
up_Nachrichten
Webcast #42

Mittwoch, 01.12.2021

Vorankündigung

Der nächste up_Nachrichten 
Webcast findet in zwei Wochen 

statt, also am 15. Dezember 2021
um 20:00 Uhr



Das sind die Themen 
vom 01.12.2021 (1/2)
▪ Hygienepauschale, Testpflicht und Co: Was die vierte Corona Welle 

ganz praktisch für die Heilmittelpraxen bedeutet.

• Geregelt: Neue/alte Regierung orientiert sich an den 
Empfehlungen der Wissenschaftler (Leopoldina)

• Verweigert: Testpflicht für Mitarbeiter ohne Prüfung durch die 
Länder

• Konkret: Die aktuellen Zugangsregeln für Patienten und 
Angehörige

• Verlängert: Hygienepauschale weiterhin abrechenbar

• Pflicht: BGW verschärft Regeln zum Atemschutz für Therapeuten

• Kostenlos: BMG verschenkt Masken an Heilmittelpraxen

• Riskant: Ohne schriftliches Hygienekonzept drohen Bußgelder und 
Co.

• Unterstützung: Finanzielle Hilfspakete für Soloselbstständige und 
Unternehmen

• Update: Corona – Sonstige Veränderungen in der Pandemie



Das sind die Themen 
vom 01.12.2021 (2/2)
▪ Klein-Klein: Die Verzwergung der Heilmittelbranche

▪ Rechtsfrei? Schiedsverfahren Ergotherapie

▪ Führen: Impfen, Masken und Hygiene

▪ Ausblick: Praxisforum Privatpreis



Geregelt: Neue/alte Regierung 
orientiert sich an den Empfehlungen 
der Wissenschaftler (Leopoldina)



Verweigert: Testpflicht für Mitarbeiter 
ohne Prüfung durch die Länder
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Konkret: Die aktuellen Zugangsregeln 
für Patienten und Angehörige
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Verlängert: Hygienepauschale 
weiterhin abrechenbar
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Pflicht: BGW verschärft Regeln zum 
Atemschutz für Therapeuten
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BMG verschenkt Masken
buchner hilft wenn gewünscht



Riskant: Ohne schriftliches Hygiene-
konzept drohen Bußgelder und Co.

Wie viel Aufwand muss eine Heilmittelpraxis leisten, um ein 
Hygienekonzept zu entwickeln und vorzuhalten?

▪ Zwei Rechtsräume:

• Arbeitsschutzstandards

• Infektionsschutzstandards der Länder



Unterstützung: Finanzielle Hilfspakete für 
Soloselbstständige und Unternehmen
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Update: Corona – Sonstige 
Veränderungen in der Pandemie

▪ Corona: G-BA ermöglicht weiterhin telefonische 
Krankmeldung (praxisfragen.de)

• So ist der aktuelle Stand vom 19.11.2021

▪ Corona - Videotherapie bis 31.12.2021 möglich 
(praxisfragen.de)

• So sehen die Rahmenbedingungen für die 
Videotherapie aktuell aus (Stand: 16.09.2021)

https://www.praxisfragen.de/s/artikel/Corona-G-BA-macht-telefonische-Krankmeldung-weiterhin-moeglich
https://www.praxisfragen.de/s/artikel/Videotherapie-bis-31-12-2021-moeglich


Klein-Klein: Die Verzwergung der 
Heilmittelbranche

Die Fusionsgespräche für einen Zusammenschluss von VPT und 
Physio Deutschland sind gescheitert.

Das ist kein gutes Signal für die Heilmittelbranche!



Rechtsfrei?
Schiedsverfahren Ergotherapie 
wird gerichtlich geklärt

▪ Bundegesundheitsministerium sieht keine 
Probleme mit den unparteiischen Schiedspersonen

▪ Deswegen muss jetzt das Sozialgericht entscheiden

▪ BMG kümmert sich nach wie vor nicht darum, wenn 
gesetzliche Vorgaben vom GKV-Spitzenverband 
und/oder den Verbänden offensichtlich nicht 
eingehalten werden.



Führen: Impfen, Masken und Hygiene

▪ Was in der vierten Corona Welle an zusätzlichen 
Führungsaufgaben auf Praxisinhaber zukommen könnte





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


