
Gleich geht es los mit dem 
up_Nachrichten Webcast #36

Sollten Sie wider Erwarten Ton- und/oder Bildprobleme haben, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten dieses Problem zu lösen:

1. Drücken Sie die Taste F5/neu laden, dann wird die Seite neu 
aufgebaut.

2. Verlassen Sie diesen Webcast (Webinar) und treten mit dem 
selben Anmeldelink erneut dem Webcast bei. Dabei wird die 
Verbindung neu aufgebaut.

3. Der Webcast wird von uns live aufgezeichnet und am 
kommenden Nachmittag als Video-Streaming auf unserer 
Internetseite www.up-aktuell.de zur Verfügung gestellt.  

http://www.up-aktuell.de/


up_Nachrichten
Webcast #36

Mittwoch, 02.06.2021

Vorankündigung

Der nächste up_Nachrichten 
Webcast findet in vier Wochen 

statt, also am 07. Juli 2021
um 20:00 Uhr



Das sind die Themen vom 02.06.2021

 86 Tage ohne Veröffentlichung: Der GKV-Spitzenverband kommt 
seiner Veröffentlichungspflicht immer noch nicht nach

 Fragen-Antwort-Katalog Stimm-, Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie: GKV-Spitzenverband veröffentlicht neue Version 
des FAK Logopädie und führt Berichtswesen ad absurdum

 Nachhilfe für GKV und Verbände: Wissenschaftliches Gutachten 
für das BMG zeigt die richtige Strategie für Preisverhandlungen auf

 Zukunft der Gesundheitsberufe: Roy Kühne hat ein Buch zum 
Thema herausgegeben

 Reform der Physiotherapie-Ausbildung: Das BMG hat den 
Konsultationsprozess zur Vorbereitung der Berufsreform 
eingeleitet

 Mitarbeiterführung ganz konkret: Methoden und Insider-
Wissen nutzen



86 Tage ohne Veröffentlichung
GKV-Spitzenverband und Verbände 
verhandeln weiterhin „geheim“





Fragen-Antworten-Katalog (FAK)
Stimm-, Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie aktualisiert

 Unabgestimmt mit den Verbänden, fehlerhaft und einseitig –
Rechtlich gesehen ist der FAK ist kein Vertragsbestandteil!

Falsch!

Richtig ist, dass die Grundlage für die 

Prüfung der Rahmenvertrag ist!



FAK: Berichtswesen der Logopäden 
entwickelt sich 20 Jahre zurück

 Fremdbestimmt: GKV-Spitzenverband gibt nicht erweiterbares 
Formular vor

 Veraltet: Format der GKV im Jahr 2021 ist „bearbeitbares PDF“

 Unrealistisch: Prüfung der formalen Anforderung nicht möglich



Verordnungs-Bericht 
Logopädie 2021:
Zurück in ins Jahr 2001



FAK: Regeln des Berichtswesens im 
Widerspruch zur HeilM-RL



Klare, zielführende Struktur
1. Einheitlicher Leistungskatalog
2. Relative Kostenbewertung
3. Unterschiedliche 

Preisvereinbarungen



Zukunft der Gesundheitsberufe
Mitherausgeber: Dr. Roy Kühne

 Die Zukunft der Gesundheits(fach)berufe beleuchtet, wie die 

Gesundheits(fach)berufe - qualitativ wie ökonomisch - zur 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung beitragen können.

• Welchen Beitrag leisten sie bisher?

• Welche Kompetenzzuwächse sind vorstellbar?

• Welcher Gewinn für die Versorgung der Menschen lässt sich 

dadurch erzielen?

 Die Diskussion wird für die einzelnen Berufe geführt, jedoch ohne die 

Interprofessionalität außer Acht zu lassen.



Zentrale Fragen zu möglichen Reformen 
der Berufe in der Physiotherapie

1. Direktzugang

• Bei der Frage nach einer Reform der Berufe in der Physiotherapie 
müsste vorab die Frage geklärt werden, wie die Berufe der 
Physiotherapie in Zukunft aussehen sollen. Auf welches Zielszenario 
soll die Reform hinwirken?

2. Akademisierung

• Welche Voraussetzungen inhaltlicher Art müssen geschaffen werden, 
um die gewünschten Zielszenarien umsetzen zu können. Wie genau 
soll die zukünftige Ausbildung in den Berufen der Physiotherapie 
aussehen?

3. Finanzierung

• Die zukünftige Ausbildung wird nicht mehr durch Schulgeld finanziert 
werden. Ganz im Gegenteil könnte auf die Ausbildungsstellen sogar 
die Verpflichtungen zur Zahlung einer Ausbildungsvergütung wie in 
der Pflege zukommen.

4. Umsetzung

• Vom aktuellen Status Quo hin zu einer zukünftigen Reform müssten 
viele Veränderungen im „laufenden Betrieb“ umgesetzt werden.



Zentrale Fragen zu möglichen Reformen 
selbst beantworten: www.up-aktuell.de
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https://www.up-aktuell.de/fragen-physio


Zentrale Fragen zu möglichen Reformen 
an die Politik und Wissenschaft stellen:



Mitarbeiterführung ganz konkret:
Methoden und Insider-Wissen nutzen







ÜBER UNS

Know-how und Engagement 
für Ihren Praxiserfolg

Die Zukunft der Heilmittel-Therapie ist spannend. 

Wir wollen nicht einfach darauf warten, was morgen 

passiert. Wir unterstützen Therapeuten dabei, die 

Zukunft der Heilmittel-Therapie selbstbestimmt zu 

gestalten.

Wir entwickeln unsere Lösungen und Produkte auf 

der Grundlage von über 30 Jahren Branchen-

erfahrung. Unser Team besteht aus Therapeuten, 

Betriebswirten, Steuerberatern, Branchenkennern, 

Rechtsanwälten und vielen engagierten Kollegen.

Wir beziehen einen klaren Standpunkt, wenn es 

darum geht, die wirtschaftlichen Interessen unserer 

Kunden zu sichern. Dabei scheuen wir uns nicht, 

Dinge infrage zu stellen, um neue Perspektiven zu 

eröffnen.

b
u

c
h

n
e

r 
-

F
re

ir
a

u
m

 f
ü

r 
T

h
e

ra
p

ie

Unsere Überzeugung

Therapie wirkt und hilft Menschen umfassend, Lebensqualität 

wiederherzustellen, zu sichern und dauerhaft zu verbessern. Therapeuten 

und Mitarbeiter in den Praxen leisten dazu den entscheidenden Beitrag.

Freiraum für Therapie…

…sichert die angemessene Bezahlung von Therapeuten und sorgt dafür, 

dass Patienten auch in Zukunft die Therapie erhalten, die sie brauchen. 

Wirtschaftlich erfolgreiche, unabhängige und selbstbewusste Therapeuten 

sind die Basis für großartige Therapie.



KONTAKT DATEN

facebook.com/buchner.de

facebook.com/unternehmenpraxis

+49 431 720 000

info@buchner.de

24149 Kiel

www.buchner.de

www.up-aktuell.de


