängt in ei-
nem vollkommen veralteten System fest, das Thera-
peuten zu besseren Arzt-Assistenten ausbildet. Kein 
Wunder, dass Schulabgänger sich lieber für einen an-
deren Beruf entscheiden.

Mit dem Ergebnis der Entscheidungsverweigerung 
der Gesundheitspolitiker müssen Sie, die Praxisinha-
ber, leben, denn in den ambulanten Praxen fehlen im-
mer mehr Therapeuten, die bereit sind für immer noch 
wenig Geld im engen Zeittakt zu arbeiten. 

Denken Sie daran: Im nächsten Jahr ist Bundestags-
wahl! Jens Spahn hat bestimmt kein Interesse daran, 
noch vorher mediale Aufmerksamkeit auf unterlasse-
ne Bekämpfung des Fachkräftemangels bei den Heil-
mittelerbringern zu bekommen. In Zeiten von Social 
Media lässt sich auch ohne Demonstrationen richtig 
laut protestieren. Warten Sie also nicht auf den Protest 
der anderen, sondern legen Sie einfach selbst los. Viel-
leicht kann man mit dem Hashtag #therapeuten_ver-
gessen alle Protest-Posts im Internet bündeln.

Politik



12 | up 12.2020

Ist die Art und Weise, wie Lobbyarbeit derzeit in der 
Heilmittelbranche läuft, sinnvoll? Oder brauchen wir 
Veränderungen? Und wenn ja, was genau müsste sich 
verbessern? Diese Fragen standen im Fokus der Podi-
umsdiskussion zum Thema Zukunft der Lobbyarbeit, 
die im Rahmen des zweiten digitalen up|Netzwerktref-
fens im Oktober stattfand. Virtuell zu Gast waren Ver-
treter aus Politik, von Heilmittelverbänden und aus der 
Praxis, die ihre Sichtweise auf das Thema kundtaten.

Wie steht es um die Lobbyarbeit?
Einblicke in die Podiumsdiskussion des zweiten digitalen 
up| Netzwerktreffens

Kommunikation
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Nach einer kurzen Vorstellungsrunde richtete Ralf Buchner das 
Wort an Dr. Roy Kühne, Mdb CDU/CSU. Warum ist er als aus-

gebildeter Physiotherapeut in die Politik gegangen? Die Gesamt-
situation in der Physiotherapie, die vor zehn bis fünfzehn Jahren 
vorherrschte, sei sehr unbefriedigend gewesen, der Frust einfach 
zu groß, so Kühne. Natürlich sei es keine Lösung, dass all jene, die 
unzufrieden sind, in die Politik gehen. „Vielmehr ist es wichtig, 
dass sich Therapeuten in Verbänden und Vereinen engagieren.“

Selbst aktiv werden
Olav Gerlach ist einen anderen Weg gegangen, um sich Gehör bei 
der Politik zu verschaffen. Er ist Teil der Aktionsbewegung The-
rapeuten am Limit und geht aktiv auf die Straße. „Wir finden es 
total wichtig, dass sich die Therapeuten neben der Verbandszu-
gehörigkeit selber organisieren und so Druck auf die Politik auf-
bauen“, sagt Christine Donner, Geschäftsführender Vorstand des 
Bundesverbands für Ergotherapeuten e. V. (BED). Er ist einer der 
wenigen Verbände, der die Aktionsbewegung unterstützt. Frau 
Sautter-Müller von LOGO Deutschland sieht das ähnlich. „Wir 
brauchen Therapeuten, die kreativ und ungehemmt sind und kein 
Blatt vor den Mund nehmen.“

Verbände als Sprachrohr
Sich als Therapeuten Gehör verschaffen, auf die Straße gehen, 
Leute mobilisieren – das sei wichtig, fasst Ralf Buchner zusam-
men. Dann fragt er in die Runde, wer denn überhaupt die Inte-
ressen der Therapeuten vertritt, für sie sprechen und Entschei-
dungen herbeiführen darf. Im TSVG sei geregelt, dass jeder 
Berufsverband, der meint, für Therapeuten sprechen zu wollen, 
nach bestimmten Kriterien geprüft wird, ob er maßgeblich ist 
oder nicht, schildert Frau Donner. Die Verbände, die jetzt verhan-
deln, seien maßgeblich. Die immer noch sehr verfestigten Ver-
bandsstrukturen würden die Arbeit jedoch erschweren, worauf 
auch Frau Sautter-Müller hinweist.

Stockender Informationsfluss
Herr Gerlach wirft die Frage in den Raum, woher die Verbände 
sich überhaupt die Meinungen der Therapeuten holen. „Es wird 
über uns und für uns gesprochen, aber nicht mit uns.“ Es hape-
re auch bei den aktuellen Verhandlungen an Transparenz. Hier 
schaltet sich Ralf Buchner ein und spannt den Bogen zum Thema 
Verschwiegenheitserklärung. Alle Gäste verneinten die Frage, ob 
es entsprechende Schriftstücke für die Verhandlungen gibt. Den-
noch fühle sich der Physiotherapeut nicht gut informiert.

Mögliche Besetzung im G-BA
Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellt Ralf Buchner folgende 
Hypothese auf: Nehmen wir an, es wird eine Stelle als Vertretung 
im G-BA frei. Wie würde diese besetzt werden? „Die, die maßgeb-
lich sind, wären es auch im G-BA“, antwortet Frau Donner. Es könne 

eine eigene Heilmittelbank geben, die von mindestens einem Ver-
treter eines jeden Heilmittelbereichs besetzt sei. Auch Frau Saut-
ter-Müller sieht diese Möglichkeit als machbar an. „Die Verbände 
stimmen sich vorab ab und der Vertreter geht mit einem klaren 
Auftrag dort hin.“ Frau Bischoff stimmt dem zu, es sei auch ein 
relevantes Thema für die Ernährungstherapeuten.

Dr. Roy Kühne wirft im Zuge dessen eine Grundsatzfrage in den 
Raum: Sehen sich Therapeuten selbst in der Dringlichkeit am Tisch 
des G-BAs, um politisch mitzugestalten? Die Verantwortung, die 
der Vertreter trägt, sei groß. Das müsse jedem bewusst sein.

Die Zukunft der Verbände
Zum Schluss der Podiumsdiskussion möchte Ralf Buchner wissen, 
ob die Verbände es schaffen, sich selbst auf einer freiwilligen Basis 
zu organisieren oder ob es dafür die ordnende Hand des Gesetzge-
bers bedarf. Frau Donner vertritt ganz klar die Meinung, dass die 
Verbände das mit Unterstützung der Therapeuten alleine schaf-
fen. Damit das funktioniere, müssten aber die alten Strukturen 
aufgebrochen und neu aufgebaut werden. Frau Sautter-Müller 
spricht sich für eine Arbeitgebervertretung aus, eine Kassenthe-
rapeutische Vereinigung.

Herr Gerlach sieht das TSVG als eine Galgenfrist für die herkömm-
lichen Verbände. Wenn sie es nicht schaffen würden, den Karren 
selbst aus dem Dreck zu ziehen, dann hätten sie die Daseinsbe-
rechtigung verwirkt. Die Frage sei, in welchen Strukturen wir uns 
dann organisieren. „Es müsste Alternativen geben, die es aktuell 
noch nicht gibt“, betont Gerlach. „Wenn die alten Strukturen so 
aufgesprengt werden – und da bin ich bei Frau Donner –, dass da-
raus etwas Neues herauswächst, wäre das sehr schön.“		 [ka]

Sie konnten beim Netzwerktreffen nicht dabei sein? 
Einen Mitschnitt der Podiumsdiskussion finden Sie auf unserer 
Facebook-Seite: https://tinyurl.com/y5xy3vdj 
Die Online-Vorträge stehen allen up-Abonnenten zudem in unserer 
Mediathek zur Verfügung: www.up-aktuell.de/mediathek 

Gäste der Podiumsdiskussion
 Dr. Roy Kühne, MdB CDU/CSU
 Christine Donner, Geschäftsführender Vorstand des
 Bundesverbands für Ergotherapeuten e. V. (BED)
 Christiane Sautter-Müller, 
  zweite Vorsitzende von LOGO Deutschland e. V.
 Olav Gerlach, Physiotherapeut aus Schleswig-Holstein 
 und u. a. aktiv bei Therapeuten am Limit
 Monika Bischoff, Vorstandsvorsitzende 
  des BerufsVerbands Oekotrophologie e. V. (VDOE) 

Kommunikation
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Wenn nicht jetzt, 
wann dann?
Ein „Kochrezept“ für politische Lobbyarbeit 
in der Heilmittelbranche
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Wer Lobbyarbeit betreibt, hat das Ziel, Entscheider, zumeist 
Politiker, zu beeinflussen und so Entscheidungen im eige-

nen Sinne zu beeinflussen. Viele denken, dass das nur im großen 
Stil gelingt – etwa als Verband. Es stimmt, sie sind wichtige Ak-
teure, wenn darum geht, die Interessen bestimmter Gruppen zu 
bündeln und diese als Sprachrohr an die Politik zu tragen. Doch da 
geht noch mehr! Jeder von uns ist gefragt, wenn es darum geht, 
Probleme in der Heilmittelbranche publik zu machen und sich für 
Veränderungen einzusetzen.

Dafür hat sich auch die Sprachtherapeutin und frisch gebackene 
Praxisinhaberin Charlott Neuhaus kürzlich entschieden. Uns hat 
sie erzählt, wie sie zur Lobbyarbeit gekommen ist und was sie als 
Neuling besonders herausfordernd findet. Lars Labryga, Mitin-
haber einer Praxis für Logopädie und Ergotherapie, könnte man 
hingegen als alten Hasen in Sachen Lobbyarbeit bezeichnen. Er 
zeigt unter anderem auf, wie sich Therapeuten bei Politikern Ge-
hör verschaffen können.

Und damit Sie auch direkt starten können, finden Sie auf den fol-
genden Seiten ein „Kochrezept für Lobbyarbeit“, das Ihnen hilft, 
Schritt für Schritt ins Handeln kommen.

Der Countdown bis zu den Bundestagswahlen läuft, schon im Oktober 
2021 setzen wir wieder unsere Kreuzchen. Jetzt, zehn Monate vorher, ist 
also der perfekte Zeitpunkt, um Politiker dazu zu bringen, uns zuzuhö-
ren und sich mit den Bedürfnissen ihrer Wähler auseinanderzusetzen. In 
diesem Schwerpunkt zeigen wir Ihnen, wie Sie sich politisch engagieren, 
für Ihre Forderungen einstehen und Schritt für Schritt in die Lobbyarbeit 
einsteigen können.

Diese Artikel lesen Sie zum Schwerpunkt Lobbyarbeit:

„Ich weiß, was mir missfällt, aber noch nicht, wie ich es ändern 
kann“ – Interview mit Charlott Neuhaus
„Wenn ich das höre, dann leuchten die Augen des Lobbyisten“ – 
Interview mit Lars Labryga
Schritt 1 | Ist-Analyse und Ziele definieren
Schritt 2 | Entscheider ausfindig machen
Schritt 3 | Umsetzung Ihrer Pläne
Schritt 4 | Arbeit analysieren und weiterentwickeln
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Welchen Stellenwert hatte das Thema Lobbyarbeit in 
Ihrem Leben bisher?
NEUHAU | Ehrlich gesagt keinen allzu großen. Im 
Studium haben wir das ab und an mal angespro-
chen, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht 
so richtig empfänglich dafür. Ich habe den Unmut 
von anderen Therapeuten, die mit den allgemeinen 
Bedingungen unzufrieden waren, etwa schlechte Ver-
gütung, hoher Bürokratieaufwand oder dass die Ärzte 
weniger verschreiben, zwar wahrgenommen. Da war 
aber nie jemand in meinem Umfeld, der gesagt hat: 
Hey, wir machen jetzt etwas und engagieren uns. Ich 
glaube, so geht es vielen, besonders Berufsanfängern. 
Und wenn es doch mal um Lobbyarbeit geht, dann oft 
im Zusammenhang mit Verbänden. Das ist auch wich-
tig, aber dass man sich auch darüber hinaus selbst 
engagieren kann, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. 
Erst als ich angefangen habe, mich selbstständig zu 
machen, wurde das Thema Lobbyarbeit präsenter.

„Ich weiß, was mir missfällt, aber noch 
nicht, wie ich es ändern kann“

Lobbyarbeit | Die Amateurin

Interview mit der Sprachtherapeutin Charlott Neu-
haus zur Lobbyarbeit
Wie kann ich selbst aktiv in die Lobbyarbeit einstei-
gen? Darauf versucht Charlott Neuhaus, Inhaberin 
einer Praxis für Logopädie, aktuell Antworten zu 
finden. Die frisch gebackene Praxisinhaberin möchte 
sich nicht mehr nur darüber beschweren, was nicht 
gut läuft, sondern selbst dazu beitragen, dass Miss-
stände und Probleme von der Politik angegangen 
werden. Uns hat sie erzählt, wie sie zum Thema Lob-
byarbeit gekommen ist, welche Berührungspunkte 
sie bisher damit hat und was ihr helfen würde, sich 
aktiver zu engagieren.

Charlott Neuhaus ist akademische Sprachthera-
peutin. 2014 hat sie ihr Studium an der Hochschule 
Fresenius in Hamburg mit B. Sc. abgeschlossen. 
Danach arbeitete sie in unterschiedlichen Praxen 
mit verschiedenen Störungsschwerpunkten – etwa 
Neurologie, Geriatrie und Gerontopsychologie. Darü-
ber hinaus war sie auch in Kliniken tätig und hat die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit schätzen gelernt. 
Im September 2020 hat sie dann ihre eigene Praxis 
für Logopädie in Lübeck eröffnet, in der sie Kinder 
und Erwachsene behandelt.

www.logopaedie-am-lindenplatz.de
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Was genau hat Sie dazu bewegt, sich mit dem Schritt 
in die Selbstständigkeit stärker mit der Lobbyarbeit 
auseinanderzusetzen? 
NEUHAU | Ich war auf der Suche nach einer Praxis-
software und bin dann bei „Starke Praxis“ der Buch-
ner & Partner GmbH gelandet. Zeitgleich habe ich 
damit begonnen, die up zu lesen und war auch beim 
zweiten digitalen Netzwerktreffen im Oktober dabei. 
Bei der Podiumsdiskussion, die im Rahmen dessen 
stattfand, war Lobbyarbeit das Thema (siehe  Seite 
12). Nach dem Studium war es das erste Mal, dass das 
bei mir wieder so richtig aufpoppte. Als Selbststän-
dige merke ich zudem, dass ich das, was nicht so gut 
läuft, viel bewusster wahrnehme. 
Dann habe ich am ersten virtuellen up-Kaminfeuer 
am 4. November 2020 teilgenommen. Eigentlich sah 
ich mich nur als stille Teilnehmerin. Als es dann aber 
um das Thema Akademisierung ging, habe ich mich 
doch zu Wort gemeldet. Von der Akademisierung ging 
es thematisch über zur Lobbyarbeit. Ich habe ange-
bracht, dass ich mir unsicher bin, wie ich mich denn 
überhaupt als Einzelne engagieren kann. Ich denke, 
das wissen viele nicht.

Auch wenn Sie sich erst seit Kurzem mit dem Thema 
Lobbyarbeit beschäftigen: Sind sie bereits aktiv? Und 
wenn ja, wie?
NEUHAU | Ich habe die ersten Schritte gemacht und 
angefangen zu netzwerken. Beim Kaminfeuer habe 
ich Olav Gerlach kennengelernt. Er ist Physiothe-
rapeut, in der Lobbyarbeit aktiv und engagiert sich 
unter anderem bei Therapeuten am Limit. Seitdem 
tausche ich mich viel mit ihm über Facebook aus. Wir 
haben uns nun überlegt, dass wir in Lübeck einen 
Stammtisch etablieren möchten. 
Vor einigen Wochen habe ich mich dann noch mit 
einer anderen Logopädin getroffen und auch sie hatte 
mir erzählt, dass es gar nichts in dem Sinne in Lübeck 
gibt. Das werden wir nun angehen. Ich werde mich 

auf jeden Fall weiter aktiv engagieren, auch wenn es 
nur kleine Schritte sind am Anfang.

Was würde Ihnen ganz konkret helfen, weitere 
Schritte zu gehen?
NEUHAU | Das kann ich aktuell ehrlich gesagt gar 
nicht so genau sagen, da mir einfach das Wissen zum 
Thema Lobbyarbeit und wie ich es angehen kann, 
fehlt. Ich weiß, was mir missfällt, aber noch nicht, wie 
ich es ändern kann. Ich denke, so geht es vielen.

Vielleicht würde es generell helfen, 
wenn man das Thema Lobbyarbeit auch 
stärker in die Ausbildung und dem Stu-
dium mit einbaut und so in den Köpfen 
verankert. 
Wenn dann die Zeit gekommen ist, hat man wenigs-
tens schon einmal das Grundrüstzeug an der Hand, 
was Lobbyarbeit ist und wie sich diese gestalten lässt.
Was ich jetzt aber schon einmal sagen kann ist, dass 
das Vernetzen vor allen Dingen Neulingen hilft, sich 
dem Thema Lobbyarbeit anzunehmen. Eben um sich 
auszutauschen und auch an mehr Informationen zu 
gelangen, wie man Lobbyarbeit konkretisieren kann. 
Der Austausch mit Olav zum Beispiel hat mich ein 
großes Stück weitergebracht.
Und vielleicht könnte uns auch eine Therapeuten-
kammer helfen. Wenn sich alle Therapeuten zu-
sammenschließen und schauen, wie Probleme und 
Missstände angegangen werden können, haben wir 
doch eine viel stärkere Stimme gegenüber der Politik. 
Manchmal habe ich leider auch das Gefühl, dass die 
Verbände gegeneinander arbeiten. Viel effektiver 
wäre es doch, wenn wir alle an einem Strang ziehen. 
Jeder hat seine individuellen Bedürfnisse, aber wir 
sollten das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren.

Frau Neuhaus,  vielen Dank für das Gespräch.
	[Das Gespräch mit Charlott Neuhaus führte Kea Antes]
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Machen wir eigentlich genug Lobbyarbeit?
LABRYGA | Man kann nie genug Lobbyarbeit machen. 
Das Beste wäre natürlich, wenn die Heilmittelerbrin-
ger geschlossen mit starker Stimme in Berlin auf den 
Tisch hauen würden, aber so ist es im Moment nicht.

Wie kann man denn Lobbyarbeit in der eigenen 
Praxis machen?
LABRYGA | Sie müssen die Themen bewusst wählen, 
die bei Politikern auf offene Ohren stoßen. Das ist et-
was, was man in der Lobbyarbeit nie vergessen darf: 
Abgeordnete wollen gute Gesetze machen. Wenn 
man ihnen dazu gute Vorschläge macht, und zwar vor 
allem Oppositionspolitikern, sind diese eher geneigt, 
aktiv zu werden und zum Beispiel mal eine Kleine An-
frage zu starten.

Ich habe ja vielleicht mal den Bürgermeister, einen 
Landtagsabgeordneten oder jemanden aus dem Ge-

„Wenn ich das höre, dann leuchten die 
Augen des Lobbyisten!“

Lobbyarbeit | Der Profi

Interview mit Lars Labryga, ehemaliger Leiter des 
Hauptstadtbüros der Schutzgemeinschaft der Kapi-
talanleger
Jeder Therapeut kann sich eine Stimme verschaffen 
und auf die Missstände in der Heilmittelbranche auf-
merksam machen. Viele denken vielleicht, das würde 
eh nichts bringen. Lars Labryga erklärt, warum das 
nicht stimmt und wie es Therapeuten gelingt, gehört 
zu werden. Er hat selbst jahrelang im Berlin Lobbyar-
beit für die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger 
gemacht und führt nun gemeinsam mit seiner Frau 
eine Heilmittelpraxis in Landsberg am Lech.
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sundheitsausschuss auf meiner Behandlungsliege. 
Wie trage ich Themen vor?
LABRYGA | Wenn man als Heilmittelerbringer schon 
mal an vorderster Front steht und diesen Kontakt 
hat, schadet es nicht, einfach zu sagen: „Ich bin hier 
in Ihrem Wahlkreis ein Heilmittelerbringer und würde 
Ihnen gerne einmal unsere Situation schildern.“ Ver-
mutlich wird man bei dem Politiker auf offene Ohren 
stoßen. 

Es geht vor allem darum, Politikern Ein-
blicke in die Realität zu gewährleisten 
und sich als kompetenter Gesprächs-
partner zu positionieren. 

Einer alleine wird keinen G-BA-Sitz bekommen oder 
die Akademisierung erreichen. Aber so viele Men-
schen braucht es doch gar nicht, um die Abgeordne-
ten regelmäßig zu kontaktieren, oder?
LABRYGA | Wenn es mich jetzt so richtig packen würde, 
dann würde ich eine Plattform zur Verfügung stellen, 
auf der man sieht, welche Abgeordneten bereits wann 
und wie angesprochen wurden, mit entsprechenden 
Protokollen. Ich würde damit dann so eine Art Lawi-
neneffekt lostreten. Das heißt, ich fange bei den Ge-
sundheitspolitikern an und bitte sie, weitere Abgeord-
nete zu nennen, die sich für diese Fragen interessieren 
könnten. Im Anschluss müsste man dann in deren 
Wahlkreise Praxen finden, die die Abgeordneten an-
sprechen. So entsteht ein koordiniertes Vorgehen.

Also muss ich zunächst einmal ein Thema finden, das 
ich angehen möchte und dann Kontakt zu Politikern 
aufnehmen? Kann ich sie auch in die Praxis einladen?
LABRYGA | Ja, klar. Das ist auch eine Möglichkeit. (Mehr 
dazu auf Seite 24). Man kann die Abgeordneten auch 
jedes Jahr updaten und ihnen mitteilen, was sich ge-
tan und verändert hat. So kann man das Wissen im 
Bundestag erheblich anheben.

Therapeuten sind nicht im G-BA vertreten. Wie 
können wir hier etwas verändern? Wollen wir das 
überhaupt?
LABRYGA | Wenn ich das höre, dann leuchten die Au-
gen des Lobbyisten, weil dieser Zustand einfach nicht 

sachgerecht ist. Ich würde eine Gesamtargumentati-
on aufstellen und einmal evaluieren, wie gut die Ärzte 
die Heilmittelerbringer in diesem Gremium vertreten 
haben – nämlich zum Teil absurd schlecht. Die ganze 
Konstruktion ist eben schief: Wenn man in einem Gre-
mium nicht selber sitzt oder sich wenigstens seinen 
Vertreter selbst ausgesucht hat, ist man halt nicht ver-
treten. Das müsste man einmal herausarbeiten und 
die Ergebnisse dann in einem größeren Aufwand an 
alle Abgeordneten schicken. Dies sollte aber nun nicht 
jeder Einzelne machen, sondern das wäre eigentlich 
Aufgabe der Verbände.

Wie wäre es denn, wenn die Verbände sich zusam-
menschließen und Kampagnen zu knackigen Themen 
starten, an denen sich jeder beteiligen kann, auch 
ohne Mitgliedschaft? Denn wenn 10.000 Praxen es 
wichtig finden, dass die Heilmittelerbringer im G-BA 
vertreten sind und zehn Euro dafür geben, haben wir 
100.000 Euro. Reicht das für eine Kampagne aus?
LABRYGA | Das wäre extrem sinnvoll und das Geld wür-
de vollkommen ausreichen. So etwas wäre also gut 
umsetzbar.

Wie sind denn die Erfolgsaussichten?
LABRYGA | Das kann man natürlich vorher nie sagen, 
aber alles ist besser, als nichts zu tun. Die Chancen, 
etwas bewegen zu können, sind im Bereich Heilmit-
tel aber recht gut, weil Heilmittel für die Gesundheit 
jedes einzelnen Wählers wichtig sind und das Thema 
somit durchaus populär ist. Mit guten Regelungen in 
diesem Bereich können Politiker durchaus auch punk-
ten und das wissen sie.
All diese Abgeordneten werden irgendwo in Deutsch-
land von Therapeuten behandelt und wir hoffen, dass 
die Therapeuten jetzt zuhören und den Politikern beim 
nächsten Termin anbieten, Informationen aus Sicht 
der Therapiepraxen zu erhalten.

Herr Labryga, vielen Dank für das interessante Ge-
spräch.
	[Das Gespräch mit Lars Labryga führte Ralf Buchner]

Das gesamte Interview können Sie sich im Podcast 
www.up-aktuell.de/podcast-up_doppelbehandlung 
anhören.
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Schritt 1 | Ist-Analyse und 
Ziele definieren



up 12.2020 | 21

Schwerpunkt Lobbyarbeit

So schaffen Sie die Basis 
für Ihr weiteres Vorgehen

Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich überlegen, was Sie abends es-
sen möchten? Lassen Sie sich von Ihren Gelüsten leiten? Oder 
schauen Sie, was noch im Kühlschrank ist? Vielleicht entscheiden 
Sie auch erst im Supermarkt. Egal, wie Sie an das Thema heran-
gehen, Fakt ist: Erst wenn Sie wissen, was es geben soll, können 

01 | Stand der Dinge erfassen
 
 Überlegen Sie sich als erstes, welches Oberthema Sie mit der 
 Lobbyarbeit angehen möchten – etwa Vergütung oder Ausbil-
 dungsreform. 
 
 Starten Sie dann damit, alle relevanten Informationen zu dem
 Thema zu sammeln. Wurde es bereits politisch aufgegriffen? 
 Gibt es vielleicht schon passende Fraktionspapiere, Partei-
 beschlüsse oder sogar Koalitionsbeschlüsse? Oder haben sich 
 andere Experten dazu zu Wort gemeldet? 

 Schauen Sie auch, ob Verbände oder Organisationen zu dem 
 Thema bereits Lobbyarbeit betrieben haben oder betreiben.

 Wichtig ist auch herauszufinden, welche Akteure dabei eine 
 Rolle spielen. Wer davon vertritt welche Meinung? Wer ist pro,
  wer contra?

02 | Politische Ziele definieren

Nehmen Sie die von Ihnen gesammelten Informationen nun als 
Basis, um Ihr allgemeines Oberziel zu definieren. Oft gehen damit 
mehrere Unterziele einher. Definieren Sie auch diese. Da alle wei-
teren Schritte darauf aufbauen, lohnt es sich, hier gewissenhaft 
zu sein und sich die nötige Zeit dafür zu nehmen. Mit klaren und 
konkret formulierten Zielen fällt es Ihnen zudem leichter, sich ein-
deutig gegenüber Vertretern aus der Politik, aber auch Kritikern zu 
positionieren. 

Die folgenden Fragen helfen Ihnen dabei, sich Ihren Zielen be-
wusst zu werden: 

 Was ist der Anlass für Ihr Handeln? Was missfällt Ihnen? Wo 
 sehen Sie Handlungsbedarf?

 Was möchten Sie durch Ihr Handeln erreichen?

 Was sind Ihre konkreten politischen Forderungen? 
 Wichtig: Beschreiben Sie diese nicht nur vage, sondern    
 belegen Sie sie mit Zahlen und Fakten. Wenn Sie sich für eine 
 fairere Vergütung einsetzen, dann nennen Sie auch, wie hoch 
 diese ausfallen muss und zeigen Sie auch auf, wo das Geld 
 dafür herkommen soll. 

Allgemeine Aspekte, die Sie bei der Zieldefinition im Hinterkopf 
haben sollten: 

 Gibt es bereits politische Anknüpfungspunkte zu Ihren 
 Zielen? Wenn ja, welche?

 Welchen Bezug zu aktuellen politisch relevanten Themen 
 kann ich herstellen?

Sie die passenden Zutaten kaufen. Ähnlich verhält es sich bei der 
Lobbyarbeit. Sie müssen zuallererst wissen, welches Thema Sie 
angehen möchten, bevor Sie mit der Umsetzung starten können. 
Schritt 1 ist also, die Ist-Situation zu analysieren und darauf auf-
bauend Ihre politischen Ziele zu definieren. 

Tipp Denken Sie bei der Definition Ihrer Ziele prob-
lem- und nicht zielorientiert. Sie haben die Lösung für 
etwas – Ihr Ziel – und schauen nun, welche Probleme 
die Lösung erschweren. Damit Sie die Ergebnisse Ihres 
Ziels später zudem besser analysieren können, formu-
lieren Sie sie entsprechend der SMART-Formel: spezi-
fisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert 
(mehr zum Thema Analyse lesen Sie auf Seite 27). 
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Transparenz als wichtigster Faktor ethischer 
Lobbyarbeit

Das Ziel von Lobbyarbeit ist, die Anliegen von zumeist Inter-
essengruppen möglichst umfassend gegenüber der Politik 
durchzusetzen. Für einen demokratischen und am Gemein-
wohl orientierten Interessenaustausch ist es wichtig, dass 
all jene, die etwas zu sagen haben, auch gefragt bzw. ge-
hört werden. 

Einer der wichtigsten Grundsätze ethischer Lobbyarbeit 
ist Transparenz – und zwar auf allen Ebenen. Diese wirkt 
sich wiederum auf die Glaubwürdigkeit aus. Hält man sich 
nicht daran, kann Lobbyarbeit von anderen schnell als et-
was Negatives gesehen werden.

Wie möchte ich kommunizieren?

Um überzeugend aufzutreten, reichen wasserfeste Fakten 
und eine gut ausgearbeitete Strategie nicht aus. Wichtig 
sind auch die Art und Weise, wie wir unsere Forderungen 
kommunizieren. Fragen Sie sich daher: Wie soll mein Kom-
munikationsstil aussehen? Eher proaktiv oder ermutigend? 

Ein wichtiger Faktor, der in diese Entscheidung mit einflie-
ßen sollte, ist Ihre Persönlichkeit. Denn je authentischer Sie 
Ihre Forderungen nach außen tragen, desto glaubwürdi-
ger wirken Sie. Ein provokativer Kommunikationsstil kann 
helfen, sich schnell Gehör zu verschaffen. Genauso müs-
sen Sie sich aber auch bewusst sein, dass nicht jedem der 
offensive, herausfordernde Umgang schmecken wird und 
sie vielleicht auch harschen Gegenwind erfahren werden. 
Mit dem ermutigenden Stil verfolgen Sie die Strategie, die 
Menschen durch das immer wieder bewusste Hervorheben 
der Vorteile von sich und Ihren Forderungen zu überzeugen. 

Wichtig: Wenden Sie den Kommunikationsstil konsequent 
an, um glaubwürdig zu wirken. 

Wie Sie sich die Lobbyarbeit erleichtern

01 | Eignen Sie sich nicht nur Wissen zu Ihrem Thema an, 
sondern auch über aktuelle politische Entwicklungen und 
Diskussionen.

02 | Gleiches gilt für Hintergrundwissen, wie politische Ent-
scheidungen überhaupt herbeigeführt werden. 

03 | Ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten er-
leichtert Ihnen die Lobbyarbeit enorm – denn diese lebt 
vom Austausch. Arbeiten Sie daran, wenn Sie sonst eher 
der ruhigere Typ sind.

04 | In der Lobbyarbeit kommen Sie mit den unterschied-
lichsten Charakteren in Kontakt. Seien Sie offen für jeden 
und für jede Meinung – auch wenn Sie auf persönlicher 
Ebene nicht auf der gleichen Wellenlänge sind.

05 | Seien Sie sich nicht zu schade zum Klinken putzen und 
beweisen Sie Durchhaltevermögen. Wer Lobbyarbeit be-
treiben möchte, sollte stets bereit sein, die besprochenen 
Themen hartnäckig zu verfolgen.
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Im zweiten Schritt geht es darum herauszufinden, wer zu den für 
Sie relevanten Entscheidern gehört. Stellen Sie sich vor, Sie sind 
passionierter Hobbykoch und möchten von anderen wissen, wie 
eine Kreation von Ihnen ankommt. Wen laden Sie zum Probees-
sen ein? Vermutlich diejenigen, die Ihre Leidenschaft zu gutem 
Essen teilen. Mit wem wir es bei der Lobbyarbeit zu tun haben, 
können wir uns zwar nicht ganz so frei aussuchen, eine gewisse 
Selektion können wir aber auch hier vornehmen – und zwar zu-
gunsten jener Entscheider, bei denen das eigene Thema am ehes-
ten auf offene Ohren stößt.

01 | Ansprechpartner recherchieren
Schauen Sie als erstes, auf welcher Ebene Sie mit Ihren Forderun-
gen überhaupt agieren – Bund, Bundesland, Bezirk, Kommune, 
Gemeinde oder der Bezirksausschuss? Erst dann gilt es heraus-
zufinden, welche Person für Ihr Anliegen zuständig ist. Wichtig: 
Differenzieren Sie Ihre Zielgruppe, wenn Sie mehrere Forderungen 
haben!

02 | Sich Gehör verschaffen
  Stimmen meine Ziele mit denen politischer Entscheidungs-
träger überein? 
Finden Sie heraus, welche Argumente des Entscheidungsträgers 
sich mit Ihren decken. Parallelen motivieren die Entscheider, sich 
für das Thema zu öffnen.

  Sind meine Ziele realistisch?
Im Eifer des Gefechts kann es passieren, dass wir zu euphorisch 
sind und Ziele formulieren, die sehr komplex sind. Diese auszu-
arbeiten ist zum einen sehr zeitintensiv und kann zum anderen 
schnell dazu führen, dass wir uns selbst verzetteln. Besser ist es 
daher, sich kleinere, realistische Ziele zu stecken.

  Lohnt ein Start in der Lokalpolitik?
Auch wenn Sie etwas auf Bundesebene bewegen möchten, kann 
es helfen, Ihre Forderungen erst auf Landes- oder sogar Lokalebe-
ne an die politischen Entscheider heranzutragen. Der Zugang ist 
oft einfacher und wenn man erst einmal einen Fuß innerhalb ei-
ner Partei in der Tür hat, eröffnen sich oft neue Kontakte auf der 
nächsten Ebene.

  Habe ich Verbündete an Bord?
Lobbyarbeit ist Teamarbeit. Je mehr Menschen sich für eine Forde-
rung einsetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
von der Politik auch wahrgenommen werden. Allgemeine Interes-
sen werden zudem eher akzeptiert als spezifische Einzelinteres-
sen. Und: Eine größere Gruppe strahlt mehr Präsenz aus. Schauen 
Sie daher, wer Sie im Umfeld unterstützen kann – innerhalb der 
Praxis, aber auch andere Praxisinhaber, Verbandszugehörige, be-
stehende Aktionsgruppen, …

Und wie Sie sich bei den Zuständigen 
Gehör verschaffen

Tipp  Unter www.bundestag.de/abgeordnete/ 
können Sie sich Abgeordnete nach Fraktionszugehörig-
keit, Bundesland, Wahlkreis oder Postleitzahl anzeigen 
lassen. Klicken Sie auf eine Person, erhalten Sie in der 
Regel auch direkt die Kontaktdaten.
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Instrument 1 | Politische Entscheider in die Praxis einladen
Das erfolgreichste Format in der Lobbyarbeit ist der persönliche 
Kontakt zu Entscheidern. Doch die wenigstens von Ihnen haben 
vermutlich schon einmal einen Politiker in der eigenen Praxis be-
grüßt. Wie also vorgehen? 

01 | Einladung
Wenn Sie den richtigen Ansprechpartner vor Ort gefunden haben 
(mehr dazu auf Seite 23), gilt es, Kontakt aufzunehmen. Für die 
Einladung eignet sich am besten ein aussagekräftiges Schreiben. 
Einen Musterbrief dafür finden Sie im auf Seite 26.

02 | Vorbereitungen
 Steht der Termin für den Besuch, strukturieren Sie ihn vor. 
 Wie lange dauert der Besuch? Wie möchten Sie den Entschei-
 der empfangen? Was möchten Sie ihm in der Praxis zeigen? 
 Sind Mitarbeiter involviert? Wann bringen Sie welche Forde-
 rungen und wie an? …

 Schaffen Sie eine angenehme, authentische Atmosphäre. 
 Verstellen Sie sich oder stellen Ihre Praxis als etwas dar, was 

 sie nicht ist, merkt der Gegenüber das schnell. Das wirft ein 
 schlechtes Licht auf Sie.

03 | Während des Besuchs 
 Halten Sie sich unbedingt an zeitlichen Absprachen. Kommen
 Sie nach einer kurzen aber herzlichen Begrüßung direkt auf 
 den Punkt und halten Sie sich nicht mit Belanglosem auf.

 Konzentrieren Sie sich auf die Gemeinsamkeiten zwischen der 
 Arbeit des Entscheiders und Ihrem Anliegen/Ihren Forderun-
 gen.

 Verstehen Sie sich als Partner und nicht als Gegner und treten 
 Sie auch so auf.

Die Instrumente helfen, Ihr Anliegen 
publik zu machen

Schritt 3 | Umsetzung Ihrer Pläne

Die Basis für Ihren Kochabend steht: Sie wissen, was Sie zuberei-
ten möchten und haben die Zutaten dafür eingekauft. Nun geht 
es an die Zubereitung. Und was benötigen Sie dafür? Küchenge-
räte, wie Herd, Mixer oder einen Backofen. Was beim Thema Ko-
chen die Küchengeräte sind, sind in der Lobbyarbeit Instrumente, 

Tipp  Ein wichtiger Teil des Jobs eines Politikers ist es, 
öffentlich in Erscheinung zu treten. Wenn die Möglich-
keit besteht, versuchen Sie, dies zu ermöglichen – etwa 
indem Sie die Lokalpresse einladen. Berichten Sie in 
jedem Fall auch online darüber, auf Ihrer Website und 
den Social Media-Kanälen.

mit denen Sie Ihr Anliegen publik machen. Gerade als Neuling 
in der Lobbyarbeit fehlen Ihnen aber noch die Erfahrungswerte, 
welche Instrumente es überhaupt gibt – und welche auch effek-
tiv sind. Daher haben wir für Sie die wichtigsten zusammenge-
tragen.
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Instrument 2 | Positionspapier verfassen
Ein Positionspapier hat das Ziel, Wissen zu einem Thema aufzube-
reiten und einen bestimmten Standpunkt zu kommunizieren. Ist 
das Dokument inhaltlich von hoher Qualität, ist es ein geeignetes 
Instrument, um insbesondere den Dialog auf politischer Ebene 
anzuregen. Es kann sogar sein, dass politische Entscheidungsträ-
ger sich die Argumente zu eigen machen – beste Voraussetzung, 
um wirklich etwas zu bewegen.

Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Formulierung eines aus-
sagekräftigen Positionspapiers:

 Titel: Er soll über den Inhalt informieren und Aufmerksamkeit 
 wecken

  Einleitung: Hier verdeutlichen Sie die Relevanz des Themas 
 (etwa durch aktuelle Zahlen) und formulieren Ihre Position in
  einer These/ mehreren Thesen

 Hauptteil: Nun präsentieren Sie Ihre Argumente, die die The-
 se/n widerlegen oder zur Begründung beitragen – ergänzt 
 durch prägnante Beispiele

 Schluss: Ziehen Sie ein Fazit und beziehen Sie eindeutig Posi-
 tion, etwa indem Sie die Relevanz für die Praxis aufzeigen oder 
 Handlungsempfehlungen nennen

Gestaltung: 
 Die ideale Länge ist eine Seite, maximal zwei Seiten

 Schreiben Sie kurze, klare Sätze

 Gehen Sie sparsam mit Fachbegriffen um

 Für komplexe Themen eignen sich Grafiken zur 
 Verdeutlichung

 Wählen Sie eine gut lesbare Schriftgröße (mindestens 12) 
 und fügen Sie Absätze ein.

Instrument 3 | Fragen stellen über Abgeordnetenwatch 
Abgeordnetenwatch ist eine Internetplattform, die die Bürgerbe-
teiligung und Transparenz in der Politik fördert. Darüber können 
Sie öffentlich Fragen direkt an Abgeordnete auf Bundes- und Eu-
ropaebene sowie in Landesparlamenten richten. 

Und so geht’s:

 Öffnen Sie die Website www.abgeordnetenwatch.de

 Klicken Sie oben rechts auf den Button „Frage stellen“.

 Wählen Sie aus, an welchen Abgeordneten Sie die Frage rich-
 ten möchten. Dafür können Sie nach PLZ/Name, Parlament 
 und Partei filtern

 Im Profil des Abgeordneten gehen Sie auf den Button „Frage 
 stellen“ – es öffnet sich ein Formular

 Tragen Sie nun Ihren Vor- und Nachnamen, Ihren Wohnort, 
 Ihre Mail in die Felder ein und wählen Sie ein Thema aus einer 
 vorgegebenen Liste aus. Im Freitextfeld können Sie auf maxi-
 mal 2.000 Zeichen Ihre Frage stellen

 Die Frage wird nun von einem Moderatoren-Team entspre-
 chend des Moderations-Kodex von Abgeordnetenwatch über-
 prüft. Ist nichts zu beanstanden, wird die Frage freigeschaltet 
 und an den Abgeordneten weitergeleitet

 Nach Beantwortet dieser erscheint die Frage und die Antwort 
 öffentlich einsehbar auf dem Profil des Abgeordneten

Zusätzlich finden Sie auf den Profilen Hintergrundinformationen 
zur Person und dem Abstimmungsverhalten. 

Instrument 4 | Online-Lobbyismus
Machen Sie Ihre Lobbyarbeit für andere sichtbar – wann immer es 
geht und über möglichst viele unterschiedliche Kanäle. Am ein-
fachsten geht das online.

 Informieren Sie auf Ihrer Website über Ihr Anliegen. Achten Sie 
 darauf, dass die Infos immer aktuell sind

 Verbreiten Sie Ihre Lobbyarbeit über Ihre Social Media-Kanäle. 
 Das gilt für allgemeine Informationen gleichermaßen wie für 
 spezielle, öffentlich wirksame Aktionen (Protestaktionen, 
 Menschenketten, Schilderwälder, …), die Sie ins Leben gerufen 
 haben

 Formulieren Sie klare Handlungsanweisungen – Bitte um 
 Teilen des Beitrags, Unterstützer werden, mit Ihnen in Kontakt 
 treten, …

Tipp  Kontaktieren Sie die Abgeordneten mit Ihrer/n 
Frage/n auch über deren Social Media-Kanäle.
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Musterbrief: Einladung politischer Entscheidungsträger

Ihre Adresse
und Kontaktdaten

An
Name und Adresse 
des politischen Ansprechpartners

Ort und Datum

Aussagekräftiger Titel

Sehr geehrte/r Frau/Herr (…), 

Einstieg
 Mit welchem Anliegen richten Sie sich an die Person? (Problemthema anschneiden)
 Warum wenden Sie sich gerade an diese Person? (Stichwort: Zuständigkeit)
 Was ist Ihr Ziel? -> Einladung in die Praxis. Hier bieten sich Formulierungen an wie: „Wir möchten Ihnen zeigen, was
  XX für unseren Berufsalltag bedeutet/für unsere Patienten bedeutet. Daher laden wir Sie herzlich zu einem Besuch 
 unserer Praxis ein.“

Hauptteil
 Darauf hinweisen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter gerne persönlich vor Ort anhand von zwei bis drei Beispielen 
 zeigen möchten, wie sich die jetzige, nicht zufriedenstellende Situation auf den Praxisalltag auswirkt.
 Betonen Sie im Zuge dessen auch, dass Sie mögliche Alternativen anbringen möchten, wie sich die Lage verbessern 
 lässt.

Schluss
 Schreiben Sie, dass Sie in den nächsten Tagen mit dem Büro Kontakt für die Terminabsprache aufnehmen werden 
 und dass Sie und Ihr Team sich über einen Besuch in der Praxis sehr freuen.
 Schlussformulierung: Betonen Sie, dass Sie für Rückfragen auch vorab gerne zur Verfügung stehen und beenden 
 Sie den Brief mit Grußworten und Ihrem Namen.

 Tauschen Sie sich über Social Media mit Gleichgesinnten aus

 Um Ihr Expertenwissen zu präsentieren und in den Dialog mit
 anderen Experten zu treten, eignen sich zudem besonders the-
 men- und branchenspezifische Online-Foren und -Gäste-
 bücher

 Auch branchenspezifische (Online-)Veranstaltungen bieten 
 dafür einen guten Rahmen.

Wichtig: Gehen Sie auf Reaktionen ein. Danken Sie Ihren Unter-
stützern, wenn diese Ihren Beitrag auf deren Seite posten, und be-

antworten Sie alle Fragen, die Sie erreichen. Setzen Sie sich auch 
mit kritischen Stimmen auseinander und antworten Sie darauf 
sachlich und kurz.

Fazit Probieren geht über Studieren! So lautet die Devise, wenn 
es darum geht, die passenden Instrumente für die Lobbyarbeit 
zu finden. Nicht immer fruchtet eine Maßnahme wie gewünscht 
und nicht jede eignet sich gleich gut für jedes Thema. Wichtig ist 
dann, am Ball zu bleiben und ein anderes Lobby-Instrument zu 
wählen. Scheuen Sie nicht, sich mit Fragen auch an andere Lob-
byisten aus der Branche zu wenden, wenn Sie mit Ihrem Latein 
am Ende sind. 
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Schritt 4 | Arbeit analysieren

Wie Sie Erfolge messen und warum 
das so wichtig ist

Wenn wir das erste Mal die Rezepte eines anspruchsvollen 
Drei-Gänge-Menüs kochen, werden sicherlich nicht auf Anhieb 
alle Gerichte so gelingen, wie wir uns das vorgestellt haben. Doch 
nur weil das Soufflee nicht aufgeht oder die Soße ausflockt, erklä-
ren wir ja auch nicht gleich das ganze Menü als gescheitert. Ein 
perfektes Drei-Gänge-Menü mit unbekannten Rezepten auf An-
hieb zu kochen ist genauso unwahrscheinlich, wie bei Lobbyarbeit 
als ersten Erfolg direkt das Oberziel, das wir uns gesetzt haben, zu 
erreichen. Daher: Feiern Sie die Teilerfolge!

Das haben Sie von der Evaluation

Die regelmäßige Evaluation Ihrer Ziele ist ein effektives Instru-
ment, um zu überprüfen, wie erfolgreich Ihre Lobbyarbeit ist. Am 
besten geht das, wenn Sie die Ziele nach der SMART-Regel defi-
niert haben (mehr dazu auf Seite XX). 

Doch warum lohnt es sich überhaupt, Zeit in die Evaluation zu in-
vestieren? 
 Sie können überprüfen, ob der eingeschlagene Weg der 
 richtige ist oder nicht

 Sie haben stets den Überblick über den Stand der Dinge, 
 wissen, was gut läuft und wo Sie ggf. noch nachjustieren 
 müssen

 Sie können überprüfen, ob Sie Ressourcen effektiv einsetzen.

 Sie decken Probleme in Arbeitsabläufen auf und können 
 gegensteuern.

Und das Wichtigste: Sie machen sich Ihre Erfolge bewusst! Wenn 
Sie sich regelmäßig damit beschäftigen, was Sie schon alles er-
reicht haben, motiviert das enorm, weiterzumachen.

Weitere Ideen, wie Sie Erfolge erfassen können:
 Wie viele Kontakte haben Sie bisher zu Politikern?

 Um wie viele Personen ist Ihr Netzwerk gewachsen? 

 Wie viele Menschen haben Ihren Beitrag auf Social 
 Media geteilt/kommentiert, geliked?

 Wie ist Ihre Reichweite allgemein auf Ihren Social 
 Media-Plattformen?

 Wie viele Rückmeldungen haben Sie auf Ihr 
 Positionspapier erhalten?

 Wie viele haben sich an Umfragen/Aktionen beteiligt?

 Wurde Ihr Anliegen in anderen Medien aufgegriffen/
 wurde über Ihr Thema berichtet?

 Welches Feedback haben Sie auf Ihre Arbeit bisher 
 bekommen?

 Wie wurden Sie durch Ihr Netzwerk bisher unterstützt?

 Welche Verbesserungsvorschläge wurden an Sie heran-
 getragen?  [ka]

Wann ist die Lobbyarbeit erfolgreich? Für viele ist sie das erst, wenn das Ziel, welches wir verfol-
gen, erreicht ist. In der Lobbyarbeit sind es jedoch vielmehr die kleinen Erfolge, die uns zeigen, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Schärfen Sie Ihren Blick dafür und stempeln Sie diese 
nicht als unbedeutend ab. Damit Sie diese Erfolge aber als solche erkennen, ist es notwendig, 
dass Sie Ihre Arbeit regelmäßig analysieren. 
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Kurz gesagt
Die Übergangsregelung besagt, dass alte Verordnungen noch ab-
gearbeitet werden dürfen und nicht in den ab 1. Januar geltenden 
Verordnungsfall eingerechnet werden. Alle Verordnungen, die ab 
1. Januar ausgestellt werden, unterliegen der neuen Regelung und 
müssen dementsprechend auch auf dem neuen Verordnungsfor-
mular ausgestellt werden.

Aus der HeilM-RL: § 13b Übergangsregelung:
„Vor dem 1. Januar 2021 ausgestellte Heilmittelverordnungen be-
halten auch über den 1. Januar 2021 hinaus ihre Gültigkeit. Ver-
ordnete Therapien können auch über den 1. Januar 2021 hinaus 
durchgeführt werden. Verordnungen, die ab dem 1. Januar 2021 
ausgestellt werden, gelten als neuer Verordnungsfall nach § 7 der 
Richtlinie. Die bisherige Zählung der Verordnungsmengen der Re-
gelfallsystematik wird ab diesem Zeitpunkt nicht fortgeführt.“

Abrechnung

 
Darf ich alte Verordnungen, die im Jahr 2020 ausgestellt wurden 
noch abarbeiten?
Ganz klar ja, „vor dem 1. Januar 2021 ausgestellte Heilmittelver-
ordnungen behalten auch über den 1. Januar 2021 hinaus ihre 
Gültigkeit“ (§13 b Satz 1 HeilM-RL). Wichtig: Bearbeiten Sie alte 
Verordnungen aus dem Jahr 2020, müssen die Verordnungen 
selbstverständlich nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Re-
geln formal korrekt ausgestellt worden sein. Sonst kann es auch 
hier noch zu Absetzungen kommen. Auch Fristenregeln zum 
Behandlungsbeginn und zu den Unterbrechungen sind entspre-
chend den Regelungen zum Zeitpunkt der Ausstellung der Ver-
ordnung zu beachten.

Der Arzt hat am 4. Januar 2021 eine Verordnung auf dem alten 
Verordnungsformular ausgestellt. Kann ich das so annehmen 
und abrechnen?
Nein, die Übergangsregelung macht einen ganz klaren Cut: Alle 
Verordnungen, die nach ab dem 1. Januar 2021 ausgestellt wer-
den, unterliegen ganz der Neufassung der Heilmittel-Richtlinie. 
Dementsprechend muss ab diesem Zeitpunkt auch das neue Ver-
ordnungsformular verwendet werden.

FAQ

Den Übergang 
locker meistern
Antworten auf häufige Fragen 
zur Übergangsregelung

Das Aufschieben hat ein Ende. In wenigen Wo-
chen tritt die Neufassung der Heilmittel-Richtli-
nie nun endgültig in Kraft. Dann heißt es für alle 
Beteiligten erst einmal Loslegen und schauen, 
wie sich die neuen Regeln im Alltag umsetzen 
lassen. Einige erste Fragezeichen gibt es aber be-
reits jetzt: Darf ich die Verordnungen aus 2020 
noch abarbeiten? Müssen die alten Therapie-
einheiten im neuen Verordnungsfall mitgezählt 
werden? Was ist, wenn der Arzt im Januar noch 
auf dem alten Formular verordnet? Hier finden 
Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund 
um die Übergangsregeln.
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Muss ich bei Patienten, die 2020 bereits von mir behandelt wur-
den, nun eine Therapiepause einlegen, um einen neuen Verord-
nungsfall beginnen zu können?
Es ist nicht notwendig in solchen Fällen eine Therapiepause ein-
zulegen. Die Übergangsregelung macht ab dem 1. Januar 2021 
einen klaren Cut und setzt alles wieder komplett auf null. Verord-
nungen und erbrachte Behandlungen aus dem vergangenen Jahr 
werden nicht in den neuen Verordnungsfall eingerechnet. „Die 
bisherige Zählung der Verordnungsmengen der Regelfallsyste-
matik wird ab diesem Zeitpunkt nicht fortgeführt.“ (§ 13 b Satz 
4 HeilM-RL)

Hintergrund: Was ist ein Verordnungsfall?
„Ein Verordnungsfall umfasst alle Heilmittelbehandlungen für 
eine Patientin oder einen Patienten auf Grund derselben Diagno-
se […] und derselben Diagnosegruppe nach Heilmittelkatalog […] 
Im Rahmen eines Verordnungsfalls können mehrere Verordnun-
gen getätigt werden. […] Ein neuer Verordnungsfall tritt ein, wenn 
seit dem Datum der letzten Verordnung ein Zeitraum von 6 Mo-
naten vergangen ist, in dem keine weitere Verordnung für diesen 
Verordnungsfall ausgestellt wurde.“ (§ 7 Abs. 1 HeilM-RL)

Was passiert mit Patienten, die bisher Verordnungen außerhalb 
des Regelfalls haben?
Zum 1. Januar 2021 entfällt die Regelfallsystematik. Damit fallen 
auch die Verordnungen außerhalb des Regelfalls weg. Patienten, 
die bisher Verordnungen außerhalb des Regelfalls erhalten haben, 
starten nun, wie alle anderen, mit einem neuen Verordnungsfall. 
Alle vorangegangenen Verordnungen spielen keine Rolle mehr. 
Der Arzt verordnet ganz normal gemäß Heilmittelkatalog. Ist 
auch nach Erreichen der im Heilmittelkatalog definierten, orien-
tierenden Behandlungsmenge weiterhin Heilmitteltherapie me-
dizinisch notwendig, dokumentiert der Arzt diese Gründe in sei-
ner Patientendokumentation und verordnet ganz normal weiter. 
(vgl. § 7 Abs. 4 HeilM-RL)  [jl]

Tipp  Sie finden uns auch auf Instagram und 
Facebook! Die hier beantworteten FAQ stam-
men aus einer Umfrage bei Instagram und 
Facebook. Treten Sie mit uns in Kontakt und 
folgen Sie uns auch 
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Nun ist es endlich soweit: Die neuen Heilmittel-Richtlinien (HeilM-
RL und HeilM-RL Zahnärzte) starten am 1. Januar 2020. Damit 
gelten auch neue Heilmittel-Kataloge und Verordnungsformulare 
– eine Umstellung, nicht nur für Ärzte und Therapeuten, sondern 
auch für die Patienten. Während manche die Veränderungen viel-
leicht gar nicht bemerken, kommen bei anderen viele Fragen auf. 
Bereiten Sie sich darauf vor.
Warum sieht meine Verordnung plötzlich anders aus? Ist mein 
Rezept aus 2020 noch gültig? Warum gibt es keine Verordnung 
außerhalb des Regelfalls mehr? Bekomme ich jetzt weniger The-
rapie? – solche und ähnliche Fragen könnten ab Januar 2021 auf 
Sie zukommen.

Informationen bereitstellen
Während sich viele Fragen kurz beantworten lassen, möchten 
manche Patienten vielleicht mehr darüber wissen. Um dann nicht 
jedes Mal wieder das Gleiche erzählen zu müssen und lange Erklä-

rungen zu vermeiden, für die im Praxisalltag auch häufig einfach 
die Zeit fehlt, können Sie Informationsmaterial für Ihre Patienten 
vorbereiten. So fühlen sich diese gut aufgeklärt, der Zeitaufwand 
hält sich für Sie und Ihre Kollegen aber in Grenzen:

 Informationsblatt*: Stellen Sie die für Patienten relevanten 
Informationen zur neuen Heilmittel-Richtlinie auf einer DIN 
A4-Seite zusammen. Diese können Sie ausdrucken und bei Nach-
fragen einfach aushändigen. Alternativ können Sie sie auch am 
Empfangstresen auslegen, sodass sich Interessierte das Info-Blatt 
gleich mitnehmen können.

 Website: Die Inhalte des Informationsblatts und ggf. weiter-
führende Informationen können Sie zudem auf Ihrer Website be-
reitstellen. Am besten binden Sie einen Link zur entsprechenden 
Seite auf der Startseite ein. So werden die Informationen direkt 
gefunden.

 Social Media: Nutzen Sie auch Ihre Facebook-Seite etc. um Pa-
tienten auf das Informationsangebot zu neuen Heilmittel-Richt-
linie hinzuweisen bzw. auf Ihre Website aufmerksam zu machen.

Tipp: Weisen Sie die Patienten auf das ab 1. Januar 2021 gültige, 
neue Verordnungsformular hin. Dann können diese bereits beim 
Arzt darauf achten, dass der richtige Vordruck verwendet wird. 
Nutzen Sie hierfür am besten eine Abbildung zur Visualisierung.

Als Ansprechpartner für Ärzte anbieten
Idealerweise haben die verordnenden Ärzte die zusätzlichen 
Monate durch die Verschiebung des Inkrafttretens der HeilM-RL 
genutzt und sich bereits gründlich mit den Änderungen vertraut 
gemacht. Vielleicht sind sie an der ein oder anderen Stelle aber 
dennoch unsicher. Bieten Sie sich in solchen Fällen als Ansprech-
partner an. Im direkten Gespräch lassen sich viele Fragen schnell 
und einfach klären, sodass fehlerhafte Verordnungen vermieden 
werden, die ansonsten im Nachhinein mühsam geändert werden 
müssten.  [ym]

*Für up_Abonnenten haben wir hier eine Vorlage zum 
Download bereitgestellt:  https://tinyurl.com/yxdcx8j4.

Abrechnung

Neue HeilM-RL: Strategien 
zur Patienteninformation
So haben Sie auf alle Fragen schnell eine Antwort
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Corona

Corona-Pandemie: Fünf Tipps zur Praxis-
organisation während der zweiten Welle
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Corona

Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf die 
Corona-Pandemie. Während die einen manche 

Maßnahmen für völlig übertrieben halten und das Vi-
rus eher auf die leichte Schulter nehmen, löst es bei 
anderen sehr starke Ängste aus. Auch Ihre Mitarbeiter 
reagieren wahrscheinlich unterschiedlich auf die ak-
tuelle Situation – und das ist völlig in Ordnung. Gehen 

Sie mit gutem Beispiel voran und zeigen 
Sie anderen Meinungen gegenüber Tole-
ranz und Verständnis. Unabhängig davon 
müssen sich dennoch alle an die beste-
henden rechtlichen und praxisinternen 
Vorgaben halten. 

Klare Hygiene- und Verhaltensregeln 
festlegen
Das sind zum einen natürlich die Coro-
na-Regelungen, die offizielle Stellen be-
schließen. Zum anderen sollten Sie auch 
für Ihre Praxis klare Vorgaben zum Infek-
tionsschutz machen, an die sich alle Mit-

arbeiter und Patienten halten müssen. Falls die Regeln 
noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind so-
wie bei Änderungen, hängen Sie diese an einer promi-
nenten Stelle aus, damit die Mitarbeiter bei Arbeitsbe-
ginn und die Patienten bei Betreten der Praxis daran 
erinnert werden.

Wichtig: Die Maßnahmen gelten natürlich auch für 
den Chef. Nicht nur sollten Sie als gutes Beispiel voran-
gehen, es geht auch um Ihre Gesundheit. Das wird im 
stressigen Alltag schnell vergessen.

Vorgaben für den Krankheitsfall kommunizieren
Legen Sie zudem genau fest, was im Krankheitsfall zu 
tun ist. Beispiel: Mitarbeiter mit Covid-19-Symptomen 
bleiben zu Hause und lassen diese ärztlich abklären, 
bevor sie wieder in die Praxis kommen. Wer einen Kon-
takt mit einer nachgewiesen positiv getesteten Person 
hatte, bleibt ebenfalls zu Hause und nimmt Kontakt 
zum örtlichen Gesundheitsamt auf – auch wenn kei-

ne Krankheitszeichen vorliegen. Details zur aktuellen 
Teststrategie des RKI (Stand 9.11.2020) können Sie hier 
nachlesen: https://tinyurl.com/yxstcy99 

Über Umgang mit Kontrollen informieren
Wo Verbote herrschen, wird auch kontrolliert. Spre-
chen Sie daher mit Ihren Mitarbeitern, wie sie damit 
umgehen, wenn Polizei oder Ordnungsamt vor der Tür 
stehen und Fragen zur medizinischen Notwendigkeit 
der Behandlung der Patienten haben. Weisen Sie da-
bei besonders darauf hin, dass keine medizinischen 
Unterlagen der Patienten vorgezeigt werden müssen 
und dürfen. Das gilt auch für Verordnungen.

Hygienekonzept bereithalten
Auf Verlangen vorzeigen müssen Sie hingegen ein 
schriftliches Hygienekonzept. Achten Sie darauf, dass 
es stets der derzeit gültigen Corona-Verordnung Ihres 
Bundeslandes entspricht. Die aktuellen Verordnungen 
und Allgemeinverfügungen der einzelnen Bundeslän-
der finden Sie auf www.praxisfragen.de -> Corona.

Praxisöffnung deutlich nach außen kommunizieren
Eigentlich sollte sowohl Ärzten als auch Patienten 
mittlerweile klar sein, dass die Therapiepraxen wei-
terhin offen sind und medizinisch notwendige Be-
handlungen durchgeführt werden. Dennoch kann 
es nicht schaden, dies weiterhin deutlich zu kommu-
nizieren, sei es etwa als Hinweis auf der Startseite 
Ihrer Praxiswebsite, per Ansage auf dem Anrufbeant-
worter, der außerhalb der Öffnungszeiten läuft, oder 
auch durch ein Schild an der Praxistür.  [ym]

Die Corona-Pandemie begleitet uns nun schon viele Monate. Im Sommer war die 
Lage etwas entspannter, mittlerweile sind die Infektionszahlen stark gestiegen, was 
den zweiten Lockdown zur Folge hatte. Vieles erinnert uns an die Situation im Früh-
jahr. Eines ist jedoch anders: Wir können mittlerweile auf einen großen Wissens-
schatz an effektiven Hygiene- und Organisationsmaßnahmen zurückgreifen. Haben 
Sie die folgenden Punkte in Ihrer Praxis bereits umgesetzt?

Tipp Weitere Informationen zum Schutz von 
dem Coronavirus im Arbeitsalltag finden Sie 
auch auf www.infektionsschutz.de/coronavirus 
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Coronabedingte Praxisschließung
So sind Sie für den Notfall vorbereitet

Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter alle 
gesund bleiben. Da Sie als medizinisch notwendige Einrichtung 
täglich zu vielen Menschen Kontakt haben, besteht jedoch leider 
das Risiko, dass Sie oder ein Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus 
anstecken oder Kontakt zu einer infizierten Person haben – mit 
der Folge, dass die Praxis vielleicht auf Anordnung des Gesund-
heitsamts kurzfristig für einige Zeit schließen muss Wenn das der 
Fall ist, bleibt nur wenig Zeit, noch alle wichtigen Unterlagen zu-
sammen zu suchen, die Sie unbedingt benötigen. Seien Sie also 
für den Notfall vorbereitet. 
Richten Sie auf Ihrem Praxisserver zunächst einmal einen VPN-Zu-
gang ein. Diesen benötigen Sie, um auch von zuhause aus auf den 
Server zugreifen zu können. Dabei kann Ihnen Ihr IT-Dienstleister 
behilflich sein. Nun erstellen Sie einen Ordner, in den Sie alle wich-
tigen Dokumente legen, die Sie im Falle einer Praxisschließung 
brauchen. 

Das können beispielsweise sein:
	Kontaktdaten von
 �	Vertretungspraxen
  �	Zulieferern
   �	der Reinigungskraft
  �	Institutionen, in denen Sie Hausbesuche machen,
   wie Senioren- und Pflegeheime, Schulen, Kindergärten
  �	Patienten, die Sie kurzfristig anrufen müssen, um Termine
   abzusagen bzw. die Sie darüber informieren müssen, dass sie 
   beispielsweise Kontakt zu einem infizierten Mitarbeiter hatten
	Zugriffsdaten auf den Praxiskalender, um zu ermitteln, welche 
  Patienten Sie anrufen müssen

	Informationen zu Postumleitung, aktuellen Bestellungen, die 
  umgeleitet werden müssen usw.
	Kontodaten, um Bestellungen und auch Gehälter zahlen 
  zu können
	Zugangsdaten zum E-Mail-Postfach der Praxis, zu Social 
  Media-Konten, etc., sodass Sie darauf auch aus dem Home-
  office Zugang haben
	Anleitung zum Umleiten der Telefone sowie ein Plan, welche 
  Mitarbeiter Anrufe entgegennehmen
	Informieren Sie sich, welche Entschädigung Ihnen und Ihren 
  Mitarbeitern infolge einer Quarantänepflicht oder der Praxis-
  schließung zusteht. Die nötigen Informationen finden Sie in 
  Abschnitt 12 §56 des Infektionsschutzgesetzes

Schilder und Co. vorbereiten
Bereiten Sie Schilder vor, bei denen Sie im Bedarfsfall nur noch ein 
Datum eintragen: „Die Praxis bleibt voraussichtlich bis zum Zeit-
punkt x geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter 
der Telefonnummer…“ Auch auf Ihrer Website können Sie bereits 
einen Hinweis anlegen, dass Ihre Praxis geschlossen ist. Diesen 
können Sie im Notfall mit einem Klick veröffentlichen.

Maßnahmen für Videotherapie im Homeoffice ergreifen
Solange die Möglichkeit besteht, Videotherapie anzubieten, soll-
ten Sie Ihre Patienten darüber informieren und dafür sorgen, dass 
Sie diese auch aus dem Homeoffice umsetzen können. Das gilt 
auch für Ihre Mitarbeiter. Prüfen Sie, ob die nötige Hard- und Soft-
ware vorhanden und einsatzbereit ist.   [km]

Corona
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Herr Ehlerding, wie haben Sie damals Ihren ersten Preis 
festgelegt?
EHLERDING: Ich habe mich bei den Krankenkassen zu den Vergü-
tungssätzen informiert. Dieser lag 2014 bei um die 27 Euro für 
die Podologische Komplexbehandlung. Ich habe das damals als 
sehr wenig empfunden und mich für 35 Euro entschieden. Etwa 

–––––    Robinson Ehlerding –––––

Eine Hygienepauschale von 1,50 Euro? 
„Das ist lächerlich“

Interview mit dem Podologen Robinson Ehlerding 
zum Thema Preisfindung 
2014 befasste sich Robinson Ehlerding als frisch 
gebackener Inhaber einer Privatpraxis für Podologie 
das erste Mal mit dem Thema Preisfindung. Eine 
Kassenvergütung von etwa 27 Euro für eine Podolo-
gische Komplexbehandlung – das empfand er schon 
damals als zu wenig und setzte höhere Preise an. 
Aktuell rechnet er dafür 65,96 Euro ab (privat und 
ohne Rezept). Besonders die Hygienekosten schlagen 
in der Podologie zu Buche, auch wenn gerade keine 
Pandemie herrscht. Er ist der Meinung, dass diese 
Kosten in die Preisfindung von Heilmittelleistungen 
zwingend einfließen müssen.

zwei Jahre später habe ich die Preise dann anhand der Zahlen 
vom Steuerberater kalkuliert. Da bin ich niemals auf die 27 Euro 
gekommen. Ich habe meinen Berufsverband kontaktiert, um 
mich zu erkundigen, wie die Kassen die Preise kalkulieren. Dabei 
kam heraus, dass es nur fiktive Preise sind.

Was sind die Hauptkosten in einer Podologiepraxis?
EHLERDING: Eindeutig jene für die Hygiene. Nach jedem Pa-
tienten etwa desinfizieren wir den kompletten Stuhl und die 
Arbeitsflächen, bei den Instrumenten geschieht das im eigenen 
Ultraschallbad mit anschließender Sterilisation im Autoklaven. 
Der Hygieneaufwand beläuft sich nach jedem Patienten auf 
etwa 15 Minuten – unabhängig von Corona. Hinzu kommen 
dann beispielsweise noch Kosten für Wartung. Beim Autoklaven 
liegen diese bei 530,03 Euro.

Die Krankenkassen zahlen aktuell eine Hygienepauschale von 
1,50 Euro pro Verordnung. Das ist dann ja vermutlich ein Witz, 
oder?
EHLERDING: Ich war vor ein paar Wochen bei meinem Hausarzt 
zur Impfberatung. Wir haben nur über meinen Impfpass ge-
schaut. Und da lag der Hygienebeitrag bei 14,75 Euro, glaube ich. 
1,50 Euro, das ist lächerlich.

Was würden Sie vorschlagen, wie man auf den richtigen Preis 
kommt?
EHLERDING: Keine Fixpreise nehmen, sondern anhand der Be-
triebsausgaben den Preis kalkulieren.

Was wird mit den GKV-Praxen passieren, die hohe Hygienekos-
ten haben, aber nur unangemessen mehr von der Kasse dafür 
bekommen?
EHLERDING: Ich könnte mir vorstellen, dass viele ihre Kassenzu-
lassung abgeben, um zu überleben. In der Podologie ist es nicht 
unüblich, ohne Zulassung zu arbeiten. Viele Patienten kommen 
auch mit Kassenrezepten zu uns und lassen sich die Kosten dann 
erstatten.

Herr Herr Ehlerding,  vielen Dank für das Gespräch.
	[Das Gespräch mit Robinson Ehlerding führte Ralf Buchner]

Das Interview ist ein Auszug aus der Folge unseres Podcasts 
up_Doppelbehandlung zum Thema Hygienekosten. Die gesamte 
Folge mit Herrn Ehlerding als Gast finden Sie unter: 
www.up-aktuell.de/podcast-up_doppelbehandlung

Corona
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SELBSTÄNDIG.  
WAS WIRKLICH WICHTIG IST.

ULLRICH
Inhaber Holger Ullrich

Versicherungs- und Finanzservice

: +49 (0)2204 30833-0 
www.versichert-mit-ullrich.de

Jetzt beraten lassen:
SPEZIELL FÜR THERAPEUTENBerufshaftpflicht- 

versicherung  
ab 79,40 €  
netto jährlich. 

Recht Steuern Finanzen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Praxisinhaber sollten sich jetzt 
– sofern nicht schon geschehen – einen Überblick über ihren vo-
raussichtlichen Jahresgewinn verschaffen. Es bleibt noch Zeit, ein 
wenig gegenzusteuern, um seine Steuerlast zu senken.
Praxisinhaber sollten sich fragen, ob es sich lohnt, einige ohnehin 
schon geplante Anschaffungen noch in den Dezember vorzuzie-
hen. Das könnten beispielsweise die neuen Möbel für den Warte-
bereich sein, dringend benötigtes Material für den Praxisbedarf, 
ein neues Notebook oder die Renovierung der Praxisräume. Alles, 
was 2020 noch bezahlt wird, mindert auch die Steuerlast.

Beispiel Mobiliar und Material für Praxisbedarf: Nach dem Ein-
kommensteuergesetz (EStG) § 4 Abs. 4 sind Betriebsausgaben 
Aufwendungen, die „durch den Betrieb veranlasst sind“. Dazu 
gehören auch die Kosten für die Einrichtung sowie für den Praxis-
bedarf. Diese Ausgaben dürfen Praxisinhaber abziehen, wenn sie 
ihren Gewinn ermitteln. Damit sinkt auch ihre Steuerlast.

Beispiel Notebook: Laut § 9 EStG dienen Arbeitsmittel der Aus-
übung des Berufs. Die damit verbundenen finanziellen Belastun-
gen werden in Form der Werbungskosten berücksichtigt. Wird das 
Gerät ausschließlich beruflich genutzt, kann es zu 100 Prozent 

Auf den letzten Drücker noch die 
Steuerlast senken

von der Steuer abgesetzt werden, erklärt der Bund der Steuerzah-
ler. Liegen die Anschaffungskosten unter 800 Euro netto, können 
die gesamten Kosten sofort abgesetzt werden. Liegen sie über 800 
Euro, werden sie über drei Jahre abgeschrieben. 

Beispiel Renovierung: Wer einen Handwerker beauftragt, die 
Praxisräume zu streichen, senkt damit seine Steuerlast. Denn 
einen Teil der Ausgaben erkennt das Finanzamt nach § 35a EStG 
an – vorausgesetzt, die Rechnung wird überwiesen. Barzahlun-
gen gegen Quittung erkennt das Finanzamt nicht an. Allerdings 
werden nur die Lohn- und Arbeitskosten berücksichtigt, davon 
können 20 Prozent bis zu einem Höchstwert von 6.000 Euro im 
Jahr abgesetzt werden. So kann man bis zu 1.200 Euro Steuern 
sparen. Übersteigen die Kosten die absetzbare Höchstgrenze, 
ist es sinnvoll, die Handwerkerleistungen auf mehrere Jahre zu 
verteilen.  

Noch ein Vorteil, der für vorgezogene Anschaffungen spricht: Bis 
zum 31. Dezember 2020 gilt noch die ermäßigte Umsatzsteuer 
von 16 Prozent. Ab Januar 2021 wird der Satz voraussichtlich wie-
der auf 19 Prozent steigen. Bei einem Kaufpreis von 1.000 Euro 
macht das immerhin eine Ersparnis von 30 Euro.  [ks]
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In unseren mehr als 120 Therapiepraxen 
in ganz Deutschland bieten wir Patien-
ten maßgeschneiderte und innovative 
Therapien. Aber Erfolge erreichen 
wir nur gemeinsam. Deshalb setzen wir 
besonders auf den interdisziplinären 
Erfahrungsaustausch zwischen Teams aus 
verschiedenen Praxen. Und auf das ein-
zigartige Kursprogramm unserer Athera 
Akademie. Das ist gut für unsere Patien-
ten. Und gut für deine Entwicklung.

Du bist Therapeut aus Überzeugung?
Du suchst einen Job mit Zukunft für 
deine Zukunft? Dann bewirb dich jetzt! 
athera.info/o� ene-jobs

GEMEINSAM GEHT’S  BESSER.

Recht Steuern Finanzen

Elektro-Autos sind weiterhin von der 
Kfz-Steuer befreit. Nach dem Bundestag 
hat kürzlich auch der Bundesrat der Ver-
längerung der zehnjährigen Steuerbefrei-
ung zugestimmt. Mit der Änderung des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG 
2002) will die Bundesregierung einen Bei-
trag dazu leisten, dass bis zum Jahr 2030 
in Deutschland sieben bis zehn Millionen 
Elektrofahrzeuge zugelassen sind – und die 
CO2-Emissionen dadurch sinken.
Laut § 3d KraftStG 2002 sind reine E-Autos 
mit einer Erstzulassen vom 18. Mai 2011 
bis 31. Dezember 2025 weiterhin von der 
Kfz-Steuer befreit. Bisher galt die Befrei-
ung nur für Zulassungen oder Umrüstun-
gen bis Ende 2020. Die Befreiung gilt für 
zehn Jahre ab dem Tag der erstmaligen 
Zulassung, längstens jedoch bis zum 31. 
Dezember 2030. Das Gesetz muss noch 
vom Bundespräsidenten unterzeichnet 
werden, bevor es in Kraft tritt.  [ks]

E-Autos: Befreiung von Kfz-Steuer bis Ende 2030 verlängert
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Entdecke das 
Immunity Boost 
Trainingsprogramm

Mache aus Patienten 
langfristige Selbstzahler für 
deine Praxis - mit den smarten 
Trainingsprogrammen von 
EGYM+.

Scanne den 
QR Code und 
erfahre mehr!

EGYM GmbH 
Einsteinstrasse 172 81677 München 
egym.com | sales@egym.com

Nach der gefühlten Corona-Sommerpause werden die Kontakte 
gegen Ende des Jahres wieder deutlich eingeschränkt. Dies hat 
auch abermals Auswirkungen auf das Arbeitsleben.
Zu Beginn der Pandemie ging die Umstellung zu vermehrtem 
Homeoffice oftmals zu Lasten des Datenschutzes. Die Aufsichts-
behörden haben in der Notsituation Nachsicht gezeigt und dies 
teilweise auch so nach außen kommuniziert. Ob diese Nachsicht 
auch in der erneuten Lockdown-Phase gelebt wird, darf aber be-
zweifelt werden.
Wenn Angestellte vermehrt mobil arbeiten, verliert der Arbeitge-
ber die räumliche Kontrolle über die Daten, bleibt aber gewohnt 
„Verantwortlicher“ der Daten. Dies gilt auch, wenn nur einzelne 
Aufgaben von zu Hause aus erledigt werden wie z.B. die Abrech-
nung oder die Mitnahme von Patientenakten zur Vor- oder Nach-
bereitung. Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen Büroarbeit 
und Homeoffice. Daher sollten – wenn nicht bereits geschehen 
– Regelungen zu u. a. folgenden Punkten getroffen werden:

 Zugang zu Unterlagen und Endgeräten
 Absicherung der Endgeräte und Regelungen zur 
 (Zwischen-)Speicherung
 Umgang mit eigenen oder überlassenen Geräten der 
 Arbeitnehmer
 Verbot der Nutzung privater E-Mail-Adressen zu 
 betrieblichen Zwecken
 Umgang mit E-Mail-Anhängen
 Übermittlung von Daten an Dritte

Diese Verhaltensregeln sollte jeder Mitarbeiter umsetzen. Dies 
beugt Datenpannen vor, schützt aber auch das Unternehmen, da 
die Geschäftsführung nachweisen kann, Regelungen getroffen 
zu haben. Daher sollten die Regelungen schriftlich festgehalten 
werden.
Ihr Datenschutzbeauftragter kann Ihnen bei der Umsetzung des 
„mobilen Arbeitens“ behilflich sein. Bleiben Sie gesund!

Lockdown zweiter Teil
(Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter 
für up|plus-Kunden)

Datenschutz?…!
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Recht Steuern Finanzen

Die Bundesregierung hat die Regelungen zum Kurzar-
beitergeld bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Dies 
ermöglicht den Praxen weiterhin die Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge und einen leichteren Zu-
gang zur Kurzarbeit.
Die Änderungen im Einzelnen: Die Bezugsdauer für 
das Kurzarbeitergeld wird für Betriebe, die mit der 
Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 2020 begonnen ha-
ben, auf bis zu 24 Monate verlängert, längstens bis 
zum 31. Dezember 2021. Aktuell geltende Regelungen 
zum erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld sol-
len noch bis zum 31. Dezember 2021 gelten – für alle 
Betriebe, die bis zum 31. März 2021 mit der Kurzarbeit 
begonnen haben. Die Sozialversicherungsbeiträge 
sollen bis 30. Juni 2021 vollständig erstattet werden. 
Für die zweite Jahreshälfte 2021 wurde eine 50-pro-
zentige Erstattung beschlossen, sofern vor dem 30. 
Juni 2021 mit der Kurzarbeit begonnen wurde. Die 
Öffnung des Kurzarbeitergeldes für Leiharbeitnehmer 
wird ebenfalls bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, 
wenn die Verleihbetriebe bis zum 31. März 2021 mit 
der Kurzarbeit begonnen haben.  [ks]

Aufgrund der positiven Einkommensentwicklung 
müssen Arbeitnehmer ab 2021 mindestens 64.350 
Euro Jahresverdienst erwirtschaften, um sich von der 
GKV-Pflichtversicherung befreien zu lassen. Das sieht 
die Verordnung über die Sozialversicherungsgrößen 
für das Jahr 2021 vor, die das Bundeskabinett jetzt be-
schlossen hat.
Ab Januar steigt die bundesweit einheitliche Beitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung auf jährlich 58.050 Euro (4.837,50 
Euro/Monat). 2020 lag die Grenze bei 56.250 Euro 
jährlich und 4.687,50 Euro monatlich. Einkommen 
ist bis zu dieser Grenze beitragspflichtig. Für darüber 
liegende Einkommen werden keine Versicherungsbei-
träge fällig. Die Versicherungspflichtgrenze, bis zu der 
Beschäftigte gesetzlich krankenversichert sein müs-
sen, steigt von 62.550 Euro auf 64.350 Euro.
Grundlage für die neuen Rechengrößen in der Sozi-
alversicherung ist die Einkommensentwicklung in 
2019. Laut Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les lag der Zuwachs in dieser Zeit deutschlandweit bei 
durchschnittlich 2,94 Prozent.  [ks]

Regelungen zum Kurzarbeitergeld gelten bis Ende 2021

Versicherungspflichtgrenze erhöht sich 2021 um ca. 2.000 Euro
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Mir ist klar geworden, wieviel Aufwand ich bereits betreibe, damit 
dem Abrechnungszentrum alle nötigen Daten vorliegen. Ich prü-
fe Verordnungen und Fristen, stelle Sammelrechnungen zusam-
men, bearbeite Absetzungen usw. Mit nur etwas Aufwand mehr 
kann ich selbst abrechnen und Kosten sparen.

Das Abrechnungszentrum rechnet einmal im Monat ab, in Coro-
na-Zeiten auch zweimal. Nun habe ich erkannt, dass ich viel flexib-
ler sein kann, wenn ich selbst abrechne. Denn ich entscheide, wann 
und wie oft ich abrechne: wöchentlich, 14-tägig oder beim Über-
schreiten von Summe X bei abrechenbaren Umsätzen. Auf diese 
Weise steuere ich die Liquidität meiner Praxis selbst. Das Geld der 
GKV kommt sicher zum vereinbarten Termin. Das nimmt mir man-
che Sorge. Und auf Absetzungen kann ich zeitnah reagieren.

Ich kann die Beratung bei buchner wärmstens empfehlen."

Noch leichter wird es, wenn demnächst die neuen Rahmenverträ-
ge in Kraft treten. Mit nur noch einem Rahmenvertrag pro Heil-
mittelbereich gibt es keinen unübersichtlichen Vertragswirrwarr 
mehr. Übrigens: Momentan vergibt die KfW Kredite für Betriebs-
mittel zu günstigen Konditionen. Das hilft beim Einstieg in die 
Selbstabrechnung. 	 [rb]

Überzeugen Sie sich selbst. Prüfen Sie Ihre Vorteile des 
Selbstabrechnens unter www.buchner.de/selbst-abrechnen

Physiotherapeut Andreas Hoffmann hat sich entschieden: Ab so-
fort wird er selbst abrechnen. Im buchner Seminar „Erfolgreich mit 
Krankenkassen abrechnen“ hat er festgestellt, wie einfach das ist:

„Abrechnen ist neben der eigentlichen Therapie 
einer der wichtigsten Aufgaben in meiner Praxis. 

Klar – das sorgt für die finanzielle Basis meines Unternehmens 
und sorgt dafür, dass ich Miete, Gehälter und alle anderen Kosten 
bezahlen kann. Ich muss aber zugeben: Abrechnen war für mich 
eine eher unliebsame Aufgabe. Deshalb habe ich ein Abrech-
nungszentrum beauftragt. Das rechnet für mich mit den Kranken-
kassen ab und weiß, was es tut, ist allerdings auch nicht preiswert.

Kürzlich hörte ich im buchner Webcast, Selbstabrechnen sei viel 
einfacher als gedacht.  Davon wollte ich mich selbst überzeugen. 
Mit großer Skepsis besuchte ich das Seminar – und wurde positiv 
überrascht. 

Die Software „Starke Praxis“ und verständliche Anleitungen füh-
ren Selbst-Abrechner durch die einzelnen Abrechnungsschritte. 
Jeder Schritt ist gut beschrieben, und die Software leicht zu nut-
zen. Was mich erstaunt hat: Der nötige Zeitaufwand ist gering. 
Für die Abrechnung von 100 Verordnungen brauche ich im Monat 
höchstens eine Stunde. Selbstabrechnen verursacht also deutlich 
weniger Arbeit als vermutet. 

Stefanie Vieru 
Praxisinhaberin, Ergotherapeutin  
Praxis Ergotherapie 

Ich dachte nicht, dass ich es schaffe, 
aber mit der tollen Hilfe der  
Online-Beratung von buchner  
habe ich es tatsächlich geschafft.  
Heute ist es Routine geworden.

Jens Wielobinski 
Geschäftsführer, Heilpraktiker  
Praxis Wielobinski 

Noch nie war Abrechnen so  
einfach und kostengünstig. 
Wir sparen nun jeden Monat  
viel Geld, welches wir in die  
Fortbildung und betriebliche  
Altersversorgung unserer  
Mitarbeiter investieren.

Monika Jast 
Praxis-Managerin  
Ergotherapie & Logopädie Michael Jast

Wir haben mit unserer  
alten Software über einen  
Dienstleister abgerechnet. 
Seit wir STARKE Praxis  
nutzen, rechnen wir unsere  
3 Standorte selbst ab und  
sparen dabei nun Zeit  
und Geld! 

„Es geht überraschend einfach“
Selbst abrechnen: mit wenig Aufwand viel Geld sparen

Advertorial
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Inkontinenz: Leitliniengerechte 
Therapie erhält nur jede fünfte Frau
Allein in Deutschland sind etwa zehn Millionen Menschen von 
Inkontinenz betroffen. Etwa ein Viertel davon sind Frauen. Die 
weibliche Harninkontinenz steht an vierter Stelle der typischen 
hausärztlichen Erkrankungsbilder. In 25 bis 50 Prozent aller Fälle 
ist der unwillkürliche Harnverlust älterer Menschen der Grund für 
die Einweisung in eine Pflegeeinrichtung, wie es in einem Beitrag 
des Deutschen Ärzteblattes heißt. 
Dennoch bleibt die Erkrankung ein Tabuthema. Laut einer aktu-
ellen Umfrage gaben norddeutsche Hausärzte im Vergleich zu 
ihren dänischen Kollegen erheblich höhere „Unsicherheit bei der 
Behandlung von Urininkontinenz“ an. Eine leitliniengerechte Be-
handlung erfahren demnach 61 Prozent der dänischen aber nur 
19 Prozent der deutschen Frauen. Diese sieht in einem ersten 
Schritt konservative Maßnahmen vor etwa Beckenbodengym-
nastik durch speziell ausgebildete Physiotherapeuten. Gerade in 
einem frühen Stadium der Erkrankung seien solche konservativen 
Maßnahmen besonders erfolgversprechend.  [ks]

mehr: Die ganze Umfrage unter  https://tinyurl.com/y4s39hoj 

Recht Steuern Finanzen
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In Deutschland werden jährlich bis zu 50.000 Amputa-
tionen aufgrund des diabetischen Fußsyndroms (DFS) 
vorgenommen. Durch flächendeckende, gezielte Maß-
nahmen könnte diese Zahl deutlich reduziert werden, 
erklärte kürzlich die Arbeitsgemeinschaft „Diabeti-
scher Fuß“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). 
„Rund die Hälfte wäre vermeidbar“, betonte AG-Spre-
cher Dr. Michael Eckhard. Es komme vor allem auf eine 
frühzeitige Zuweisung des Patienten an eine speziali-
sierte Behandlungseinrichtung an. Dort liege die Rate 
der Major-Amputationen nur bei etwa drei Prozent, 
während sie in der Regelversorgung dagegen noch bei 
über zehn Prozent liege.
Die Corona-Pandemie habe die Situation noch ver-
schärft, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e. V. (DGG), Pro-
fessor Dittmar Böckler auf einer Online-Pressekonfe-
renz. Seit März seien aus Angst vor einer Infektion viele 
Patienten mit chronischen Durchblutungsstörungen 
der Beine nicht zur Vorsorge gegangen – mit schwer-
wiegenden Folgen. Einige Patienten hätten sich so 
spät vorgestellt, „dass eine Fußamputation nicht 
mehr zu umgehen war“.  [ks]

Diabetischer Fuß: Jede zweite Amputation vermeidbar

Recht Steuern Finanzen
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Kommunikation

„Ich habe schlechte Nachrichten!“ 

So sagen Sie es Ihren Mitarbeitern

Leider gibt es dieses Jahr keine Gehaltserhöhun-
gen, neue Mitarbeiter sind auch nicht in Sicht 
und die Weihnachtsfeier muss aus bekannten 
Gründen ausfallen. Ja, Ihre Mitarbeiter werden 
enttäuscht sein, aber die Corona-Pandemie hin-
terlässt in diesem Jahr in vielen Bereichen des 
Lebens ihre Spuren und schränkt unseren All-
tag noch immer stark ein. Ihren Mitarbeitern 
schlechte Nachrichten zu überbringen, ist für Sie 
sicher nicht leicht. Aber es hilft nichts: Sie müs-
sen reden! Hier einige Tipps, wie das am besten 
gelingt.
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Kommunikation

Anmeldung über unsere Homepage, Webshop oder per 
E-Mail. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter
0731-954510 oder info@ulmkolleg.de zur Verfügung.

Wählen Sie aus über 100 Kursangeboten die passende 
Fortbildung für Ihre Kompetenzerweiterung.

• Manuelle Therapie nach 
 Maitland oder Kaltenborn

• Manuelle Lymphdrainage 
 4 und 2×2 Wochen Ausbildung

• Crafta

• McKenzie

• Mulligan

• PNF

• KG-Gerät und KGG am GTS

Seit über 40 
Jahren Aus- 
und Weiterbildungen 
am ulmkolleg
• Physiotherapie • Podologie • Massage

• Osteopathie im Sport

• Heilpraktiker

• Diverse Kurse zur Verlängerung 
 der Rückenschullehrer-Lizenz

• Fußpflegeausbildung

• Wellness- /Massagetechniken

Und noch viele mehr … Besuchen 
Sie uns auf unserer Homepage: 
www.ulmkolleg.de

Kopf hoch, Schultern gerade und ab in die Offensive
Haben Sie eine schlechte Nachricht zu überbringen, möchten Sie 
sich vielleicht am liebsten verkriechen oder diese Aufgabe an je-
mand anderen delegieren. Keine gute Idee. Sie sind der Chef und 
müssen Ihr Team führen. Dazu gehört auch, in schwierigen Zeiten 
aufzustehen, Haltung zu wahren und zuversichtlich in die Zu-
kunft zu blicken – trotz einiger Probleme.

Stülpen Sie sich eine Fassade über, die cool und souverän wirkt
Entweder Sie sind ein selbstbewusster Typ, der keine Probleme 
hat, mit seinen Mitarbeitern offen zu sprechen – oder eben nicht. 
Die meisten Menschen fühlen sich elendig, wenn sie schlechte 
Nachrichten überbringen müssen. Daran lässt sich auch nicht viel 
ändern. Aber: Sie können es trainieren, wenigstens souverän zu 
wirken – auch wenn Sie innerlich nervös sind. Achten Sie auf Ihre 
Haltung. Sitzen Sie gerade und machen Sie sich groß. Legen Sie die 
Hände auf den Tisch und halten Sie diese ruhig.

Kontrollieren Sie Ihre Stimme
Es gibt Menschen, die haben eine tiefe, sehr beruhigende Stimm-
lage. Bei den meisten von uns wird die Stimme aber in Stresssitu-
ationen höher. Atmen Sie daher immer in den Bauch. Dann wird 
die Stimmlage automatisch etwas tiefer. Das kann besonders für 
Frauen hilfreich sein, die von Natur aus eine höhere Tonlage haben.

Reden Sie ruhig und machen Sie Pausen
Ihnen ist die Situation unangenehm und Sie möchten das Gespräch 
am liebsten so schnell wie möglich hinter sich bringen. Dann nei-
gen wir dazu, zu reden wie ein Wasserfall. Wir geraten ins Schwa-
feln und relativeren. Das alles führt leider nur dazu, dass Ihre Mitar-
beiter am Ende völlig verwirrt und ahnungslos aus dem Gespräch 
gehen. Daher gilt: Formulieren Sie in kurzen, sehr prägnanten Sät-
zen. Legen Sie das Problem offen dar und machen Sie zwischen den 
einzelnen Sätzen kleine Redepausen. So gehen Sie sicher, dass Ihr 
Mitarbeiter die Nachricht einmal verinnerlichen kann.

Seien Sie auf Rückfragen gefasst
Sie haben geübt, souverän zu wirken, haben Ihre Stimme im Griff 
und die wichtigen Punkte kurz und deutlich ausgesprochen. Aber 
dann kommt etwas Unerwartetes: Ihre Mitarbeiter fragen nach 
dem Warum. Seien Sie auch darauf vorbereitet. Seien Sie ehrlich 
und gestehen Sie ein, wenn Sie Fehler gemacht haben. Reden Sie 
nicht um den heißen Brei herum und schieben Sie auch nicht an-
deren die Schuld in die Schuhe. Das durchschauen Ihre Mitarbei-
ter sofort.   [km]

Tipp Der Weg zum Erfolg heißt: üben, 
üben, üben. Eine gute Möglichkeit ist, mit 
Freunden in Rollenspielen zu trainieren.
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Praxisführung

„Ich falle mindestens drei Monate aus!“ Solch eine Botschaft von 
Mitarbeitern bringt jeden Praxisinhaber ins Rotieren. Die Gene-
sung steht an erster Stelle – keine Frage. Doch was passiert da-
nach? Kann der Mitarbeiter von heute auf morgen die volle Leis-
tung erbringen wie vor der dem Ausfall? Je nach Krankheit und 
Ausfalldauer kann die Antwort schon einmal „Nein“ lauten. Da-
mit der Wiedereinstieg dennoch gut gelingt, hilft das sogenannte 
Hamburger Modell, ein Stufenplan zur Wiedereingliederung.

Eine Mitarbeiterin erleidet einen doppelten Band-
scheibenvorfall. Auf den Klinikaufenthalt folgt eine 

achtwöchige Reha. Insgesamt fällt sie drei Monate 
aus. In der Praxis muss der Alltag jedoch weitergehen, 
Kollegen übernehmen vorübergehend ihre Patienten. 
Als die Therapeutin an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, 
ist jedoch nichts mehr wie bisher. Langes Stehen oder 
Sitzen? Fehlanzeige. Häufiges Bücken? Unmöglich. Sie 
beißt die Zähne zusammen – und fällt wenige Wochen 
später erneut für mehrere Monate aus. 

Step by step: Wiederein-
stieg nach Krankheit mit 
dem Hamburger Modell
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Praxisführung

Step by step: Wiederein-
stieg nach Krankheit mit 
dem Hamburger Modell

Nach einer langwierigen Krankheit ist es für viele An-
gestellte nicht möglich, von einem auf den anderen 
Tag wieder volle Leistung zu bringen. Versuchen sie es 
doch, kann es wie im Beispiel passieren, dass ein Mit-
arbeiter noch länger ausfällt – und vielleicht sogar gar 
nicht mehr als Therapeut arbeiten kann. 

Werden Sie selbst aktiv
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern von sich aus eine stu-
fenweise Wiedereingliederung an. Davon profitieren 
sowohl Praxis als auch Mitarbeiter. Eine solche Maß-
nahme der medizinischen Rehabilitation ist auch unter 
dem Namen „Hamburger Modell“ bekannt. Es hilft, Ihre 
Mitarbeiter nach einer langwierigen Krankheit schritt-
weise an die volle Belastung am bisherigen Arbeits-
platz heranzuführen. Die entsprechende gesetzliche 
Regelung dazu ist im Sozialgesetzbuch (§ 74, SGB V) 
festgehalten. Ob Ihre Mitarbeiter die Wiedereingliede-
rungsmaßnahmen annehmen, ist ihnen jedoch freige-
stellt. Tun sie dies nicht, kehren sie – sofern möglich 
– nach Ablauf der Arbeitsunfähigkeit wie gewohnt in 

den alten Job zurück. Sie als Arbeitgeber dürfen die 
Maßnahmen hingegen nicht ablehnen – etwa wenn 
Ihr Mitarbeiter selbst die Initiative ergreift und Sie auf 
das Hamburger Modell anspricht. Tun Sie dies doch, 
drohen Schadensersatzansprüche.
 
Übrigens: Das Hamburger Modell steht jedem Mitar-
beiter zu, egal ob Festangestellte, Aushilfs- und Teil-
zeitkräfte, befristet Angestellte oder Schwerbehin-
derte. Auch die Art der Erkrankung spielt keine Rolle. 
Und noch etwas: Ihr Mitarbeiter ist auch während der 
Wiedereingliederung nicht verpflichtet, Ihnen den ge-
nauen Grund für den Ausfall mitzuteilen. Er kann ihn 
theoretisch auch einfach mit „Krankheit“ betiteln.

Sechs Wochen: Die magische Grenze
Das Hamburger Modell findet erst Anwendung, wenn 
Arbeitnehmer mindestens sechs Wochen lang ar-
beitsunfähig sind – am Stück oder innerhalb eines Jah-
res (zwölf Monate). Dabei werden alle Tage gezählt, an 
denen Arbeitsunfähigkeit bestand. Auch Ausfälle auf 
Grund von Reha-Maßnahmen zählen dazu.

Eine weitere Voraussetzung für das Hamburger 
Modell: Ein Arzt bestätigt, dass der Mitarbeiter für die 
Aufnahme der Arbeit ausreichend belastbar ist – nur 
dann stehen die Erfolgsaussichten auf Wiedereinglie-
derung gut. Auch die Prognose, dass die stufenweise 
Eingliederung dazu führen wird, dass die Arbeitsfähig-
keit am alten Arbeitsplatz wiederhergestellt wird, ist 
nötig. 

Keine zusätzlichen Kosten für Sie
Während der Wiedereingliederungsphase ist Ihr Mit-
arbeiter weiter arbeitsunfähig. Die Frist von sechs Wo-
chen, in denen Sie Lohnfortzahlungen übernehmen 
müssen, ist bei Beginn des Hamburger Modells bereits 
verstrichen. Er bekommt daher während der Zeit der 
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Wiedereingliederung von der Krankenkasse Kranken-
geld. Wenn die Maßnahmen innerhalb von vier Wo-
chen nach Beendigung einer Reha beginnen, zahlt 
die Rentenversicherung sogenanntes Übergangsgeld. 
Sie können darüber hinaus zusätzlich Arbeitsentgelt 
als freiwillige Leistung erbringen. Dieses wird jedoch 
auf das Kranken- oder Übergangsgeld angerechnet: 
Die Entgeltersatzleistungen werden entsprechend ge-
kürzt oder fallen sogar ganz weg. 

Stufenplan: Das steht drin
Entscheidet sich Ihr Mitarbeiter für das „Hamburger 
Modell“, erarbeitet er in Absprache mit Ihnen zusam-
men mit seinem Arzt den Wiedereingliederungsplan. 
Die darin enthaltenen Maßnahmen können auf we-
nige Wochen ausgelegt sein, manchmal dauern sie 
auch bis zu mehreren Monaten an – abhängig von der 
Krankheit und den damit einhergehenden Einschrän-
kungen. Der Plan enthält folgende Punkte: 

 Anfang und Ende der Wiedereingliederung 
 nach Krankheit
 Details über die einzelnen Stufen, etwa die 
 jeweiligen Arbeitszeiten, die sich langsam 
 wieder erhöhen
 Das Recht des Arbeitnehmers, von der Wiede-
 reingliederung vor dem vereinbarten Ende 
 zurückzutreten. Die Teilnahme ist freiwillig
 Ruhen von Bestimmungen im Arbeitsvertrag. 
 Der Arbeitnehmer ist schließlich immer noch 
 als arbeitsunfähig eingestuft
 Optional: Bestimmungen über das freiwillig 
 gezahlte Arbeitsentgelt

Der Arzt begleitet Ihren Mitarbeiter während der Wie-
dereingliederung. Wenn nötig, kann dadurch der Plan 
zwischendurch an den Gesundheitszustand ange-
passt, verlängert oder verkürzt werden. In einigen Fäl-
len muss das Modell auch abgebrochen werden – in 
der Regel, wenn Ihr Mitarbeiter während der Wieder-
eingliederung an sieben aufeinanderfolgenden Tagen 
nicht arbeitsfähig ist. 

Zustimmen und Unterzeichnen
Ihr Mitarbeiter legt Ihnen den fertigen Stufenplan ab-
schließend vor. Sind Sie mit dem schrittweisen Wieder-
einstieg wie beschrieben einverstanden, unterzeich-
nen Sie den Plan. Ihr Mitarbeiter muss diesen dann zur 
Genehmigung einreichen: Wenn er Krankengeld be-
zieht, bei der Krankenkasse, nach einer Reha-Maßnah-
me bei der Rentenkasse. Ist ein Berufsunfall der Grund, 
ist die Unfallkasse der richtige Ansprechpartner. 

Gut zu wissen: Der Stufenplan ersetzt während der 
Wiedereingliederung den Arbeitsvertrag und regelt 
die Rechte und Pflichten von Ihnen und Ihrem Mitar-
beiter. Das bedeutet – sofern nicht anders vereinbart 
– dass Ihr Mitarbeiter unter anderem während der Zeit 
keinen Urlaub nehmen darf. Sie wiederum haben im 
Gegenzug auf Grund der bestehenden Arbeitsunfä-
higkeit unter anderem keinen Anspruch darauf, dass 
Ihr Mitarbeiter die volle Leistung erbringt.

Behalten Sie die Kapazitäten im Blick
Nur weil ein Mitarbeiter nach längerer Krankheit wie-
der in der Praxis ist, heißt das noch lange nicht, dass 
alles so weiterläuft wie vor dem Ausfall. Denn Fakt ist: 
Ihr Mitarbeiter wird mit sehr großer Wahrscheinlich-
keit zu Beginn mit deutlich weniger Stunden als The-
rapeut tätig sein, als es vor der Krankheit der Fall war. 
Bedenken Sie dies unbedingt bei Ihrer Kapazitätenpla-
nung. Rechnen Sie den Mitarbeiter beispielsweise nur 
als halbe Kraft. Falls es eine Vertretung gab, beschäfti-
gen Sie diese erst einmal weiter – wenn möglich und 
möglichst, mit geringerer Stundenzahl. Je nachdem, 
wie leistungsfähig Ihr Mitarbeiter zu Beginn der Wie-
dereingliederung ist, kann es auch sinnvoll sein, ihm 
vorübergehend körperlich weniger anstrengende Auf-
gaben zu geben. Etwa etwas mehr Schreibtischarbeit 
oder nur Behandlungen, die nicht so stark belastend 
sind. Setzen Sie sich im Team zusammen und bespre-
chen sie, wie sie die Aufgaben vorübergehend neu ver-
teilen können. 

Praxisführung
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Apropos Team: Holen Sie alle Mitarbeiter von Anfang 
an mit ins Boot und erklären Sie ihnen die Situation. 
Sie sind es schließlich in den meisten Fällen, die die 
Mehrarbeit auffangen – sofern es keine Vertretung 
gibt. Damit das gut funktioniert, ist der Zusammen-
halt im Team enorm wichtig. Auch für den erkrankten 
Mitarbeiter ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass alle 
Kollegen hinter ihm steht und ihn bei der Wiederein-
gliederung unterstützen. Denn diese Hürde ist für die 
Betroffenen meist schon schwierig genug – Ableh-
nung im Team erschwert das Zurückkommen zusätz-
lich. Suchen Sie während der Eingliederung auch im-
mer wieder das Gespräch mit dem Mitarbeiter, um zu 
schauen, ob alles nach Plan läuft oder ob Änderungen 
nötig sind. 	  [ka]

Praxisführung

Fördermöglichkeiten kennen 
und nutzen

Manchmal hinterlassen Krankheiten oder Un-
fälle bleibende Spuren. Dennoch bedeutet das 
nicht, dass Fachkräfte nicht weiterhin mit ihrem 
Knowhow zum Erfolg der Praxis beitragen können. 
Es kommt dann oft auf das richtige Umfeld an. 
Viele Beeinträchtigungen können gut durch eine 
Anpassung des Arbeitsplatzes und mit Hilfsmit-
teln sowie technischen Arbeitshilfen ausgeglichen 
werden. Manchmal reicht schon ein verstärkter 
Lautsprecher für das Telefon bei Hörproblemen 
oder eine Stehhilfe für Mitarbeiter mit einer Er-
krankung des Bewegungsapparats aus. Damit Sie 
nicht auf allen dafür anfallenden Kosten sitzen-
bleiben, nutzen Sie finanzielle Fördermöglichkei-
ten. Auf dem Internetportal REHADAT-Hilfsmittel 
finden Sie eine Übersicht über alle Hilfsmittel 
sowie Arbeitshilfen und deren Finanzierungsmög-
lichkeiten. 

Bei Schwerbehinderten kann es zudem sein, dass 
bauliche Veränderungen notwendig sind, um die 
Barrierefreiheit zu gewährleisten. Die Integrati-
onsämter beraten Sie zu den Fördermöglichkeiten 
und schicken bei Bedarf auch einen Ingenieur-
fachdienst, der Ihnen bei eventuellen baulichen 
Veränderungen unter die Arme greift.  Manchmal 
benötigen Mitarbeiter mit gesundheitlichen 
Einschränkungen aber auch persönliche Hilfe. 
Auch hier sind die Integrationsämter die richtigen 
Ansprechpartner. Sie erstatten beispielsweise die 
Kosten für eine Arbeitsassistenz, wenn diese Ih-
rem Mitarbeiter während der Arbeitszeit mindes-
tens eine halbe Stunde am Tag hilft.

Hamburger Modell: 
Das Wichtigste auf einen Blick

 Maßnahme zur Wiedereingliederung 
 nach langwieriger Krankheit

 Zielgruppe: Mitarbeiter, die mindestens 
 sechs Wochen arbeitsunfähig sind – am 
 Stück oder innerhalb eines Jahrs (zwölf 
 Monate)

 Während der Wiedereingliederung besteht 
 weiter Arbeitsunfähigkeit

 Der Mitarbeiter erhält weiter Kranken- 
 oder Übergangsgeld

 Ein Stufenplan ersetzt den Arbeitsvertrag 
 während der Zeit

 Ein Arzt erstellt den Plan in Absprache mit 
 Ihnen und dem Mitarbeiter

 Die Arbeitszeit erhöht sich schrittweise: 
 Ziel: Volle Leistungsfähigkeit nach der 
 Wiedereingliederungsphase
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KOMMUNIKATION 
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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 2021

Das Jahr des guten Lebens
150 Punkte (BZÄK, DGZMK), Investition: EUR 2800,00* - MwSt.-Befreiung wird beantragt

11.02. – 14.02.2021
29.04. – 02.05.2021
30.09. – 03.10.2021
09.12. – 12.12.2021

Das sagen unsere
Kursteilnehmer –
Live auf Youtube:

KOSTENFREIES
ONLINESEMINAR!
Gleich QR-Code
scannen und Platz
reservieren!

NEU: Wirksam beraten - die 
komplette theko®- Beratungsstrategie 
erstmals als Online-Seminarreihe

Regelmäßig neue Termine:

 Kostenfreies Basisseminar: 
 WIRKSAM BERATEN mit der theko®-
 Beratungsstrategie
 Einführung in das 8-Wochen-Online-Intensivtraining: 
 Wirksam beraten mit der theko®-Strategie.

So helfen Sie Ihren Patienten, durch professionelle Beratung die richtigen
Therapieentscheidungen zu treffen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Beratungen so
aufbauen können, dass Ihre Patienten wirklich überzeugt die optimalen
Behandlungen wählen - auch wenn diese nicht (vollständig) von
Krankenkassen übernommen werden.
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Liebe Leserinnen und Leser, 
die überwiegende Anzahl der Therapeu-
ten ist weiblich und die überwiegende 
Anzahl unserer Autoren und Redaktions-
mitglieder ebenfalls. Trotzdem verwen-
den wir das so genannte „generische 
Maskulinum“, die verallgemeinernd 
verwendete männliche Personenbe-
zeichnung, weil die Texte einfacher und 
besser zu lesen sind. 

Kurz vor Schluss von Yvonne Millar
Nächsten Winter freue ich mich auf einen 
Schnupfen

AHA – so lautet das Gebot der Stunde. Abstand halten, Hygiene-
maßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen. Mittlerweile sind 
auch noch L für Lüften und A bzw. C für App bzw. Corona-App hinzu-
gekommen. So soll die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt 
werden. Hinzu kommen die bekannten weiteren Regelungen: Re-
staurants geschlossen, keine Feiern, keine Veranstaltungen, kein 
gemeinsamer Sport, u. v. m. – Stand 19. November. Welche Regeln 
gerade gelten, wenn Sie dies lesen – who knows?!
Was an den Corona-Regeln alles nicht so toll ist, wissen wir. Dass 
sie dennoch nötig sind, wissen wir auch. Zeit, den Blick auf etwas 
Positives zu richten. Denn der Ansteckung mit Krankheiten vor-
zubeugen, indem man Abstand hält und sich häufiger die Hände 
wäscht, wurde nicht erst zur Corona-Pandemie erfunden. Diese 
Empfehlungen gibt es schon lange, etwa um dem alljährlichen In-
fekt in der Erkältungszeit zu entgehen. 
Und so hat die Corona-Pandemie auch tatsächlich einen positiven 
Effekt: Wir stecken uns weniger mit anderen Krankheiten an. Eine 
Analyse der BARMER zeigt beispielsweise, dass die Zahl der Krank-
schreibungen wegen Atemwegserkrankungen von Mitte August 
bis Anfang Oktober 2020 deutlich weniger stark angestiegen ist 
als im gleichen Zeitraum 2019. In den Medien finden sich immer 
wieder Meldungen über Apotheken, die von einem geringeren 
Absatz von Erkältungsmedikamenten berichten. Und das Robert 
Koch-Institut schreibt auf seiner Website grippeweb.rki.de in der 
Zusammenfassung für die Kalenderwoche 45/2020: 

„Die Gesamt-ARE- und Gesamt-ILI-Rate liegen 
seit der 36. KW 2020 deutlich unter den Vorjah-
reswerten zum gleichen Zeitpunkt.“ 

Kurze Übersetzung: Eine ARE ist eine neu aufgetretene akute 
Atemwegserkrankung, eine ILI ist eine grippeähnliche Erkrankung 
(ARE mit Fieber). In einfachen Worten: Weniger Erkältungen 2020 
als zur gleichen Zeit 2019.
So schön es auch ist, die kalte Jahreszeit vielleicht einmal ohne 
Triefnase und bellenden Husten zu überstehen: Für den Winter 
2021 wünsche ich mir wieder Konzerte, Restaurantbesuche, ei-
nen Ausflug in den Zoo, einen Besuch im Schwimmbad, etc. und 
einfach mehr Kontakt zu anderen Menschen – auch wenn ich mir 
dafür vermutlich wieder eine Erkältung einfange.
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 WIRKSAM BERATEN mit der theko®-
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aufbauen können, dass Ihre Patienten wirklich überzeugt die optimalen
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Handdesinfektion500 ml

 5 €*

EINFACHE ENTSCHEIDUNG.
BASIC – die Hausmarke von buchner für 
Therapie- und Praxisbedarf.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.buchner.de/basic

✓✓Qualität stimmt.    ✓✓Preis stimmt.    ✓✓Verfügbarkeit stimmt.

* Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Praxisinhaber und gewerbliche Abnehmer.  
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