
Gleich geht es los mit dem 
up_Nachrichten Webcast #37

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 Sie ihm mit 
demselben Anmeldelink erneut 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 #37

Mittwoch, 07.07.2021

Vorankündigung

Der nächste up_Nachrichten 
Webcast findet in vier Wochen 

statt, also am 4. August 2021
um 20:00 Uhr



Das sind die Themen am 07.07.2021
§ Corona Update: Lockerungen in vielen Bereichen des Alltags – Arbeitsschutzregeln gelten 

weiter
§ Vernetzung: Gemeinsam lässt sich viel bewegen
§ Sommerinterview: Ralf Buchner spricht mit Roy Kühne darüber, was die 

Heilmittelbranche aktuell bewegt
§ GKV-HIS Daten für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht: Ein Blick auf die 

Vergleichszahlen lohnt immer
§ Reform der Unternehmensformen für Praxen: Neue Möglichkeiten für einen 

schrittweisen Ausstieg
§ „Digital jetzt“ aufgestockt: Lassen Sie sich knapp die Hälfe Ihrer Digitalisierungs-

Investitionen bezuschussen
§ Videotherapie und Hygienepauschale: PKV verlängert Erstattung bis Ende September
§ Konsultationsverfahren läuft: Ihre Meinung ist gefragt
§ Mitarbeiterführung ganz konkret: Methoden nutzen



Corona Update: Endlich viele Lockerungen im Alltag 
- CAVE: Arbeitsschutzregelungen aktualisiert



Vernetzung
Gemeinsam lässt sich viel bewegen (1/3)

üRahmenverhandlungen laufen gegen die Wand
üUnbesetzte Stellen gefährden Patientenversorgung
ü angemessene Bezahlung steht in den Sternen

§ Viele Praxisinhaber und Therapeuten fühlen sich 
schlecht vertreten und hilflos.

§ Das geht auch anders: Gemeinsam mit Kolleginnen und 
Kollegen, denen es genauso geht, können Sie viel besser 
auf diese unerträglichen Situationen aufmerksam 
machen. So lässt sich zusammen etwas erreichen.

§ Wichtig: das Netzwerk finden, das zu Ihnen passt.

§ In der aktuellen up stellen wir Ihnen verschiedene 
Netzwerke vor und helfen Ihnen bei der Entscheidung.



Vernetzung
Gemeinsam lässt sich viel bewegen (2/3)
§ „Mir reicht es, ich möchte etwas bewegen!“

§ Mit Demonstrationen und Aktionen kann jeder dabei 
helfen, eine breite Öffentlichkeit auf die Probleme der 
Heilmittelpraxen aufmerksam zu machen.



Vernetzung
Gemeinsam lässt sich viel bewegen (3/3)
§ Stammtische zur regionalen Vernetzung 

§ Persönliche Kontakte, interessante Vorträge, 
Gleichgesinnte aus der Region



Sommerinterview: Ralf Buchner spricht mit Roy Kühne 
darüber, was die Heilmittelbranche aktuell bewegt 
§ Selten war die Diskussion in der 

Heilmittelbranche breiter gefächert 
als in diesem Jahr.

§ Ralf Buchner hat bei Roy Kühne 
nachgefragt, welche Meinung die 
Politik zu den aktuellen Themen hat:
• Blankoverordnung
• Zertifikatsposition
• Digitale–Versorgung–und–

Pflege–Modernisierungs–Gesetz 
(DVPMG)

• Digitale 
Gesundheitsanwendungen 
(DiGA)

• Lobbyarbeit 
• Verbände
• …

Das komplette Interview könnenSie im up - YouTube Kanal ansehen.



GKV-HIS Daten für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht 
Ein Blick auf die Vergleichszahlen lohnt immer (1/3)
§ Über das GKV-Heilmittel-Informations-System (GKV-HIS) 

werden Berichte zur Ausgaben- und 
Verordnungsentwicklung im Heilmittelbereich 
bereitgestellt.

§ In Corona- und Rettungsschirmzeiten ist die Datenlage 
offensichtlich etwas komplexer geworden. Erst jetzt 
wurden die Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 
veröffentlicht. Die Zusammenführung der Daten aller 
Krankenkassen in Deutschland ist schwieriger, als wir 
uns das als Laien so vorstellen.

§ GKV-HIS Daten sind ungeprüfte Abrechnungsdaten. Hier 
werden noch Korrekturen bzw. Absetzungen durch die 
Kassen vorgenommen. Ein Vergleich der gemeldeten 
GKV-HIS Daten mit dem endgültigen Finanzergebnis der 
GKV zeigt, dass die Abweichung zwischen den beiden 
Statistiken vergleichsweise gering ist. 
Sie sind also eine verlässliche Größe, um strategische 
Entscheidungen in der Praxis zu stützen.



GKV-HIS Daten für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht 
Ein Blick auf die Vergleichszahlen lohnt immer (2/3)

§ Betrachtung der Heilmittelausgaben im 
Zeitverlauf relativiert die Fabel von 
erheblichen Preissteigerungen im 
Heilmittelbereich. 
Zu beachten: Am 01.07.2019 wurden die 
bundeseinheitlichen Preise eingeführt.

§ Ab 2019 konnten Therapeuten besser bezahlt 
werden, sodass es vermutlich mehr 
Behandlungsangebote gegeben hat als 2018. 
Die Zahlen für 2020 sind auf die Corona-Pandemie 
zurückzuführen. Dabei sind Abrechnungen sicher 
auch vorgezogen worden -> in Wirklichkeit ist der 
Rückgang der Behandlungseinheiten in 2020 
vermutlich noch deutlich größer.



GKV-HIS Daten für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht 
Ein Blick auf die Vergleichszahlen lohnt immer (3/3)

§ Die Podologen verzeichnen 13 Prozent mehr Honorar im 
Vergleich zum Vorjahr, obwohl sie 8,4 Prozent weniger 
Behandlungseinheiten durchgeführt haben.

§ Logopäden haben im Vergleich zum Vorjahr 7,1 Prozent 
höhere Honorarumsätze erzielt, obwohl sie einen Rückgang 
der Behandlungseinheiten um 20,2 Prozent verkraften 
mussten.

§ Im Mittelfeld bewegen sich beim Honorarzuwachs die Physio-
(+ 4,6 Prozent) und Ergotherapeuten (+ 8,1 Prozent), die 
jedoch jeweils deutliche zweistellige Behandlungsrückgänge 
von 14,2 bzw. 17,3 Prozent verkraften mussten.

§ Alle Heilmittelberufe können 
einen deutlichen Zuwachs bei 
den Honoraren je 
Behandlungseinheit 
verbuchen. Die Logopäden 
liegen hier mit einem 
Zuwachs von über 34 Prozent 
ganz vorn.



Reform der Unternehmensformen für Praxen:
Neue Möglichkeiten für einen schrittweisen Ausstieg
§ Die Praxis schrittweise an einen Nachfolger zu übergeben, ist für 

viele Praxisinhaber die passende Lösung.
§ Aktuell gibt es bei der Wahl der Unternehmensform einige 

Nachteile:
• bei der weit verbreiteten GbR haftet auch ein 

Minderheitsgesellschafter mit seinem Privatvermögen.
• wählt man die GmbH, gibt es recht hohe Gründungskosten. 

Und die schrittweise Veränderung der Anteile bedingt immer 
wieder einen Termin beim Notar.

§ Unternehmensformen mit geringem Gründungsaufwand und 
geringen Risiko, z. B. die Kommanditgesellschaft (KG), sind bisher 
nur Handelsunternehmen vorbehalten.

§ Die neuen Unternehmensformen können ab 2024 genutzt werden



Investitionszuschussprogramm "Digital Jetzt" aufgestockt:
Lassen Sie sich Ihre Digitalisierung bezuschussen



Videotherapie und Hygienepauschale:
PKV verlängert Erstattung bis Ende September



Konsultationsverfahren läuft 
– Ihre Meinung ist gefragt
§ Seit Mai läuft das „Konsultationsverfahren 

zur Vorbereitung eines späteren 
Referentenentwurfs über die Berufe in der 
Physiotherapie“.

§ Verbände und Länder sollen bis Ende Juli 
schriftlich Stellung dazu nehmen.

§ Wir haben bei Politik, Wissenschaft, Schulen, 
Verbänden und auch Therapeuten 
nachgefragt, wie sie sich die Zukunft der 
Therapieberufe vorstellen.

§ Welche Meinung haben Sie? 

Teilen Sie Ihre Meinung mit uns
up-aktuell.de/umfragepaket/konsultationsverfahren



up_doppelbehandlung: Der Podcast für Therapeuten

Alle 14 Tage eine neue Folge.
up-aktuell.de/podcast



Mitarbeiterführung 
ganz konkret



Gleich vormerken:
up|Netzwerktreffen am 17./18. September online
§ Online-Treffen der up-Community

§ Online-Vorträge in den Themenbereichen
• Mitarbeiterführung 1:1
• Teams führen und motivieren
• In Krisenzeiten gekonnt agieren und 

kommunizieren

§ Interessante Podiumsdiskussion zum 
Thema „Wie kann ich die Entwicklung in der 
Heilmittelbranche beeinflussen“

§ Netzwerken 3.0

§ Virtuelle Ausstellung





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.
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Unsere Überzeugung
Therapie wirkt und hilft Menschen umfassend, Lebensqualität 
wiederherzustellen, zu sichern und dauerhaft zu verbessern. Therapeuten 
und Mitarbeiter in den Praxen leisten dazu den entscheidenden Beitrag.

Freiraum für Therapie…

…sichert die angemessene Bezahlung von Therapeuten und sorgt dafür, 
dass Patienten auch in Zukunft die Therapie erhalten, die sie brauchen. 
Wirtschaftlich erfolgreiche, unabhängige und selbstbewusste Therapeuten 
sind die Basis für großartige Therapie.



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


