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2 | up 04.2022Ein Angebot in Partnerschaft mit der ARNI GmbH

100% flexibel. 100% fair.  
Einfach anders als bei den Anderen!

 Nur 0,89% Kostenanteil. Auszahlung in 21 Tagen. 
 GKV-Abrechnung inklusive PKV-Liquidation. Nur ein Monat Vertragslaufzeit. 

 Günstige optionale Services: Von manueller VO-Prüfung  bis hin zur  
 Auszahlungsmöglichkeit in 7 Tagen.

 Praxissoftware oder Pluspaket mit Antworten auf betriebswirtschaftliche  
 Fragen oder Beratung Ihrer Praxis zubuchbar.

 80 Jahre gemeinsame Erfahrung. Inhabergeführt.  
 Anders als die großen Konzerne. 

Entspannung  
für Ihr Praxiskonto  
mit nur 0,89%

Jetzt Termin vereinbaren  
auf buchner.de/finanz
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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

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

… ist die Frage, wann es sich 
bei einer Corona-Infektion um 
eine Berufskrankheit handelt. 
Die DGUV rät dazu, auch bei 
symptomlosen Verläufen u. a. 
die Testergebnisse zu doku-
mentieren.

… sind Änderungen beim Sta-
tusfeststellungsverfahren, die 
seit 1. April 2022 gelten. Hier 
wurden durch eine Gesetzes- 
änderung neue Instrumente 
eingeführt, z. B. die Progno-
seentscheidung.

… sind gleich mehrere Themen 
rund um den Umgang mit Mit-
arbeitern. Unter anderem geht 
es darum, wie Sie tratschen-
den Kollegen den Wind aus 
den Segeln nehmen können.

Lifehacks
❧ Möchten Sie Ihren Wrap beim Essen einmal kurz aus der Hand legen, ohne dass der 
Inhalt herausfällt? Dann stellen Sie ihn in ein Glas oder eine Tasse. Stoßen die Stühle 
im Wartezimmer ständig mit der Rückenlehne an die Wand und hinterlassen dort 
unschöne Spuren? Bringen Sie eine Leiste am Boden an, die verhindert, dass sich der 
Stuhl zu weit zurückschieben lässt und die Wand berührt. Herrscht in der Schublade 
Kabel-Chaos? Stellen Sie ein paar Toilettenpapierrollen hinein und schon haben die 
verschiedenen Ladekabel ihren eigenen Platz und verknoten sich nicht ineinander.
All dies sind Lifehacks – oder weniger neudeutsch: nützliche Kniffe für den Alltag. 
Und genau darum geht es auch im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe. Wir haben 
Lifehacks für den Praxisalltag für Sie – genauer: für den Umgang mit den neuen Ver-
sorgungsverträgen. Denn ob man nun mit den Ergebnissen zufrieden ist oder nicht, als 
Heilmittelpraxis mit GKV-Zulassung müssen Sie sich an die Vorgaben halten. Beson-
ders ärgerlich ist das zum Beispiel, wenn Sie nicht nur die Zuzahlungen für die Kran-
kenkasse einziehen, sondern sich jetzt auch noch um das Exkasso kümmern müssen. 
Dann sollten die Abläufe doch wenigstens so sein, dass sie möglichst wenig Aufwand 
mit sich bringen.
Sich an die aktuell geltenden Regeln zu halten, heißt natürlich nicht, dass man nicht 
weiter um Verbesserungen kämpfen kann. Stefan Reck, Logopäde und Inhaber eines 
interdisziplinären Therapiezentrums, will sich mit den enttäuschenden Verhandlungs-
ergebnissen nicht abfinden und hat sich auf Spurensuche begeben. Dafür hat er sich 
sowohl an Gesundheitspolitiker wie auch an die Verbände gewandt. Er erzählt uns, 
was dabei herausgekommen ist.

Genießen Sie den Frühling und haben Sie einen erfolgreichen Monat.

Mit den besten Grüßen 
Yvonne Millar, Chefredakteurin

Editorial
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In up_therapiemanagement lesen Abonnenten diesmal:

Die pneumologische Frührehabilitation bezieht Thera-
peuten frühzeitig mit ein +++ Therapie-Sternstunden: 
Furunkulose +++ Hilfsmittel Spezial +++ Fitte Füße für 
den langen Therapietag #02

S2e-Leitlinie: Frühzeitig Ergotherapie, Logopädie und 
Physiotherapie bei Akuttherapie des ischämischen 
Schlaganfalls +++ Patientenleitfaden Long-/Post-CO-
VID-Syndrom +++ +++ Brustkrebs Deutschland e. V.

Behandlungsoptionen bei chronischem Husten sind 
Physiotherapie und Logopädie +++ Hilfsmittel Spezial: 
Lifehacks +++ Patientenleitfaden Long-/Post-COVID-Syn-
drom +++ Extrabudgetär: Diffuse Hirnsklerose

18 Schwerpunkt | Versorgungsverträge umsetzen
Lifehacks – So bauen Sie die neuen Vorgaben 
geschickt in den Praxisalltag ein

	Änderungsmöglichkeiten nutzen 
	Leistungsbeschreibungen im Kontext des Praxisalltags
	Minutenpreise: Welche Behandlungen lohnen sich
	Vergütungsanhebungen angemessen weitergeben?
	Zuzahlung organisieren
	Neue Verträge = Neue Fristen
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Blankoverordnung ade? Gesundheitsminister will die Blan-
ko verordnung »entfristen«und verschärft damit den Fach-
kräftemangel  | Ein Kommentar von Ralf Buchner
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DGUV informiert Covid-19-Infektion als Berufskrankheit

E-Dienstwagen: Seit 2022 neue steuerliche Regelungen
April 2022: Änderungen beim Statusfeststellungsverfahren

Sind alle Daten immer erforderlich?
Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für 
up|plus-Kunden

Mitarbeiterführung
	„Also an mir kann es nicht liegen…“ 
 Warum hat Willi Wichtig nur immer Probleme mit 
 seinen Mitarbeitern? 

	Mitarbeiter tratschen über Sie? 
 So nehmen Sie ihnen den Wind aus den Segeln

	Klare Anweisungen 
 So delegieren Sie erfolgreich Aufgaben, ohne Konflikte

Impressum | Kurz vor Schluss



6 | up 04.2022

HAUSBESUCH

Therapiezentrum & Physiofit am Schlossgarten
Juliane Kaspar-Stahl

https://therapiezentrum-melsungen.de

Interdisziplinäre Praxis mitten in Hessen
Direkt am Schloss von Melsungen liegt das Therapiezentrum 
von Juliane Kaspar-Stahl. Zu ihrem Team gehören Ergo- und 
Physiotherapeuten, Logopäden, aber auch ein Osteopath und 
Heilpraktiker, eine Wellnesstherapeutin und kosmetische 
Fußpflegerin, eine Sportwissenschaftlerin sowie zwei Rezep-
tionsfachkräfte.

Ziel ist es, den Patienten neben medizinisch hochwertigen 
Behandlungen auch ein Wohlfühl-Wellness-Ambiente zu 

[1]

[2]

[3]

Porträt
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bieten. Die Leistungen des Therapiezentrums sind daher viel-
fältig und breit aufgestellt – von der klassischen Logopädie 
und Physiotherapie über Cranio-Sacral-Therapie und ergothe-
rapeutische Pädiatrie bis hin zu Massagen mit Meersalzpee-
ling und kosmetischer Fußpflege.

Leuchtende Farben begrüßen die Patienten
Betreten Patienten die Praxis, blicken sie direkt auf den strah-
lend pinken Rezeptionsbereich [1]. Kinder und Menschen, 
die einen Rollstuhl nutzen, haben die Möglichkeit, sich über 

einen tiefergelegten Tresenabschnitt anzumelden [2]. Frische 
Blumen auf dem Empfangstresen sorgen für eine freund-
liche Atmosphäre [3] und Informationsflyer an der Wand 
klären über das Leistungsangebot der Praxis auf [4]. In einem 
weißen Regal können Patienten sich einen Überblick über die 
in der Therapie verwendeten Trainingsmittel [5] verschaffen 
– von Übungsrollen [6] über Igelbälle [7] bis hin zu kleinen 
Hanteln [8] und Sitzkissen [9] sind dort ausgestellt. Eine Gla-
stür zum Gerätebereich [10] sorgt dafür, dass der Eingangs-
bereich von Tageslicht durchflutet wird. 	 [km]

[5]
[6]

[9]

[7]

[8]

[10]

[4]

Porträt
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Branchennews

Die Ausgaben für Heilmittel sind im ver-
gangenen Jahr um 16,5 Prozent gestie-
gen. Das geht aus den aktuellen Zahlen 
des Bundesgesundheitsministeriums 
(BMG) zur Entwicklung der GKV-Finan-
zen hervor. Insgesamt beliefen sich die 
Ausgaben im Heilmittelbereich auf 10,3 
Milliarden Euro, etwa 1,5 Milliarden Euro 
mehr als im Vorjahr.
Dieser starke Ausgabenanstieg sei insbe-
sondere auf Vergütungsanpassungen als 
Ergebnis der Verhandlungen und Schieds-
sprüche nach § 125 SGB V und zum 
kleineren Teil auf einen Wiederanstieg 
der Behandlungsmengen gegenüber 
dem Pandemiejahr 2020 zurückzuführen, 
heißt es in einer Mitteilung des Ministe-

Die Expertenkommission Forschung und 
Innovation (EFI) hat kürzlich ihr aktuelles 
Jahresgutachten an die Bundesregierung 
übergeben. Ein Thema darin: die digitale 
Transformation im Gesundheitswesen. 
Diese verlief in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten eher schleppend. 
Um die digitale Transformation des Ge-
sundheitswesens voranzutreiben, müsse 
nun eine Digitalisierungsstrategie für 
das Gesundheitssystem rasch entwickelt 
und umgesetzt werden, erläutert der 
Wirtschaftswissenschaftler und Vor-
sitzende der Expertenkommission, Uwe 
Cantner, im Deutschen Ärzteblatt. Dabei 
betont er: „Bei der Erarbeitung und 
Entwicklung der Strategie wird es ganz 

Seit 1. November 2021 gelten neue Nor-
men für Verbandskästen. Praxisinhaber 
haben noch bis zum 30. April 2022 Zeit, 
das Erste-Hilfe-Material aufzustocken. 
Darauf wies die Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) hin. Eine Liste der geänder-
ten Inhalte hat die Deutsche Gesetzliche 

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die 
Faktenblätter zur Covid-19-Impfung bei 
Kindern und Jugendlichen sowie bei 
Erwachsenen aktualisiert. Sie können 
kostenlos auf der Website des RKI her-
untergeladen werden. 
Die Faktenblätter fassen kurz und knapp 
die wichtigsten Informationen zu einer 
Impfung zusammen und richten sich in 
erster Linie an Ärzte. Sie können aber 
auch im Aufklärungsgespräch genutzt 
und den Patienten als Hand-out über-
geben werden. Faktenblätter zum 
Impfen sind bereits erschienen: zur 
Covid-19-Impfung, zur HPV-Impfung, zur 
Herpes-zoster-Impfung, zur Influenza-
Impfung, zur Masern-Impfung und zu 
„Impfungen in der Schwangerschaft“.

mehr: Website des RKI https://tinyurl.
com/mv4jmynw

GKV-Finanzen: Heilmittelausgaben steigen 
2021 um 16,5 Prozent

Digitalisierung: Alle relevanten Stakeholder 
des Gesundheitswesens einbeziehen

RKI aktualisiert Faktenblätter 
zu Covid-19-Impfungen

riums. Insgesamt machen die Gesund-
heitsausgaben für Heilmittel etwa vier 
Prozent der Gesamtausgaben aus.
Laut BMG standen 2021 Einnahmen in 
Höhe von 278,6 Milliarden Euro Ausga-
ben von 284,3 Milliarden Euro gegen-
über. Die Krankenkassen erzielten damit 
ein Defizit von 5,8 Milliarden Euro. Die 
Finanzreserven der Krankenkassen lagen 
zum Stichtag am 31. Dezember 2021 bei 
rund elf Milliarden Euro. Die finanzielle 
Entwicklung in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung im ersten bis vierten 
Quartal 2021 finden Sie auf der Website 
des BMG. 

mehr: https://bit.ly/3qfIo6p

besonders wichtig sein, alle relevanten 
Stakeholder des Gesundheitswesens 
miteinzubeziehen – das war ein wich-
tiger, wenn nicht der entscheidende 
Erfolgsfaktor in anderen Ländern, wie 
Dänemark oder Österreich.“

Tipp: Wie sich das Thema Digitalisierung 
für die Heilmittelbranche entwickelt, 
können Sie über das Dashboard Berufs-
politik auf www.up-netzwerk.de/
dashboard-berufspolitik mitverfolgen. 

mehr:  Weitere Erläuterungen dazu fin-
den Sie im Themenschwerpunkt 
der up-Ausgabe 3-2022: 
https://tinyurl.com/yckzd2df 

Erste Hilfe: Verbandskästen bis zum 30. April ergänzen 

Unfallversicherung (DGUV) veröffentlicht.
Aktualisiert wurden die DIN 13157 
(kleiner Verbandkasten) und die DIN 
13169 (großer Verbandkasten). Vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie sind 
Gesichtsmasken (mindestens Typ I, nach 
DIN EN 14683) neu hinzugekommen. 
Auch Feuchttücher zur Reinigung unver-

letzter Haut wurden aufgenommen. Die 
Menge der Pflasterstrips erhöhte sich 
jeweils um 50 Prozent. Praxisinhaber, die 
einen Verbandkasten neu anschaffen, 
sollten unbedingt auf die Jahreszahl, 
das heißt die Angabe DIN 13157:2021 
oder DIN 13169:2021, achten. Laut ADAC 
soll auch der Kfz-Verbandskasten (DIN 
13164) 2022 angepasst und um zwei Ge-
sichtsmasken ergänzt werden.
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Branchennews

Die Corona-Sonderregelungen laufen 
zum 31. März 2022 aus. Nun hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) be-
schlossen, die telefonische Krankschrei-
bung bei leichten Atemwegsinfektionen 
bis zum 31. Mai 2022 zu verlängern. Bis 
zu sieben Tage können Ärzte ihre Patien-
ten so krankschreiben.
Zur Begründung heißt es in einer Presse-
mitteilung des G-BA, dass Arztpraxen 

Speziell für Führungskräfte aus dem 
Gesundheitsbereich stellt die Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) ein kostenloses 
Krisen-Coaching zur Stärkung der psychi-
schen Gesundheit bereit. Dabei sind ein 
bis maximal fünf Coaching-Sitzungen 
möglich, die per Telefon oder Video statt-
finden können. Eine Sitzung dauert bis 
zu 90 Minuten.
Im Coaching kann auf Fragen einge-
gangen werden wie „Wie bleibe ich – in 
Zeiten von Ungewissheit und ständiger 

Hersteller: Bald auch eHBA für 
Physiotherapeuten

Ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg 
zur Digitalisierung: Der Vertrauensdiens-
teanbieter medisign wird in Kürze auch 
elektronische Heilberufsausweise (eHBA) 
für Physiotherapeuten anfertigen. Inte-
ressierte können sich auf der Website 
www.medisign.de schon vorab vorregis-
trieren lassen und werden informiert, 
sobald die Ausgabe startet. Geplant ist 
dies im 2. Quartal 2022.
Hintergrundinformation: Der eHBA 
ist erforderlich, um an der Telematik-
infrastruktur teilzunehmen. Es handelt 
sich dabei um eine personenbezogene 
Mikrochipkarte, die über drei Funktio-
nen verfügt: Authentifizierung, quali-
fizierte Signatur und Verschlüsselung. 
Herausgeber der eHBA ist – für Gesund-
heitsberufe ohne eigene Kammer, wie 
Heilmittelerbringer, Pflegekräfte und 
Hebammen – das elektronische Gesund-
heitsberuferegister (eGBR). Anbieter wie 
medisign fertigen die eHBA im Auftrag 
der eGBR an.

mehr:  https://bit.ly/3KWY1aq 

Kostenloses Krisen-Coaching 
für Führungskräfte

G-BA: Telefonische Krankschreibung 
bis zum 31. Mai 2022 weiter möglich

kein „normaler Ort im öffentlichen 
Leben“ seien. In den Praxen würden viele 
Menschen mit gesundheitlichen Proble- 
men zusammentreffen und dort auch 
längere Zeit verweilen.

Wichtig: Die anderen Corona-Sonder-
regelungen wurden vom G-BA nicht 
verlängert, sodass ab dem 1. April 2022 
wieder die Richtlinienregelungen gelten. 

Sollte es regional jedoch aufgrund einer 
angespannten Lage der medizinischen 
Versorgung nötig sein, kann der G-BA 
notwendige Ausnahmeregelungen 
zeitlich und räumlich begrenzt wie-
der einführen. Die Möglichkeiten zur 
Videotherapie bei Heilmitteln und die 
Krankschreibung per Videosprechstunde 
wurden zwischenzeitlich in die Regelver-
sorgung überführt.

Veränderung – weiterhin entscheidungs- 
und handlungsfähig?“ oder „Wie gehe 
ich gut mit belastenden Emotionen 
um?“. Probleme, die mit der Corona-
Pandemie in Zusammenhang stehen, 
können behandelt werden. Aber auch Be-
troffene anderer Krisensituationen, wie 
der Naturkatastrophe im vergangenen 
Jahr in NRW, Rheinland-Pfalz, Bayern und 
Sachsen, können sich coachen lassen.

mehr: Anmeldung zum Coaching unter 
https://tinyurl.com/4xjhhnn6
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Über ein Jahrzehnt wachsen GKV-Umsätze stärker als PKV-Umsätze

4.730.277.000

9.136.108.000

1.163.000.000

838.600.000Werden Privatbehandlungen günstiger?
Seit gut zehn Jahren entwickeln sich die Heil- 
mittelausgaben der GKV viel dynamischer als 
die Heilmittelkostenerstattung der PKV. Wäh- 
rend die Vergütung für GKV-Leistungen deutlich 
steigt, tut sich bei den Erstattungen für Privat- 
patienten nur wenig.
Hier ein paar Beispiele: Im Jahr 2011 wuchsen 
die Heilmittelausgaben der PKV um fünf Pro- 
zent im Vergleich zum Vorjahr, das Wachstum 
der Heilmittelausgaben bei der GKV betrug 
sieben Prozent. Der größte Unterschied �ndet 
sich im Jahr 2018: Die Ausgaben der GKV 
stiegen um neun Prozent, die der PKV gerade 
einmal um drei. Ein weiteres „Highlight“: 2017 
hat es die PKV sogar geschafft, die Erstattungen 
für Heilmittelausgaben auf dem Niveau von 
2016 einzufrieren.
Zu deutlichen Erhöhungen kam es aber erst 
durch die Einführung der bundeseinheitlichen 
Preise. Zunächst stieg die Bundesbeihilfe, und 
dann auch die Landesbeihilfen. Trotzdem 
wuchsen die PKV-Ausgaben (13 Prozent) wei- 
terhin langsamer als die der GKV (17 Prozent).

Fazit: Die Heilmittelzahlen von GKV und PKV 
sind zwar nur bedingt miteinander vergleichbar. 
Allerdings ist der Trend deutlich: Unterstellen 
wir jetzt einfach einmal, dass sich die Anzahl 
der Behandlungen bei PKV und GKV ähnlich 
entwickelt hat, dann werden Heilmittel für 
Privatpatienten immer günstiger.

GKVPKV

Ungleiches Wachstum | Heilmittelbranche in Zahlen
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dann auch die Landesbeihilfen. Trotzdem 
wuchsen die PKV-Ausgaben (13 Prozent) wei- 
terhin langsamer als die der GKV (17 Prozent).

Fazit: Die Heilmittelzahlen von GKV und PKV 
sind zwar nur bedingt miteinander vergleichbar. 
Allerdings ist der Trend deutlich: Unterstellen 
wir jetzt einfach einmal, dass sich die Anzahl 
der Behandlungen bei PKV und GKV ähnlich 
entwickelt hat, dann werden Heilmittel für 
Privatpatienten immer günstiger.

GKVPKV

Ungleiches Wachstum | Heilmittelbranche in Zahlen
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Politik

Interview | Stefan Reck

„Warum bilden die Verbände nicht eine 
Kommission zum Thema Vergütung, um 
gemeinsam stark zu verhandeln?“

Interview mit einem Praxisinhaber zu sei-
nen politischen Aktivitäten
Versorgungsverträge, Preise und Blan-
koverordnungen sind drei Themen, die 
in den vergangenen Monaten zwischen 
Heilmittelverbänden und dem GKV-Spit-
zenverband verhandelt wurden oder noch 
verhandelt werden müssen. Die bisheri-
gen Ergebnisse sind eher enttäuschend. So 
sieht es auch Stefan Reck, Logopäde und 
Inhaber eines interdisziplinären Therapie-
zentrums in Uelzen. Er ist unserem Aufruf 
zum Einmischen aus der Januar-Ausgabe 
gefolgt und hat sowohl die Mitglieder des 
Gesundheitsausschusses kontaktiert, als 
auch einen Brief an alle zehn Heilmittel-
verbände geschrieben. Wir haben mit ihm 
über seine Intention und die Ergebnisse 
aus den Gesprächen gesprochen.
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Zur Person
Stefan Reck hat 2006 sein Staatsexamen 
in Logopädie an der Georg-August-Uni-
versität in Göttingen gemacht und ist 
nach dem Abschluss nach Mittelfranken 
in Bayern gegangen. Dort hat er 2009 eine 
interdisziplinäre Praxis gegründet. Im Jahr 
2020 hat er diese an eine Mitarbeiterin 
verkauft und im Jahr 2021 das „Vitorium“ 
zusammen mit seiner Schwester in der Lü-
neburger Heide gegründet 
(www.das-vitorium.de).

Herr Reck, was läuft in Ihren Augen aktuell schief in 
der Heilmittelbranche?
RECK | Ich bin in den letzten zwölf Monaten im-
mer stärker daran verzweifelt, dass ich in allen drei 
Berufsgruppen mitansehen musste, wie die Verhand-
lungen mit dem GKV-Spitzenverband allesamt völlig 
gescheitert sind. Wenn ich mir die Honorarverhand-
lungen ansehe, ist es schon komisch, wie wir Thera-
peutInnen abgespeist wurden. Verband A verkaufte 
die Ergebnisse als Erfolg, Verband B ließ verlauten, sie 
konnten sich leider nicht durchsetzen. Der GKV-Spit-
zenverband hat dazu nur eine nüchterne Nachricht 
veröffentlicht. Ich habe dieses Desaster dreimal hin-
tereinander erst in der Logo, dann in der Physio und 
am Ende bei den Ergos erlebt.
Ich bin selbst in drei Verbänden Mitglied, bei LOGO 
Deutschland, im IFK und im BED. Ich war trotzdem 
nicht in der Lage, zu checken, bei welchem Punkt der 
Verhandlungen wir eigentlich gerade sind. Da ist hier 
eine Verhandlung, da ein Schiedsverfahren, dann 
geht dort etwas in eine neue Runde und anderswo 
wird geklagt und auf einmal gibt es Verträge, die nun 
wirklich nicht zufriedenstellend sind. Ich war dann 
erst einmal sehr kämpferisch, weil ich mir dachte: Das 
gibt es doch nicht, dass wir diese Verträge annehmen, 
einige Verbände das abnicken, als Erfolg verkaufen 
und wir uns auch noch bedanken sollen. Wir werden 
seit so vielen Jahren einfach nur verschaukelt und 
wenn man wie ich den Blick auf die drei Berufe hat, ist 
es noch schockierender, dass in allen drei Berufsgrup-
pen genau das Gleiche passiert.
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Was läuft denn Ihrer Meinung nach bei den Verbän-
den falsch bzw. was wünschen Sie sich von ihnen?
RECK |  Ich verstehe, dass die Verbände ihre Eigen-
ständigkeit erhalten wollen, und dass es mich nicht 
weiterführen würde, wenn ich vorschlage, wir 
gründen einen großen Therapieverband. Aber: Ich 
möchte, dass die Verbände mir erklären, was daran 
so schwierig ist, eine Art Kommission zu bilden aus 
unseren Berufsverbänden, die sich zumindest auf 
die Honorierung oder andere wenige Punkte unserer 
Berufe einigt und dann gemeinsam in die Verhand-
lungen geht. Das würde viele der bisherigen Proble-
me lösen.
Wir haben es zum Teil mit „Pfadfindern“ zu tun, die 
die Verhandlungen führen. Da schicken einzelne 
große Verbände ehrenamtliche Vorstandsmitglieder 
statt hauptberuflicher Experten in die Treffen mit 
dem GKV-Spitzenverband. Und dann wundern sich 
alle, dass die Ergebnisse so schlecht sind? Ich habe 
echt das Gefühl bekommen, dass die Verhandlungen 
von unserer Seite so schlecht vorbereitet sind. Und 
dann hängen sich einige Vertreter an einem Quatsch 
auf. Bevor wir auf Biegen und Brechen eine Akademi-
sierung durchsetzen, wie wäre es, wenn wir erstmal 
dafür sorgen, dass wir spätere AkademikerInnen 
überhaupt angemessen bezahlen können. Ich kann 
aktuell einer Bewerberin mit Bachelorabschluss 
40.000 Euro Einstiegsgehalt anbieten und ihr dann 
aber auch gleichzeitig mitteilen, dass das das Ende 
der Fahnenstange ist, weil ich mehr einfach nicht 
bezahlen kann.
Mein Angriffspunkt waren aber eigentlich die Hono-
rarverhandlungen. Hier arbeiten die Verbände mehr 
gegeneinander als gegen ihren eigentlichen gemein-
samen Gegner, den GKV-Spitzenverband. Und dieses 
Maß an Zerstrittenheit, das zwischen den Verbänden 
aktuell herrscht, das ist einfach nur schädlich für 
die gesamte Branche. Ich habe das Gefühl, es gibt so 
wenig Sensibilität für das Thema, wer uns da eigent-
lich vertritt, wer im Namen der gesamten Branche 
Verhandlungen durchführt, was eigentlich genau 

verhandelt wird und was eben nicht. Und was absolut 
nicht in Ordnung ist, ist, mit welchen Ergebnissen 
sich die Verbände am Ende zufriedengeben.

Wie sind Sie dann darauf gekommen, politisch aktiv 
zu werden?
RECK | Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie 
sind zwar eigene Berufsgruppen, aber wir sind uns 
so ähnlich. Daher kann ich einfach nicht begreifen, 
warum es zehn verschiedene Verbände für unsere 
drei Berufe gibt. Können wir so gut vertreten werden? 
Das wollte ich genauer wissen und bin dem Aufruf in 
der up gefolgt, mich an den Gesundheitsausschuss 
zu wenden. Ich habe jedes Mitglied, außer die der AfD, 
angeschrieben. Es haben sich dann die Personen bei 
mir gemeldet, die für Heilmittel zuständig sind. So 
habe ich tatsächlich auch mit mehreren Mitgliedern 
persönlich gesprochen, unter anderem mit Nicole 
Westig (FDP), Stephan Pilsinger (CSU) und Saskia 
Weishaupt (Die Grünen).

Wie waren die Gespräche und welches Ergebnis 
ziehen Sie daraus?
RECK | Man hat natürlich gemerkt, wer neu auf der 
Position ist. Aber alle haben meine Nachricht auf-
merksam gelesen, sich Mühe gegeben und tatsäch-
lich ausführlich mit mir gesprochen. Diejenigen, die 
Ahnung von der Heilmittelbranche hatten, haben mir 
immer das Gleiche gesagt: Ganz ehrlich? Wir wissen 
nicht so genau, wer wen genau vertritt, wer zustän-
dig ist und die Verbände haben einfach unterschied-
liche Schwerpunkte, die keine gemeinsame Linie 
abbilden. Dadurch haben wir das Problem, dass wir 
keinen eindeutigen Ansprechpartner haben.

Wie ging es nach diesen Gesprächen für Sie weiter? 
Was war Ihr nächster Schritt?
RECK | Nach diesen Gesprächen dachte ich mir: Du 
hast jetzt A gesagt, also musst du jetzt auch weiter-
machen und B sagen. Zum einen habe ich in verschie-
denen Facebook-Foren, in denen ich aktiv bin, Aufrufe 
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gestartet, es mir gleichzutun. Ich habe dann auch den 
Link zu den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses 
bereitgestellt. Ich bekam daraufhin eine ganze Menge 
positives Feedback. Außerdem habe ich einen fünf 
Seiten langen Brief an alle zehn Verbände geschickt. 
In diesem Brief habe ich meine Sicht der Dinge und 
der Missstände der Branche inklusive Lösungsvor-
schläge geschildert, sowie um persönliche Gespräche 
gebeten. Außerdem habe ich angekündigt, dass ich 
den Brief in der Kalenderwoche 10 veröffentlichen 
werde. Bis heute konnte ich Gespräche mit den Vor-
standsmitgliedern des dbs, IFK und dem DVE führen. 
Bei LOGO Deutschland darf ich mein Anliegen im Mai 
persönlich vorbringen.

Wie verliefen die ersten Gespräche mit den 
Verbänden?
RECK | Ich ernte viel Kopfnicken von den Verbänden, 
aber ich sehe auch, dass sich nicht wirklich etwas in 
die Richtung gemeinsames Vorgehen bewegen wird. 
Es wird dann auf große Erfolge in Sachen Honorierung 
hingewiesen. Nun hatte ich meine Praxis bis vor eini-
ger Zeit in Bayern. Dort waren die Preise schon immer 
etwas höher als im Rest des Landes. Dann kamen 2019 
ja die bundeseinheitlichen Preise. Dann erklärte mir 
ein Geschäftsführer, dadurch hätten wir ja Preissteige-
rungen von über 57 Prozent seit 2017 zu verzeichnen. 
Da sind mir fast die Ohren abgefallen. Aber klar, er 
nannte dann die AOK Sachsen-Anhalt als Beispiel. 
Natürlich hatte er damit recht, aber es ist auch ein 
kleiner Taschenspielertrick, um die Erfolge gut zu ver-
kaufen. An anderer Stelle hieß es, gesetzlich gebe es 
eine Range, in der sich die Honorierungen bewegen 
können. Mehr sei also sowieso nicht durchsetzbar. So 
eine Aussage kann ich dem GKV-Spitzenverband zu-
gestehen, aber nicht unseren Vertretern bei Verhand-
lungen. Da frage ich mich, warum uns TherapeutIn-
nen die Vorgehensweisen in den Verhandlungen und 
auch die Ergebnisse nicht einmal erklärt werden.
Was mir in dem Gespräch mit Saskia Weishaupt 
auch erst bewusst wurde: Ich dachte bis vor weni-
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gen Wochen noch, dass der GKV-Spitzenverband die 
Zertifikate unbedingt behalten möchte. Aber das ist 
gar nicht der Fall. Die Verbände wollen die Zertifikate 
nicht abschaffen, weil sie für sie natürlich eine gute 
Einnahmequelle sind. Ein Verband erklärte mir dann 
jedoch, dass die Physios selber auch an der Aufrecht-
erhaltung der Zertifikate interessiert seien, da sie 
auf diese Weise höhere Honorare erhalten würden. 
Meiner Meinung nach sollte eine Honorierung aber 
dort beginnen, wo sich alle KollegInnen eine gute 
Zukunftsperspektive schaffen können. Die Zertifikate 
sollten Teil der regulären Ausbildung werden – viel-
leicht mit Wahlpflichtfächern/Spezialisierungen.
Nach den Aussagen der Verbände, mit denen ich 
bisher gesprochen habe, sind sie alle untereinander in 
Kontakt und wollen in den einzelnen Berufsgruppen 
auch versuchen, beim Thema Honorierung gemein-
sam aufzutreten. Meiner Meinung nach ist das aber 
deutlich zu wenig.

Haben Sie schon weitere Pläne?
RECK | Ich überlege, mich mit KollegInnen oder 
anderen Initiativen zusammenzutun, um einzelne 
Themen wie Honorierung, Zugang zu Therapie sowie 
Ausbildung voranzutreiben. Also sich erst einmal 
bestimmte Bereiche herauszunehmen, um die man 
sich kümmert. Das sind meiner Meinung nach die drei 
Punkte, die die Zukunft unserer Berufe bestimmen. 
Wir werden schauen, ob es Personen gibt, die Einfluss 
und Meinungsmacht haben, die sich vielleicht einer 
solchen Initiative anschließen würden, um immer und 
immer wieder an die Verbände heranzutreten. Denn 
an den Verbänden kommen wir aktuell nicht vorbei. 
Ich möchte keinen weiteren Verband gründen. Das hat 
keinen Sinn. Ich weiß auch, dass die Themen alle nicht 
neu sind. Aber wir müssen aktiv bleiben und jeder von 
uns muss aktiv werden. Das Schwierige ist, nicht daran 
zu verzweifeln, genügend Mitstreiter zu gewinnen.

Herr Reck, vielen Dank für das Gespräch.
	[Das Gespräch mit Stefan Reck führte Katharina Münster]
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Stellen Sie sich mal vor, dass vor der Grund-
schule in der Dreißigerzone die meisten 
Autofahrer einfach 60 fahren. Das fällt 
dem Verkehrsminister auf. Um diesen un-
haltbaren Zustand zu ändern, schafft er die 
Dreißigerzone ab! Irrsinn? Von wegen: Das 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat 
gerade einen Gesetzentwurf (liegt der Re-
daktion vor) veröffentlicht, der diesem Irr-
sinn schon ziemlich nah kommt. 
Der § 125a SGB V regelt die zukünftige 
Heilmittel-Blankoverordnung. Dort steht, 
dass die Verträge zur Blankoverordnung 
bis zum 30. September 2021 zu schließen 
sind. Das hat, wie wir alle wissen, nicht 
geklappt. Und für diesen Fall sieht das Ge-
setz ein automatisches Schiedsverfahren 
vor, das dann innerhalb von drei Monaten 
ein Ergebnis vorlegen muss. Auch das hat 
nicht geklappt. Eigentlich müsste das BMG 
jetzt als Aufsichtsbehörde eingreifen und 
dafür sorgen, dass die Gesetze auch be-
folgt werden. Aber auch das klappt nicht. 
Da hat man sich im Ministerium für den 
einfachsten Weg entschieden, um das Pro-
blem zu lösen: Die Entfristung!

Blankoverordnung adé?
Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 
(GKV-FinStG) soll jetzt beschlossen wer-
den, dass die Frist zum Abschluss eines 
Blankoverordnung-Vertrags „bis zum 30. 
September 2021“ einfach ersatzlos gestri-
chen wird. Da hat das BMG einfach mal 
schön „den Schwanz eingezogen“, statt 
das zu tun, wofür man dort bezahlt wird 
und was nötig wäre, um längst beschlos-
sene Gesetze endlich umzusetzen.
Damit passt die Haltung des BMG wun-
derbar zu den Heilmittelverbänden, die 
sich bislang mehrheitlich so überhaupt 
nicht mit der Blankoverordnung anfreun-
den konnten und deswegen auch nicht viel 
Druck gemacht haben, die Verhandlungen 
zu einem erfolgreichen Ende zu führen. 
Und die Haltung des Ministeriums passt 
auch gut zu der Haltung der gesetzlichen 
Krankenversicherungen, die vollkommen 
irrationale Ängste davor haben, es könnte 
zu großen Mengenzuwächsen kommen. 
Als ob das in Zeiten eines Fachkräfteman-
gels überhaupt möglich wäre.

Keine Veränderung, keine Zukunft für 
junge Therapeuten
Aber wenn Krankenkassen und Verbände 
hier gemeinsam vor lauter Angst Verän-
derungen verhindern, verstärkt dieses 
Verhalten den Fachkräftemangel, weil es 
die Heilmittelberufe weiterhin unattraktiv 
macht. 
Welche exzellent ausgebildete junge The-
rapeutin, welcher hoch motivierte junge 
Therapeut wird es lange in einem Beruf 
aushalten, in dem man nicht selbst ent-
scheiden darf, welches Heilmittel am bes-
ten für die jeweiligen Therapie ist? Ein Be-
ruf, in dem man immer wieder bei Ärzten 

betteln muss, um Patienten leitlinienkon-
form behandeln zu können, indem man die 
Frequenz und Dauer seiner eigenen Arbeit 
nicht am eigenen Fachwissen ausrichten 
muss, sondern an von Fremden festge-
legten Formalien? Genau diese Probleme 
würde eine Blankoverordnung beheben. 
Betteln bei Ärzten wäre nicht mehr nötig, 
denn Therapeuten wären wirtschaftlich 
verantwortlich – und das ist gut so.

Fällt nun auch das Modellvorhaben zum 
Direktzugang?
Zum Schluss nur noch ein Blick in die Zu-
kunft, damit niemand behaupten kann, er 
hätte es nicht gewusst: Eigentlich soll es 
ja in dieser Legislaturperiode ein Modell-
vorhaben zum Direktzugang geben. Ob 
das wohl noch was wird, wenn Kassen und 
Verbände nicht mal die vergleichsweise 
simple Blankoverordnung hinbekommen? 
Ein Ministerium, dass dank der Heilmittel-
branche seine eigenen Gesetze korrigieren 
muss, wird sich ziemlich genau überlegen, 
ob man ein solches Risiko noch einmal ein-
gehen will. Die Blankoverordnung ist ein 
Projekt, bei dem eine Branche zeigen kann, 
ob sie mit der Verantwortung umgehen 
kann, die man ihr gegeben hat – bis jetzt 
sieht es nach nicht allzu viel versprechend 
aus.
Aber: Noch ist es nicht zu spät. Das Gesetz 
ist noch nicht verabschiedet. Verbände 
und jeder einzelne Therapeut sollten es 
jetzt Ärzten und Apothekern gleichtun 
und Sturm laufen gegen das drohende 
Ende der Blankoverordnung. Rufen Sie Ihre 
Verbände zum Handeln auf und wenden 
Sie sich direkt an die Bundestagsabgeord-
neten, um darüber aufzuklären, was da ei-
gentlich beschlossen werden soll.

Blankoverordnung ade?
Gesundheitsminister will die Blanko-
verordnung »entfristen«und verschärft 
damit den Fachkräftemangel 

Ein Kommentar von Ralf Buchner
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Lifehacks rund um die 
Versorgungsverträge
So bauen Sie die neuen Vorgaben geschickt 
in den Praxisalltag ein
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Der Duden definiert „Lifehack“ als „einfacher, hilfreicher Tipp für den All-
tag“. Und genau das möchten wir Ihnen in diesem Themenschwerpunkt 
bieten: Tipps, Tricks und Kniffe, die Ihnen den Praxisalltag mit den Rege-
lungen und Vorgaben der neuen Versorgungsverträge erleichtern. Denn ob 
man nun mit den Ergebnissen zufrieden ist oder nicht, die neuen Verträge 
gehören zum Praxisalltag, die Vorgaben sind für alle Praxen mit GKV-Zu-
lassung verbindlich. Es gilt also, damit zu arbeiten und das Beste für sich 
herauszuholen.

Ein Vorteil der neuen Verträge sind die neuen Än-
derungsmöglichkeiten bei Verordnungen. Richtig 
angewendet, können Sie damit viel für die Patien-

ten und für die Praxis tun. Klären Sie Ihre Therapeuten 
darüber auf, was sie selbst an Verordnungen ändern 
können und wann das sinnvoll ist. Sie haben mehr 
Möglichkeiten, als Sie vielleicht denken. In manchen 
Fällen ist dafür nicht einmal die Rücksprache mit dem 
verordnenden Arzt nötig. 

Klären Sie Ihre Mitarbeiter darüber auf, welche Auf-
gaben, wie etwa die Dokumentation, sie während der 
Behandlungszeit erledigen können, und welche in die 
Vor- und Nachbereitungszeit gehören. Zücken Sie den 
spitzen Bleistift und finden Sie heraus, wie Sie Behand-
lungen so umsetzen, dass Sie sich für die Praxis loh-
nen. Stichwort: Minutenpreise.

Außerdem widmen wir uns noch zwei besonders 
herausfordernden Themen. Zum einen geht es um die 
Vorgabe, dass Vergütungserhöhungen an die ange-
stellten Therapeuten weitergegeben werden sollen. 
Wir schauen, wie sich diese Forderung mit der wirt-
schaftlichen Realität des Unternehmens Praxis ver-
einbaren lässt. Zum anderen haben die neuen Versor-
gungsverträge den Praxen neben dem Inkasso bei der 
Zuzahlung nun auch noch Exkasso beschert. Jammern 
hilft nun nicht mehr, also zeigen wir Ihnen, wie Sie die-
se Aufgaben mit möglichst geringem Aufwand in den 
Praxisalltag integrieren können. Und zum Schluss fin-
den Sie eine Übersicht zu den aktuell geltenden Fris-
ten – aufgeteilt nach den einzelnen Berufsgruppen. So 
sehen Sie auf einen Blick, was nun für Sie gilt.
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Bis Ende 2020 waren die Möglichkeiten, eine ärztliche Heilmit-
tel-Verordnung an die Behandlungsziele und die Belastungsfähig-
keiten der Patienten anzupassen, gering. Das hat sich im Verlauf 
des Jahres 2021 deutlich geändert. Höchste Zeit, dass alle Thera-
peuten in ihrer Praxis wissen, was möglich ist.

Mit der Anlage 3 der Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) einen groben Rahmen vorge-
geben, welche Möglichkeiten der Änderung einer Heilmittel-Ver-
ordnung es für den behandelnden Therapeuten gibt und welche 
Formalien dabei einzuhalten sind. Die neuen bundeseinheitli-
chen GKV-Versorgungsverträge konkretisieren diese Änderungs-
möglichkeiten weiter.

Leider werden die Änderungsmöglichkeiten oft lediglich dazu 
genutzt, Absetzungen zu vermeiden und mit der Abrechnungsbü-
rokratie der GKV klarzukommen. Das ist aber nur die halbe Wahr-
heit. Denn auch vor und während der Behandlung lassen sich 
die Änderungsmöglichkeiten gut nutzen, um die Behandlung an 
Ziele, Motivation und Belastungsfähigkeit der jeweiligen Patien-
ten anzupassen. Deswegen ist es wichtig, dass die behandelnden 
Therapeuten ihre Möglichkeiten kennen, nutzen und lernen, die 
Änderungen formal korrekt zu dokumentieren.

Drei einfache Änderungsarten
Die Anlage 3 HeilM-RL sieht drei Möglichkeiten der Änderung vor:

 Änderungen mit erneuter Arztunterschrift und Datumsan-
 gabe: Hier muss der Arzt unterschreiben und das Datum 
 seiner Änderungen auf der Verordnung dokumentieren. Ein 
 Vertragsarztstempel ist für die Änderung nicht notwendig.

 Änderung nur im Einvernehmen mit Arzt ohne erneute Arzt-
 unterschrift: Hier kann der Therapeut selbst auf der Verord-
 nung ändern (gem. Regeln des jeweiligen GKV-Versorgungs-
 vertrags). Das Datum der Rücksprache mit der Arztpraxis 
 sollte vom Therapeuten dokumentiert werden.

 Änderung nach Information an Arzt ohne erneute Arztunter-
 schrift: Hier ändert der Therapeut nach eigenem Ermessen 
 und informiert den verordnenden Arzt über die Änderung, 
 z. B. durch den Behandlungsbericht.

Immer wieder taucht die Frage auf, ob das geforderte „Einver-
nehmen mit dem Arzt“ tatsächlich ein individuelles Gespräch 
zwischen Therapeuten und Arzt bedeuten muss. Wohl eher nicht, 

Schwerpunkt Versorgungsverträge umsetzen

Änderungsmöglichkeiten in der Therapie nutzen
So passen Sie die Verordnung an die Belastungsfähigkeiten Ihres Patienten an
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denn in der Praxis wäre das nicht durchführbar. Insofern reicht es, 
wenn man in der Arztpraxis telefonisch den Änderungswunsch 
ankündigt, mit der Bitte, das mit dem Arzt zu klären und zurück-
zurufen, wenn es von Seiten des Arztes den Wunsch gibt, die Än-
derung nicht durchzuführen. Das Datum dieses Anrufs ist das zu 
dokumentierende Datum der Rücksprache.

Fünf Änderungsmöglichkeiten während der Therapie
Im Prinzip lässt sich nahezu jede Information auf der Heilmit-
tel-Verordnung ändern, solange die Verordnung noch nicht abge-
rechnet ist. Hier konzentrieren wir uns nur auf die Bereiche, die 
dem behandelnden Therapeuten dabei helfen, die Intensität und 
Qualität der Behandlung zu steuern.

1. Therapiefrequenz anpassen
Die Frequenzempfehlungen der HeilM-RL haben sich mit der 
Neufassung Anfang 2021 deutlich verändert. Wo früher feste Vor-
gaben je Wochen standen, finden sich inzwischen im gesamten 
Heilmittelkatalog nur noch Frequenzspannen, die von den Ärzten 
dann in der Regel auf der Verordnung übernommen werden. Fre-
quenzspannen erleichtern die Anpassung der Behandlungsinten-

sität an die Belastungsfähigkeit der Patienten (und die Terminver-
fügbarkeit in der Praxis) deutlich.

Wem das nicht reicht, der kann kreativ ändern. Denkbar sind 
auch unübliche Frequenzspannen, wie z. B. ein bis zwei Mal mo-
natlich, alle vier bis sechs Wochen oder ein bis sechs Mal wöchent-
lich. So kann man problemlos ambulante Intensivtherapie ebenso 
realisieren, wie das langsame Ausschleichen aus der Therapie. Die 
Regeln für entsprechende Änderungen gelten wie folgt:

 Physiotherapie | Logopädie | Podologie: Änderungen der 
 Frequenz/-spanne sind im Einvernehmen mit dem Arzt 
 möglich und werden durch den LE (Leistungserbringer) auf 
 der Rückseite des Verordnungsvordrucks an der dafür vorge-
 sehenen Stelle mit dem Namenskürzel des abgebenden 
 Leistungserbringers und dem Datum der Rücksprache 
 vermerkt (siehe Seite 23, Abbildung 1).

 Ergo: Änderungen erfolgen auf der Vorderseite der Verord-
 nung an der für die Frequenz vorgesehene Stelle mit Unter-
 schrift und Datum des Leistungserbringers.
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2. Heilmittel frei kombinieren
In der Physio- und Ergotherapie können gleichzeitig bis zu drei ver-
schiedene vorrangige Heilmittel auf einer Verordnung stehen. In 
der Logopädie sind es drei verschiedene Behandlungszeiten. Da-
bei entscheidet der Leistungserbringer über die Reihenfolge der 
Abarbeitung der verordneten Heilmittel.

Diese Möglichkeit mehrere Heilmittel auf einmal verordnen 
zu können, ist eine gute Option, Ärzte langsam an andere/neue 
Heilmittel heranzuführen. Wenn man zum „Ausprobieren“ ein 
anderes Heilmittel in kleiner Menge verordnen lässt, wird der Wi-
derstand des Arztes vermutlich geringer sein, als wenn man die 
gesamte Verordnung ändern lassen will. Solche Änderungen müs-
sen vom Arzt mit Datum quittiert werden, das geht erstaunlicher-
weise auch immer noch per Fax.

3. Einzel- und Gruppentherapie wechseln
Keine Frage, Einzelbehandlungen finden die meisten Therapeuten 
einfacher, aber es gibt durchaus gute Gründe, um Gruppenthera-
pie in Erwägung zu ziehen: Gruppentherapie sorgt für deutlich 
mehr verfügbare Behandlungstermine, bessere Minutenpreise 
und bei manchen Patienten auch für einen deutlichen Motivati-
onsschub.
Der Wechsel von Einzel- in Gruppentherapie ist nach Rücksprache 
mit dem Arzt möglich, der Wechsel von Gruppen- in Einzelthera-
pie sogar ohne Rücksprache. Und selbst ein mehrfacher Wechsel 
zwischen Einzel- und Gruppentherapie und zurück ist innerhalb 
einer VO auch von Termin zu Termin zulässig.

 Wechsel von Einzel- in die Gruppentherapie: Eine Änderung 
 von Einzel- auf Gruppentherapie ist laut-HeilM-RL mit Zu- 
 stimmung des Versicherten und im Einvernehmen mit dem 
 Arzt möglich. Das gilt auch dann, wenn sich dadurch die 
 Therapieminuten ändern. Leistungserbringer dokumentieren 
 nach Rücksprache mit dem Arzt auf der Rückseite der Verord-
 nung an der dafür vorgesehenen Stelle (siehe Abbildung 2).

 Wechsel von Gruppen- in Einzeltherapie: Eine Änderung von 
 Gruppen- in Einzeltherapie ist nach HeilM-RL möglich. Das gilt 
 auch dann, wenn sich dadurch die Therapieminuten ändern. 
 LE dokumentieren und begründen nach Information des Arz-
 tes auf der Rückseite der Verordnung an der dafür vorgesehe-
 nen Stelle (siehe Abbildung 3).

4. Ergänzende Angaben präzisieren
Bei bestimmten Heilmitteln können ergänzende Angaben das 
Heilmittel konkretisieren oder ergänzen. Eine Konkretisierung ist 
z. B. eine Fachrichtung „nach Bobath“. Eine Ergänzung wäre der 
Zusatz „als Doppelbehandlung“, damit erhöht sich die Behand-
lungsintensität.

 Physiotherapie | Logopädie: Sofern der Arzt ergänzende 
 Angaben zum Heilmittel gemacht hat, kann davon im 
 Einvernehmen mit dem Arzt ohne erneute Arztunterschrift 
 abgewichen werden. Physiotherapeuten können auch eine 
 nicht verordnete Doppelbehandlung im Einvernehmen mit 
 dem Arzt ohne erneute Arztunterschrift ändern. Die Ände-
 rung wird durch den Leistungserbringer auf der Vorderseite 
 des Verordnungsvordrucks mit HDZ, Datum und Kürzel LE 
 dokumentiert (siehe Abbildung 4).

 Ergotherapeuten: Sofern keine ergänzenden Angaben zum 
 Heilmittel gemacht wurden, können diese im Einvernehmen 
 mit dem verordnenden Arzt ohne dessen erneute Unterschrift
  ergänzt werden (also auch z. B. Doppelbehandlung). Die Än-
 derung ist auf der Rückseite der Verordnung zu dokumentieren.
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ICD-10 - Code

Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges

Therapiebericht

Dringlicher Behandlungsbedarf

Hausbesuch Therapie-
frequenz

Behandlungsrelevante Diagnose(n)

Diagnose-
gruppe

Leitsymptomatik a b cgemäß Heilmittelkatalog
patientenindividuelle

Leitsymptomatik

Heilmittel Behandlungseinheiten

Ergänzendes Heilmittel

ja nein

Schädigung/Störung der Bewegungs- und Sinnesfunktion
Kontrolle der Willkürbewegung (Koordinationsstörung)

KG-ZNS (PNF) als Doppelbehandlung
Nach RS: PNF geändert in Bobath und

Doppelbehandlung geändert in Einzelbehandlung

8.1.2021/Bu LE

Abrechnungsdaten des Heilmittelerbringers

Stempel/Unterschrift des Leistungserbringers

Rechnungsnummer

IK des Leistungserbringers

Behandlungsabbruch Nach Rücksprache mit dem Arzt
Abweichung
von der Frequenz

Gruppen-
therapie

Einzel-
therapie

Änderung in

Begründung

Belegnummer

T T M M J J



 Eine Gruppe mit passender Indikation

ist nicht zustande gekommen

Abrechnungsdaten des Heilmittelerbringers

Stempel/Unterschrift des Leistungserbringers

Rechnungsnummer

IK des Leistungserbringers

Behandlungsabbruch Nach Rücksprache mit dem Arzt
Abweichung
von der Frequenz

Gruppen-
therapie

Einzel-
therapie

Änderung in

Begründung

Belegnummer

T T M M J J 

 Neu: 1 – 5 x Woche

8.1.2021/Bu

 am 8.1.2021

Abrechnungsdaten des Heilmittelerbringers

Stempel/Unterschrift des Leistungserbringers

Rechnungsnummer

IK des Leistungserbringers

Behandlungsabbruch Nach Rücksprache mit dem Arzt
Abweichung
von der Frequenz

Gruppen-
therapie

Einzel-
therapie

Änderung in

Begründung

Belegnummer

T T M M J J



 am 8.1.2021

Abbildung 1 | Frequenzänderung

Abbildung 3 | Änderung von Einzel- in Gruppentherapie

Abbildung 2 | Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie

Abbildung 4 | Ergänzende Angaben ändern

Datum der Rücksprache 
mit dem Arzt

Standardbegründung, warum in 
Einzeltherapie geändert wurde



5. Therapiepausen einsetzen
Therapiepausen waren bislang immer mal wieder ein Problem bei 
der Abrechnung, denn bis Anfang 2021 galten strenge Fristen. Diese 
Fristen gelten eigentlich immer noch, so heißt es in § 16 Absatz 4 
HeilM-RL: „Wird die Behandlung länger als 14 Kalendertage ohne 
angemessene Begründung unterbrochen, verliert die Verordnung 
ihre Gültigkeit. […] Das Nähere hierzu regeln die Vertragspartner 
nach § 125 SGB V.“ 

Die Vertragspartner haben hier ganze Arbeit geleistet und die 
14-Tage-Frist mehr oder weniger gestrichen. Stattdessen gibt es 
jetzt Gültigkeitsfristen je VO. Innerhalb dieser Gültigkeitsfristen 
können die Therapeuten frei entscheiden, wie lange die Therapie-
pausen zwischen zwei Behandlungen sind. Mehr dazu finden Sie 
auf Seite 33.
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Leistungsbeschreibungen im Kontext des Praxisalltags
Das gehört in die Therapiezeit und das nicht

Ergotherapie

Innerhalb der Therapiezeit:
 Die Analyse des ergotherapeutischen Bedarfs kann
 innerhalb der Therapiezeit stattfinden. Sie ist nur 
 bei der ersten Verordnung einer Behandlungsserie 
 erforderlich.
 Weitere Diagnostik ist ebenfalls innerhalb der 
 Behandlungszeit möglich.
 Für die Beratung zur Integration in das häusliche 
 Umfeld stehen ein Mal pro Verordnungsfall 120 
 Minuten (105 Min. Therapiezeit + 15 Min Vor- und 
 Nachbereitung) zur Verfügung. Es ist keine ge-
 sonderte Verordnung dafür nötig. Die Beratung ist 
 in der Anzahl der verordneten Therapien enthal-
 ten. Bei schweren Erkrankungen ist sie zusätzlich 
 einmal pro Quartal möglich.

Außerhalb der Therapiezeit:
 Der Therapiebericht gehört zur Vor- und Nachbe-
 reitung.
 Für die Vor- und Nachbereitung sind vertraglich
 15 Minuten pro Behandlung zusätzlich zur 
 Therapiezeit festgelegt (MFB, SPB, PFB) bzw. fünf  
 bis 15 Minuten bei Hirnleistungstraining. 
 Mehr dazu finden Sie im Artikel auf Seite 26.
 Die Verlaufsdokumentation gehört zur Vor- und 
 Nachbereitung.

Logopädie

Innerhalb der Therapiezeit:
 Eine Beratung kann – auch telefonisch – innerhalb 
 der Therapiezeit erfolgen.

Außerhalb der Therapiezeit
 Für die Erstdiagnostik stehen 60 Minuten zusätz-
 lich zu den verordneten Behandlungseinheiten zur 
 Verfügung.
 Für die Bedarfsdiagnostik sind 30 Minuten zu-
 sätzlich zur den verordneten Behandlungseinhei-
 ten vorgesehen.
 Der Verordnungsbericht ist außerhalb der Thera-
 piezeit und nur auf Anhang A auszufüllen.
 Ein Bericht auf besondere Anforderung wird 
 außerhalb der Therapiezeit und nur auf Anhang B 
 mitangefordert und erstellt.
 Die fachliche und organisatorische Vor- und Nach-
 bereitung sowie die individuellen Erfordernisse für 
 jede Therapieeinheit finden außerhalb der Thera-
 piezeit statt. Im Gegensatz zu den Ergotherapeu-
 ten gibt es für die Logopäden dafür aber keine 
 festen Zeitvorgaben. Im Durchschnitt benötigen 
 Therapeuten hier fünf bis sieben Minuten je Be-
 handlungseinheit.
 Die Verlaufsdokumentation findet je Behand-
 lungseinheit statt und enthält Informationen zu 
 den Maßnahmen, der therapeutischen Wirkung 
 und ggf. Besonderheiten. Sie zählt in die Zeit zur 
 Vor- und Nachbereitung.

Wie viele Patienten können in der Praxis behandelt werden? Das hängt davon ab, wie viele 
Termine Ihre Mitarbeiter wahrnehmen können. Und das wiederum wird davon bestimmt, 
wie lange ein Termin dauert. Denn zur reinen Therapiezeit kommen noch andere Punk-
te wie Vor- und Nachbereitung, Diagnostik, Beratung oder Hilfeleistung hinzu. Ob diese 
Leistungen innerhalb oder zusätzlich zur Therapiezeit stattfinden, geben die Leistungs-
beschreibungen vor. Die wichtigsten Punkte haben wir in dieser Übersicht für Sie zusam-
mengefasst – getrennt für die einzelnen Berufsgruppen, denn natürlich gibt es auch hier 
wieder Unterschiede.
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Physiotherapie

Innerhalb der Therapiezeit:
 Die physiotherapeutische Befunderhebung findet 
 innerhalb der Therapiezeit statt.
 Hilfeleistung findet nur wenn erforderlich und in 
 der Therapiezeit statt.
 Wenn auf der Verordnung Therapiebericht 
 angekreuzt ist, schreiben Sie diesen am Ende der 
 Behandlungsserie innerhalb der Therapiezeit. 
 Eine Ausnahme bildet der große Therapiebericht. 
 Wird dieser vom Arzt angefordert, schreiben Sie 
 ihn außerhalb der Therapiezeit.
 Die Verlaufsdokumentation erfolgt bei jeder 
 Behandlung und besteht aus der Dokumentation 
 der erbrachten Leistung, der Reaktion des Patien-
 ten und ggf. von Besonderheiten.

Außerhalb der Therapiezeit:
 Die Vor- und Nachbereitung sollen eigentlich 
 außerhalb der Behandlung stattfinden, da aber 
 bei Physiotherapeuten eine Zeitspanne von 15 
 bis 25 Minuten für die Behandlung angegeben ist, 
 haben Sie beispielsweise im 20-Minuten-Takt die 
 15 Minuten Mindestbehandlungszeit erfüllt und 
 können 5 Minuten für Vor- und Nachbereitung 
 nutzen.

Podologie

Innerhalb der Therapiezeit:
 Die podologische Befunderhebung findet inner-
 halb der Therapiezeit statt.
 Sofern sie erforderlich sind, gehören Hilfeleis-
 tungen auch zur Therapiezeit.
 Die Verlaufsdokumentation erfolgt je Behandlung 
 und besteht aus der Dokumentation der erbrach-
 ten Leistung, der Reaktion des Patienten und ggf. 
 von Besonderheiten.

Außerhalb der Therapiezeit:
 Ist ein Therapiebericht auf der Verordnung ange-
 kreuzt, wird dieser am Ende der Behandlungsserie 
 erstellt.
 Für die Vor- und Nachbereitung sind 15 Minuten 
 je Behandlung vorgesehen. Nichttherapeutische 
 Leistungen wie etwa Hygienemaßnahmen können 
 – und sollten, wenn möglich – an nichttherapeuti-
 sches Personal delegiert werden.

Definition der verschiedenen …-zeiten 
Behandlungszeit, Regelbehandlungszeit, Therapiezeit, … – was 
heißt das eigentlich genau? Hier eine Übersicht:
 Behandlungszeit = Therapiezeit + Vor- und Nachbereitungszeit
 Therapiezeit = Zeit am Patienten
 Regelbehandlungszeit (Physiotherapie) = Therapiezeit am 
 Patienten 
 Mindestbehandlungszeit = kleinstmögliche Zeitangabe der 
 Regelbehandlungszeit*
 Vor- und Nachbehandlungszeit = vorbereitende Maßnahmen, 
 Aufräumen und Reinigen nach der Behandlung, Schreiben der 
 Verlaufsdokumentation, schreiben von Therapiebericht/Verord-
 nungsbericht, Terminvergabe

* Tipp
Nur bei den Physiotherapeuten 
ist die Therapiezeit als Zeitspanne 
angegeben, z. B. 15 – 25 Minuten. 
Nach 15 Minuten ist die Regel-
behandlungszeit erfüllt, in der 
verbleibenden Zeit dürften Sie 
auch z. B. die Verlaufsdokumenta-
tion machen.
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Die Honorare im Heilmittelbereich sind weiterhin so gering, dass 
es für Praxisinhaber kaum möglich ist, Mitarbeiter angemessen 
zu bezahlen und selbst am Ende des Monats Gewinne einzufah-
ren. Dennoch haben Sie immer die Möglichkeit, das Beste aus der 
aktuellen Situation für Ihre Praxis herauszuholen: Bevorzugen Sie 
die Leistungen, die sich lohnen. Doch was lohnt sich? Das lässt sich 
ganz leicht ausrechnen. Natürlich steht dabei im Mittelpunkt, was 
die Patienten brauchen. Aber eine wirtschaftliche Praxisführung 
schließt eine gute Therapie ja nicht aus.

„Wenn Sie für Ihre Praxis ausrechnen möchten, 
welche Behandlungen betriebswirtschaftlich den 

größten Umsatz erziehen, benötigen Sie einen 
Umrechnungsfaktor“, 

erklärt Björn Schwarz, Berater für Praxismanagement bei buch-
ner. „Für einen direkten Vergleich eignet sich hier der Minuten-
preis, also Umsatz pro Minute. Dazu müssen Sie natürlich einmal 
auflisten, welche Leistungen Sie anbieten. Weiterhin ist wichtig: 
Wie lange behandeln Ihre Therapeuten bei den einzelnen Leistun-
gen? Und welches Honorar bekommen Sie dafür?“ Daraus können 
Sie dann den Minutenpreis errechnen (siehe Tabelle auf Seite 27): 

Minutenpreise: Welche Behandlungen lohnen sich?
Leistungen vergleichen und betriebswirtschaftlich handeln

Wir haben für Sie in einer Tabelle ein paar 
Beispiele gesammelt, die zeigen sollen, wie 
unterschiedlich die Minutenpreise der ein-
zelnen Leistungen ausfallen. 

Wie Sie sehen: Bei den Ergotherapeuten 
und Logopäden lohnt es sich vor allem von 
einer Einzel- auf eine Doppel- oder Parallel-
behandlung zu wechseln. Physiotherapeu-
ten erzielen mit KG-Gerät und KG Gruppen-
behandlungen die besten Minutenpreise.

Berechnung des Minutenpreises

Minutenpreis = Vergütung GKV je Patient x Anzahl der Patienten 
je Behandlung /(tatsächliche Leistungsdauer + Vorbereitungszeit)

Beispiel Physiotherapie

KG Einzelbehandlung:
Minutenpreis: 24,08 x 1 / (20 + 0) = 1,20 Euro

KG-Gerät Parallelbehandlung bei 3 Personen:
Minutenpreis: 45,34 x 3 / (60 + 0) = 2,27 Euro

Wenn Sie in Ihrer Praxis den Umsatz steigern möchten, können 
Sie also schauen, dass Sie mehr Leistungen abrechnen, die einen
höheren Minutenpreis erzielen.
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Sonderfall Ergotherapie
In den Rahmenverträgen der Logopäden und Physiotherapeuten 
ist keine konkrete Zeitangabe zur Vor- und Nachbereitungszeit zu 
finden. Hier ist es sinnvoll gemeinsam mit den Mitarbeitern zu 
erarbeiten, welcher Part der Vor- und Nachbereitung in der Be-
handlung stattfindet und welche Themen nur sinnvoll außerhalb 
erbracht werden können. Bei den Ergotherapeuten ist das jedoch 
anders. In ihrem Rahmenvertrag steht, dass sie pro Behandlung 
15 Minuten Vor- und Nachbereitung machen müssen“, erklärt 
Björn Schwarz. „Diese Zeit wird nicht extra honoriert, sondern ist 
über das Honorar der Behandlungseinheit abgegolten.“
Sprich: Eine Behandlungseinheit „motorisch-funktionelle Behand-
lung“ dauert 30 Minuten. Diese 30 Minuten werden honoriert. Die 
15 Minuten Vor- und Nachbereitung je Einheit jedoch nicht.

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung – Doppelbehandlung
Sensomotorisch-perzeptive Behandlung – Parallelbehandlung
Motorisch-funktionelle Behandlung
Motorisch-funktionelle Behandlung – Doppelbehandlung
Motorisch-funktionelle Behandlung – Parallelbehandlung
Hirnleistungstraining
Hirnleistungstraining – Doppelbehandlung
Hirnleistungstraining – Parallelbehandlung
Einzeltherapie 30 Minuten
Einzeltherapie 45 Minuten
Gruppentherapie 2 Patienten
Manuelle Lymphdrainage MLD -30 Minuten
Manuelle Lymphdrainage MLD -45 Minuten
Krankengymnastik: Einzelbehandlung
Krankengymnastik: Gruppenbehandlung (2-5 Patienten)
Manuelle Therapie
KGG: Parallele Einzelbehandlung bis zu 3 Patienten

Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Ergotherapie
Logopädie
Logopädie
Logopädie
Physiotherapie
Physiotherapie
Physiotherapie
Physiotherapie
Physiotherapie
Physiotherapie

45
90
45
30
60
30
30
60
30
30
45
45
30
45
20
20
20
60

15
15
15
15
15
15
15
15
15
7,5
7,5
10
0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
1
3

55,57
111,14
44,46
41,38
82,76
32,77
45,75
91,50
35,99
45,95
63,19
56,87
29,23
43,83
24,08
10,78
28,92
45,34

0,93
1,06
1,48
0,92
1,10
1,46
1,02
1,22
1,60
1,23
1,20
2,07
0,97
0,97
1,20
2,70
1,45
2,27

Leistung Heilmittelbereich

Vorbereitungszeit laut Leistungsbeschreibung oder 
tatsächlich benötigte Vorbereitungszeit in Minuten

Minutenpreis 
GKV
in Euro

Vergütung 
GKV 
je Patient

Gleichzeitig 
behandelte 
Patienten

Tatsächliche 
Leistungsdauer 
in Minuten





































Schaut man sich jetzt die Tabelle an, so wird schnell klar, dass es 
betriebswirtschaftlich für Ergotherapeuten kaum einen Sinn er-
gibt, eine 30-minütige Einzelbehandlung „motorisch-funktionell“ 
anzubieten. Hier ist es beispielsweise ratsam, Doppelbehandlun-
gen zu vereinbaren oder auf eine Parallelbehandlung zu setzen, 
da auch hier die 15 Minuten je Behandlung gelten. „Wer sich mit 
seinen Mitarbeitern einig ist, kann auch vereinbaren, die Vor- und 
Nachbereitung als Teil der Behandlungszeit zu sehen. Denn ohne 
eine gute Dokumentation, kann eine Behandlung langfristig kei-
nen Erfolg haben“, so Björn Schwarz.

0,92

1

2

3

1,1Einzel-
behandlung

Motorisch-funktionelle Behandlung

Doppel-
behandlung

1,46

Parallel-
behandlung

1,23

1

2

3

1,2Einzeltherapie 
30 Minuten

Einzeltherapie 
45 Minuten

2,07

Gruppentherapie 
2 Patienten

1,2

1

2

3

2,7KG- Einzel-
behandlung

KG-Doppel-
behandlung
5 Patienten

2,27

KG-Gerät 
3 Patienten

Ergotherapie Logopädie Physiotherapie

Minutenpreis GKV in Euro
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Vergütungsanhebungen angemessen weitergeben?
Wie man mit der Einmischung des Gesetzgebers in die Tarifautonomie 
sinnvoll umgeht

Mit der Einführung der bundeseinheitlichen Versorgungsverträ-
ge hat der Gesetzgeber festgelegt, dass in diesen Verträgen auch 
die „Vergütungsstrukturen für die Arbeitnehmer“ zu regeln sind. 
So verpflichten sich jetzt alle GKV-zugelassenen Heilmittelpraxen 
mit ihrer Zulassung, Vergütungsanhebungen an angestellte Mit-
arbeiter in angemessenem Umfang weiterzugeben. Offen bleibt, 
was das konkret bedeutet.
Das Aushandeln von Arbeitsverträgen bzw. Tarifverträgen ist ei-
gentlich Aufgabe von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die soge-
nannte Tarifautonomie ist im Grundgesetz ausdrücklich verankert, 
allerdings wird dieser Freiraum durch gesetzgeberische Maßnah-
men, z. B. den Mindestlohn, immer wieder eingeschränkt. Eine sol-
che Einschränkung ist auch die Verpflichtung in § 125 SGB V, umge-
setzt in § 16 Abs. 3 der GKV-Versorgungsverträge (siehe Box, Seite 
29), wonach Praxisinhaber mit Anerkennung der GKV-Zulassung 
die mit der GKV vereinbarten Vergütungsanhebungen in einer an-
gemessenen Höhe an ihre Mitarbeiter weiterzugeben haben.

Nun ist „angemessen“ keine sehr genaue Festlegung, aber 
wohin der Trend geht, wird schnell klar, wenn man z. B. den Heil-
mittelreport 2021 der BARMER liest: „Nicht einmal die Hälfte der 
Umsatzsteigerungen der Heilmittel-Praxen wurde als Gehalts-
steigerung an die angestellten Therapeuten weitergegeben.“ Das 
ist definitiv ein Vorwurf in Richtung Praxisinhaber. Man hätte ja 
auch schreiben können, dass fast die Hälfte der Umsatzsteige-
rung der Heilmittel-Praxen an die angestellten Therapeuten wei-
tergegeben worden sind. Das hört sich definitiv besser an!

Regeln fern der Realität
Die Vereinbarungen in den Versorgungsverträgen zum Thema 
Vergütung sind leider schon vom Ansatz her falsch formuliert. 
Denn die Weitergabe von vereinbarten Vergütungsanhebungen 
an angestellte Mitarbeiter ist betriebswirtschaftlicher Unsinn:

 Eine pauschale Weitergabe von Mehrumsatz an angestellte 
 Mitarbeiter – losgelöst von der individuellen Leistung und 
 vom unternehmerischen Risiko des Praxisinhabers – wider-
 spricht allen Regeln unseres Wirtschaftssystems.

 Die Weitergabe von Mehrumsatz an die angestellten Mitar-
 beiter würde nur Sinn ergeben, wenn die Praxen schon vor 
 der Vergütungserhöhung angemessen finanziert worden 
 wären – was sie natürlich zu keinem Zeitpunkt waren.

Wie man sieht, sind die gesetzlichen und die vertraglichen Regeln 
von Menschen beschlossen worden, die fern jeder wirtschaftli-
chen Realität davon ausgehen, dass die angestellten Therapeuten 
von ihren Praxischefs ausgebeutet werden.

Dabei sind es gerade die Praxisinhaberinnen und -inhaber, die 
seit Jahrzehnten von den Krankenkassen skandalös knappgehal-
ten werden. Nicht die Ausbeutung der angestellten Therapeuten 
ist das Problem, sondern die Ausbeutung einer ganzen Branche!

Proaktiv kommunizieren
Trotzdem entstehen auch aus falschen Regeln Erwartungen der 
angestellten Therapeuten, mit denen man sich als Praxisinhaber 
auseinandersetzen muss. Und diese Erwartungen werden zusätz-
lich durch den anhaltenden Fachkräftemangel verstärkt. Nicht 
reagieren ist für Praxisinhaber also keine Option, stattdessen gilt 
es, das Thema Gehalt immer wieder aktiv zu thematisieren, bevor 
die Mitarbeiter das Thema auf die Agenda bringen. Wenn Mitar-
beiter das Thema Gehalt von sich aus ansprechen müssen, ist der 
Praxisinhaber sofort in der Rechtfertigung – keine gute Position 
für Gehaltsverhandlungen.

Angestellte sind keine Unternehmer
Es hilft bei Überlegungen zu Gehaltsverhandlungen, wenn man 
sich vor Augen führt, was der Unterschied zwischen Praxisinha-
ber und angestellten Therapeuten ist. Der Praxisinhaber trägt 
das volle wirtschaftliche Risiko der Praxis. Ist nicht so viel, finden 
Sie? Lassen Sie uns da mal kurz überschlagen: Sie haben als In-
haber einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von mindestens fünf 
Jahren unterschrieben. Sie haften in der Regel persönlich mit Ih-
rem privaten Vermögen für Ansprüche aus Fehlabrechnungen 
mit der GKV, und zwar rückwirkend für vier Jahre. Dafür reicht 
es schon, wenn Sie die Mitarbeitermeldepflichten übersehen. 
Hinzu kommen die KFZ-Leasingraten, für das Fahrzeug, das Sie 
für Hausbesuche vorhalten müssen, Versicherungen, Haftung für 
Datenschutzverstöße etc.

Mit den neuen Versorgungsverträgen haben diese Verpflich-
tungen und Risiken noch einmal deutlich zugenommen: die Auf-
lage eine bestimmte Öffnungszeit anbieten zu müssen, Mehr-
aufwand durch Zuzahlungs-Exkasso etc. Alle diese Risiken und 
Aufgaben werden mit den Vergütungserhöhungen finanziert. 
Und der Spielraum, den Praxisinhaber jetzt haben, um Angestellte 
besser bezahlen zu können, ist sicherlich etwas größer geworden.
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Arbeitsleistung ist relevant
Die Bezahlung von angestellten Therapeuten hängt natürlich 
nicht direkt davon ab, welchen Umsatz die Praxis macht, son-
dern maßgeblich davon, welche Arbeitsleistung ein Therapeut 
erbringt. Die Arbeitsleistung von Therapeuten kann man einfach 
messen, zum Beispiel so:

 Auslastung: Wie viel Prozent seiner Soll-Arbeitszeit erbringt 
 der Mitarbeiter abrechenbare Leistungen? Also wie viel seiner
 Arbeit bringt Geld in die Praxis? Wie viele Ausfälle hat der 
 Mitarbeiter, wie managt er seine Ausfälle? Erscheinen seine 
 Patienten öfter mal nicht zu ihren Terminen?

 Leistungsarten: Hat der Mitarbeiter beispielsweise beson-
 dere Zusatzqualifikationen in Bereichen, die besser vergütet 
 werden, wie zum Beispiel Manuelle Therapie? Oder erbringt 
 er hauptsächlich weniger gut bezahlte Leistungen, wie Ma-
 nuelle Lymphdrainage?

 Nicht abrechenbare Arbeitszeit: Wieviel Zeit verbringt der 
 Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die nicht abrechenbar sind, z. B. 
 Therapieberichte schreiben, Handtücher waschen, Behand-
 lungen vor- und nachbereiten?

 Weitere Verantwortungsbereiche: Welche sonstigen, be-
 triebswirtschaftlich relevanten Aufgaben übt der Mitarbeiter 
 in der Praxis aus? Hat er beispielsweise die fachliche Leitung 
 über einen bestimmten Bereich?

Kosten/Ertrag nachkalkulieren
Letztlich kann man Gehaltsgespräche nur führen, wenn man zum 
einen genau weiß, wie hoch die Kosten des betreffenden Mitar-
beiters sind, also nicht nur Stundenlohn etc., sondern Vollkosten 
inkl. Arbeitgeberanteil. Zum anderen muss man wissen, was der 
betreffende Mitarbeiter an Umsatz erwirtschaftet hat. Und zwar 
ganz genau anhand von IST-Werten, die Ausfälle und Absetzung 
berücksichtigen.

Hinweis: Abonnenten können über die up|plus-Hotline eine Excel-
tabelle anfordern, in der Sie einfach die entsprechenden Werte für 
die einzelnen Mitarbeiter eintragen und sich so einen schnellen 
Überblick über Leistung und Kosten verschaffen können.

Faire Bedingungen schaffen
Und ganz zum Schluss der Hinweis, dass Sie das Thema Gehalts-
gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren dürfen. Gerade in 
Zeiten des Fachkräftemangels passiert es schon mal, dass man 
höhere Einstiegsgehälter für neue Kollegen zahlt und vergisst, 
dass langjährige Kollegen schlechter bezahlt werden. Irgendwann 
reden die Mitarbeiter untereinander über ihre Gehälter, und dann 
steht die Arbeitszufriedenheit innerhalb der Praxis auf dem Spiel. 
Studien zeigen, dass weniger die absolute Höhe des Gehaltes über 
die Zufriedenheit eines Mitarbeiters entscheidet als der Vergleich 
mit gleichrangigen Kollegen, die besser bezahlt werden.

Was hilft, sind klare Regeln, also z. B. eine Art „Haustarif“, soge-
nannte Gehaltskorridore, die dann auf alle Mitarbeiter der Praxis 
angewendet werden können. Oder die Anlehnung an fremde Ta-
rife – aber dafür reicht die von der GKV gezahlte Vergütungserhö-
hung leider nicht.

Hinweis: Wenn Sie wissen wollen, welche Kriterien für einen 
Haustarif wichtig sind, dann empfehlen wir einen Blick in die 
up-Ausgabe 12/2019, Seite 10/11 „Was ist eine angemessene Be-
zahlung?“

§ 16 Abs. 3 der bundeseinheitli-
chen GKV-Versorgungsverträge
„Die von zugelassenen Leis-
tungserbringern angestellten 
Leistungserbringer sollen von 
Vergütungsanhebungen in einem 
angemessenen Rahmen partizipie-
ren. Die zugelassenen Leistungs-
erbringer sollen daher, soweit 
möglich, vereinbarte Vergütungs-
anhebungen in einer angemesse-
nen Höhe an angestellte Leis-
tungserbringer weitergeben.“
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Ja JaNein

Abrechnung der VO
unter Abzug der 
Zuzahlung vornehmen

Zahlung dokumen-
tieren und verbuchen

Quittung ausstellen

Abrechnung ohne
Abzug der Zuzahlung
vornehmen

Schriftliche Mahnung
gem. § 43c SGB V über-
reichen (Kopie in die 
Akte)

Mahnungsnachweis
ausfüllen und Verord-
nung beifügen

Zuzahlung beim 
nächsten Termin

Wiedervorlage zur 
Zuzahlungserinnerung
beim nächsten Termin

Zuzahlungsvorgang gem. 
§ 43c SGB V erledigt

Patient schon an die 
Zuzahlung erinnert?

Sofortige Zahlung?

Schwerpunkt Versorgungsverträge umsetzen

Das Thema Zuzahlung ist Heilmittelerbringern leidlich bekannt. 
Mit dem Start der neuen Versorgungsverträge ist nun zum Inkas-
so noch das Exkasso hinzugekommen. Und natürlich gelten für 
die einzelnen Berufsgruppen etwas unterschiedliche Regeln. Wir 
geben Ihnen einen Überblick und Tipps, wie Sie geschickt mit der 
Zuzahlung umgehen.

Zuzahlung organisieren
Inkasso und Exkasso mit wenig Aufwand umsetzen

Abbildung 1 | Forderungsprozess – Ablauf
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Inkasso: Zuzahlung einziehen

Die Zuzahlung kann ganz einfach ablaufen. Sie fordern den Pati-
enten dazu auf, er bezahlt, sie dokumentieren, stellen eine Quit-
tung aus, fertig. Wird die Verordnung wie geplant umgesetzt, hat 
der Patient genau den richtigen Betrag gezahlt, es wird also kein 
Exkasso fällig. Doch so problemlos läuft es nicht immer. Abbil-
dung 1 zeigt auch, wie der Forderungsprozess abläuft, wenn der 
Patient eben nicht sofort zahlt.
  
Zuzahlungszeitpunkt
Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Patienten um die 
Zuzahlung einzufordern? Für Logopäden und Podologen ist nichts 
vertraglich festgelegt. Sie können die Zuzahlung zu einem belie-
bigen Zeitpunkt einnehmen. Bei Ergo- und Physiotherapeuten 
regeln die Verträge, dass die Zuzahlung am Tag der ersten Be-
handlung fällig wird. Es gibt aber keine Strafe, wenn das nicht um-
gesetzt wird, wie aus dem Fragen-Antworten-Katalog hervorgeht 
Ergo: https://tinyurl.com/5n879x34; 
Physio: https://tinyurl.com/2p9874u9

Erst die Zahlungserinnerung …
Theoretisch reicht es aus, wenn Sie den Patienten zunächst münd-
lich dazu auffordern, die Zuzahlung zu entrichten. Besser ist, dies 
schriftlich zu tun. Denn so ist der Weg nachweisbar. Schnell und 
einfach geht das, wenn Sie einen Vordruck verwenden, den Sie nur 
noch ausfüllen müssen (siehe Abb. 2).
 
… dann die Mahnung
Zahlt der Versicherte die Zuzahlung trotz Aufforderung bis zum 
nächsten Termin bzw. spätestens bis zum Ende der Behandlungs-
serie nicht, erhält er einen Mahnungsnachweis (siehe Abbildung 3) 
mit einer Zahlungsfrist von 14 Kalendertagen (Kopie in die Akte).

Wenn der Patient die Zuzahlung nicht innerhalb dieser Frist zahlt, 
hat die Krankenkasse gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 SGB V die Zuzah-
lung einzuziehen. Sie rechnen dann das Brutto-Honorar komplett 
mit der GKV ab, ohne den Zuzahlungsbetrag abzuziehen. Dabei 
wenden Sie Schlüssel 2 (= keine Zuzahlung trotz schriftlicher Zah-
lungsaufforderung) an und hängen den Mahnnachweis an.

Eine Zuzahlung konnte zu dieser Verordnung nicht eingezogen werden und 
wird daher gem. § 43c SGB V nicht mit dem Rechnungsbetrag verrechnet.

Anlage zur Verordnung vom

für Frau|Herrn Zuzahlungsbetrag:

angemahnt am

(gem. § 43c SGB V)schriftlich angemahnt am

UnterschriftDatum
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, fordern wir Sie 
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Nicht vergessen: Quittungspflicht!

Geleistete Zuzahlungen müssen Sie dem Patienten 
quittieren. Die Quittung ist wegen der Exkasso-Pflicht 
wichtig. Weisen Sie die Patienten darauf hin, diese auf-
zubewahren.

Ergotherapie Hier gilt das Gleiche wie bei den Podolo-
gen. Ergotherapeuten müssen aber zudem auf den An-
spruch auf Erstattung der zu viel geleisteten Zuzahlung 
hinweisen, z. B. auf dem Anmeldebogen.

Logopäden: Eine zu viel geleistete Zuzahlung ist auf 
Aufforderung zurückzuerstatten. Eine Änderung muss 
auf der Originalquittung vermerkt werden.

Physiotherapeuten: Zuzahlungen sind zurückzuerstat-
ten. Nach Rückgabe der Originalquittung muss eine 
neue ausgestellt werden. Wer auf wen zukommt, ist 
nicht geregelt. Achtung: Physiotherapeuten müssen auf 
der Quittung auf den Exkasso-Anspruch hinweisen.

Podologen: Die zu viel geleistete Zuzahlung ist zurück-
zuerstatten. Die Quittung muss entsprechend geändert 
oder ausgetauscht werden. Wer auf wen zukommt, ist 
hier nicht geregelt.

Abbildung 2 |  Zuzahlungsaufforderung

Abbildung 3 |  Mahnungsnachweis
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Tipps, wie Sie den Exkasso-Prozess 
vermeiden

1. Zuzahlung so spät wie möglich einziehen, im Idealfall
 erst, sobald die Zuzahlungshöhe möglichst sicher ist. 
 Es besteht aber die Gefahr, dass der Aufforderungs-
 prozess bei der Abrechnung noch nicht beendet ist.

2. Bei eher unzuverlässigen Patienten und Zuzahlungs-
 verweigerern den Zuzahlungsprozess nach § 43c SGB V 
 nutzen.

Schwerpunkt Versorgungsverträge umsetzen

Exkasso: Rückzahlung der Zuzahlung

Endet die Behandlung vorzeitig oder hat der Patient aus anderen 
Gründen zu viel Zuzahlung geleistet, steht ihm eine Rückerstat-
tung zu. Diese kann per Überweisung erfolgen – das ist am ein-
fachsten. Tipp: Nehmen Sie die Kontodaten des Patienten zum 
Zweck der Rückerstattung direkt bei der Anmeldung auf. Denken 
Sie an den entsprechenden Hinweis zum Exkasso und zum Da-
tenschutz. 

Alternativ kann der Patienten die Rückerstattung in bar erhalten. 
Tipp: Besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, wie Sie die Aus- und 
Einbuchung am besten im Kassenbuch dokumentieren. 

Zuzahlung nachberechnen im 
Korrekturverfahren

Wenn die Abrechnung schon unter Abzug der Zuzahlung 
bei der Krankenkasse eingereicht wurde, der Patient 
aber nicht zahlt, können Selbstabrechner das Korrek-
turverfahren (VK 03) nutzen, um der Krankenkasse den 
Zuzahlungsbetrag nachträglich in Rechnung zu stellen. 
Das Verfahren erfolgt auf elektronischem Weg, eine 
Kopie der schriftlichen Zahlungsaufforderung wird als 
Anlage mitgeschickt.
Erfolgt die Abrechnung über ein Abrechnungszentrum, 
erhalten Sie ein Formular, dass Sie ausfüllen und eben-
falls eine Kopie der schriftlichen Zahlungsaufforderung 
beifügen.

Wichtig: § 18 Abs. 5 der Versorgungsverträge legt fest, 
dass der Zeitraum für die Nachberechnung von nicht 
gezahlter Zuzahlung nach Ablauf von neun Kalendermo-
naten endet.

Anpassung oder Austausch der Quittung bei fehlendem Original
Unabhängig davon, welchen Weg der Rückerstattung Sie wählen, 
müssen Sie die Originalquittung der Zuzahlung anpassen bzw. 
austauschen. Doch oft haben Patienten das Original nicht mehr. 
Dann gehen Sie so vor:

Einfachste Lösung | Quittungskopie hinterlegen und Rückzah-
lungsbeleg quittieren lassen:
1. Sie hinterlegen direkt bei Zuzahlung eine Kopie der Quittung 
 in der Patientenakte (digital oder in Papierform).
2. Kommt es zum Exkasso ohne Originalquittung, vermerken 
 Sie Änderungen auf der Kopie bzw. Sie tauschen die Kopie 
 gegen die neue Quittung aus.
3. Von der Änderung bzw. der neuen Quittung hinterlegen 
 ebenfalls eine Kopie in der Kartei.
4. Zusätzlich lassen Sie den Patienten einen Rückzahlungsbeleg 
 für die Akte bzw. die Abrechnungsunterlagen unterzeichnen.
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Neue Verträge = Neue Fristen
So behalten Sie den Überblick

Mit den neuen Versorgungsverträgen gibt es auch neue Fristen, 
etwa für die Anmeldung der Mitarbeiter bei den ARGEn, die Ab-
rechenbarkeit von Verordnungen und deren Gültigkeit. Haben Sie 
die neuen Regelungen im Griff? Diese Übersichten helfen Ihnen 
dabei – bequem sortiert nach den einzelnen Berufsgruppen.

Ergotherapeuten Frist Ergänzende Info

Fristen für Mitarbeitermeldungen*

Fristen für Mitteilung zulassungsrelevanter 
Änderungen (siehe § 11 (4) Versorgungsvertrag) 
(z. B. Umbau)

Gültigkeit der Verordnung***

Fortbildungsfristen (§ 14 + Anlage 4)

Abrechnungsfrequenzen (§ 18)

Meldung bei Neuanstellung oder Beendigung 
unverzüglich

„… unaufgefordert und unverzüglich vor der 
Änderung…“

Für ergotherapeutische Verordnungen ist keine 
Gültigkeitsdauer festgelegt, sondern eine maximale 
Unterbrechungszeit von 70 Tagen.

Für deren Berechnung werden nur Unterbrechungen 
von jeweils mehr als 14 Kalendertagen berücksichtigt. 
Siehe Frage 48 https://tinyurl.com/y4kk9r2b

Betrachtungszeitraum**: 
4 Jahre (Beginn 01.01.2022) 

„… für jede Krankenkasse monatlich maximal 
zweimal für alle abgeschlossenen oder beende-
ten Verordnungen …“ 

Außerdem: „Auf Anforderung der Zulassungsstelle 
stellt die oder der zugelassene Leistungserbringende 
innerhalb von 14 Tagen aussagekräftige Raumbele-
gungspläne ihrer oder seiner Praxis zur Verfügung.“

Wichtig:   
! Unterbrechungskürzel (F, K, T) müssen auf der 
Rückseite der Verordnung angegeben werden.

! Für die Berechnung der 70 Kalendertage werden 
nur Unterbrechungen berücksichtigt, die   jeweils 
länger als 14 Tage währen.
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Logopäden Frist

Fristen für Mitarbeitermeldungen*

Fristen für Mitteilung zulassungsrelevanter 
Änderungen (siehe § 11 (4) Versorgungsvertrag) 
(z. B. Umbau)

Gültigkeit der Verordnung***

Bis zu 10 Therapieeinheiten

Bis zu 20 Therapieeinheiten

Langfristiger Heilmittelbedarf (LHB) und Besonderer 
Verordnungsbedarf (BVB)

Fortbildungsfristen (§ 14 + Anlage 4)

Abrechnungsfrequenzen (§ 18)

Alle Informationen sind „mindestens einmal im Jahr, spätestens zum Ende des Kalenderjahres, 
unaufgefordert nachzuweisen.“

„… wenn möglich mindestens 14 Kalendertage vor der Änderung…“

Entscheidend für die Dauer der Gültigkeit ist das Ausstellungsdatum

Unterbrechungskürzel (F, K, T) können, müssen aber nicht auf der Rückseite der Verordnung angegeben 
werden. Fehlende Kürzel sind kein Grund für Kürzungen.

Max. 7 Monate nach Ausstellungsdatum

Max. 9 Monate nach Ausstellungdatum

Max. 9 Monate nach Ausstellungdatum

Betrachtungszeitraum**: 4 Jahre (01.01.2022 – 31.12.2025) 

Nach dem 31.12.2020 begonnene Fortbildungen werden auf den ersten Betrachtungszeitraum 
ab 01.01.2022 angerechnet

„Die Rechnungsstellung soll je zugelassenem Leistungserbringer monatlich einmal…“ erfolgen

Physiotherapeuten Frist

Fristen für Mitarbeitermeldungen*

Fristen für Mitteilung zulassungsrelevanter 
Änderungen (siehe § 11 (4) Versorgungsvertrag) 
(z. B. Umbau)

Gültigkeit der Verordnung***

Bis zu 6 Behandlungseinheiten

Mehr als 6 Behandlungseinheiten

Fortbildungsfristen (§ 14 + Anlage 4)

Abrechnungsfrequenzen (§ 18)

Jede Veränderung der übermittelten muss „unaufgefordert und unverzüglich“ der ARGE gemeldet werden

„… unaufgefordert und mindestens 2 Wochen vor der Änderung…“

Entscheidend für die Dauer der Gültigkeit ist das Datum des Behandlungsbeginns

Unterbrechungskürzel (F, K, T) können, müssen aber nicht auf der Rückseite der Verordnung angegeben 
werden. Fehlende Kürzel sind kein Grund für Kürzungen.

max. 3 Monate nach dem ersten Behandlungstag

max. 6 Monate nach dem ersten Behandlungstag

Betrachtungszeitraum**: 4 Jahre (Beginn 01.08.2021)

„… monatlich bis zu dreimal für alle abgeschlossenen oder beendeten Verordnungen…“
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* Anlässe: Neueinstellung, Beendigung, Verände-
 rung der Arbeitszeit/Qualifikation/des haupt-
 sächlichen Einsatzortes

** Der Betrachtungszeitraum bezieht sich auf den 
 einzelnen Leistungserbringer und wird z. B. für 
 Mutterschutz, Elternzeit und Arbeitsunfähigkeit 
 von über drei Monaten unterbrochen. Fortbil-
 dungspunkte sind anteilig zu ermitteln

*** Wichtig: Behandlungen nach Ablauf der Gültigkeit
 werden nicht vergütet. Darum ist die Behandlung 
 nach Ablauf der Gültigkeit abzubrechen.

mehr: Eine Übersicht der Fristen, die für alle 
Berufsgruppen gleich sind, finden Sie auf 
https://tinyurl.com/yeywwkxt

Die Fristen rund um das Thema Zuzahlung finden Sie 
auf Seite 29.

Podologen Frist

Fristen für Mitarbeitermeldungen*

Fristen für Mitteilung zulassungsrelevanter 
Änderungen (siehe § 11 (4) Versorgungsvertrag) 
(z. B. Umbau)

Gültigkeit der Verordnung***

Fortbildungsfristen (§ 14 + Anlage 4)

Abrechnungsfrequenzen (§ 18)

Jede Veränderung der übermittelten Daten muss „unaufgefordert und unverzüglich“ der ARGE 
gemeldet werden

„… unaufgefordert und mindestens 14 Kalendertage vor der Änderung …“

Die Verordnung verliert bei einer Unterbrechung von 12 Kalenderwochen nach dem letzten 
Behandlungstag ihre Gültigkeit

Betrachtungszeitraum**: 4 Jahre (Beginn 01.01.2021)

„… bis zu zweimal je Monat für alle abgeschlossenen oder beendeten Verordnungen…“

 [bu, km, ym]
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Tipp: Bei akutem Beratungsbedarf 
können Sie sich an die telefonische 
Corona-Hotline der BGW wenden. 
Sie erreichen diese unter 
040 20207-1880 
Mo – Do 7.30 – 16 Uhr
Fr 7.30 – 14.30 Uhr

mehr: Rund um Corona: 
https://tinyurl.com/3rprbhms
Berufskrankheiten-Anzeige: 
https://tinyurl.com/2p9y3pzy

DGUV informiert Covid-19-Infektion 
als Berufskrankheit
Beschäftige im Gesundheitswesen sind besonders gefährdet, sich 
bei ihrer Tätigkeit mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. 
Grundsätzlich kann es sich darum bei einer Corona-Infektion um 
eine Berufskrankheit handeln. Damit die Erkrankung einen Versi-
cherungsfall der gesetzlichen Unfallversicherung darstellt, müs-
sen aber einige Voraussetzungen erfüllt sein.
Die Möglichkeit der Anerkennung eine Corona-Infektion als Be-
rufskrankheit ist auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt: „Von 
der Nummer 3101 der Berufskrankheitenliste werden Personen 
erfasst, die infolge ihrer Tätigkeit im Gesundheitsdienst, in der 
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 infiziert werden und deshalb an COVID-19 erkran-
ken“, erklärt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
auf ihrer Website. Bis Ende 2021 wurden der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) rund 
132.000 Verdachtsfälle gemeldet. Etwa zwei Drittel der Fälle hat 
die BGW bereits als Berufskrankheit anerkannt.

PCR-Test durchführen und Ansteckung dokumentieren
Besteht der Verdacht, dass Sie sich bei der Arbeit mit Covid-19 infi-
ziert haben, sollten Sie die Infektion mittels PCR-Test nachweisen 
und dokumentieren, empfiehlt die DGUV. Testergebnis sowie Um-
stände der Infektion sollten zudem im Verbandbuch/Meldeblock 
des Betriebs dokumentiert werden.

Praxisführung

Eine Covid-19-Infektion kann als Berufskrankheit anerkannt wer-
den, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Im Rahmen der beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen 
 hatten Sie Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2-infizierten Person.

2. Es sind „mindestens geringfügige klinische Symptome“ 
 aufgetreten, also Krankheitszeichen wie beispielsweise 
 Fieber oder Husten. 

3. Das Virus wurde durch einen PCR-Test nachgewiesen.

Personen, die diese Voraussetzungen erfüllen, sollten ihren be-
handelnden Arzt oder den Betriebsarzt auf den möglichen Zu-
sammenhang ansprechen, empfiehlt die DGUV. Außerdem sind 
Ärzte und Arbeitgeber verpflichtet, einen begründeten Verdacht 
auf eine Berufskrankheit beim Unfallversicherungsträger anzu-
zeigen. Nutzen Sie dazu das entsprechende Formular. 

Hinweis: Dokumentieren Sie auch bei Infektionen, die mild oder 
symptomlos verlaufen, alle wichtigen Punkte. Denn kommt es 
erst später zu Gesundheitsschäden infolge der Infektion, kann 
eine Berufskrankheit auch dann noch anerkannt werden.  [ym]
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Eine Praxis zu führen, benötigt klare Sicht. Der Rundum-Service von up_plus 
spart Ihnen Zeit und gibt Antworten zu vielen Fragen der Praxisorga. 

up_plus sorgt also für die Entlastung, die Sie sich verdient haben:  
Gut umsetzbare Tipps von Experten und aktuelle Infos, Hotline,  
Wissensdatenbank, Seminare, Downloads, Hilfe auch bei Stress mit der KV  
– all das und mehr erleichtert Ihren Praxisalltag.  

Sicherheit für Ihr Unternehmen, für Therapie, Teamwork  
und nachhaltigen Praxiserfolg. So können Sie sich beruhigt all dem  
widmen, was Sie lieben – bei der Versorgung Ihrer Patienten und in  
Ihrer wohlverdienten Freizeit.

Einfach gratis ausprobieren. 
Unser Team aus Therapeuten, Finanzexperten,  
Juristen und Beratern freut sich auf Sie. 
up-plus.de oder 0431 72 000 243

Herausforderungen 
sicher meistern
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Recht Steuern Finanzen

E-Dienstwagen: Seit Januar 2022 neue steuerliche Regelungen
Wer seinen E-Dienstwagen auch privat nutzt, muss den geldwerten 
Vorteil versteuern – allerdings werden Elektro-Autos seit Ende 2018 
gegenüber Dienstwagen mit Verbrennermotor begünstigt. Seit An-
fang des Jahres gelten nun neue Regeln für diese Begünstigung, wie 
der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) kürzlich mitteilte.
Der geldwerte Vorteil für den privat genutzten Dienstwagen kann 
entweder durch die Führung eines Fahrtenbuches oder pauschal 
mit der sogenannten Ein-Prozent-Regelung erfasst werden. Bei 
der Besteuerung werden Elektro-Fahrzeuge begünstigt: Für die 
Berechnung des geldwerten Vorteils wird bei der Ein-Prozent-Re-
gelung nur der halbe Bruttolistenpreis und bei der Fahrten-
buchmethode nur die hälftigen Anschaffungs- oder vergleichba-
ren Miet- oder Leasingkosten angesetzt. 
Allerdings wurden die Voraussetzungen für Elektro-Autos, die ab 
dem 1. Januar 2022 angeschafft oder dem Mitarbeiter zur Verfü-
gung gestellt wurden, verschärft: Die Vergünstigung greift jetzt 
nur noch, wenn das Fahrzeug eine rein elektrische Reichweite von 
mindestens 60 Kilometern hat, so der BVL Bei früheren Anschaf-
fungen reichte eine rein elektrische Reichweite von 40 Kilome-
tern aus. Praxisinhaber sollten dies daher bei ihrer Kaufentschei-
dung berücksichtigen. 	 [ks]

Seit 1. April 2022: Änderungen beim Statusfeststellungsverfahren
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) führt ein Statusfeststel-
lungsverfahren durch, um festzustellen, ob eine Person abhängig 
beschäftigt oder selbständig tätig ist. Durch eine Gesetzesände-
rung, die zum 1. April 2022 in Kraft getreten ist, ändert sich das 
Verfahren und es werden neue Instrumente eingeführt: die Pro-

gnoseentscheidung, das Gruppenfeststellungsverfahren und der 
Erwerbsstatus im Dreiecksverhältnis. Die Abgrenzungskriterien 
selbst bleiben davon jedoch unberührt.
Neu ist etwa, dass im Statusfeststellungsverfahren nun über den 
Erwerbsstatus entschieden wird und nicht über die Sozialversi-
cherungspflicht. Zudem kann das Verfahren bereits vor Aufnahme 
der Tätigkeit durchgeführt werden. Für die Prognoseentscheidung 
muss die DRV nur über die vertragliche Vereinbarung und die ge-
plante Durchführung der Zusammenarbeit informiert werden.
Liegt eine einheitliche Vertragsvereinbarung vor und stimmen Art 
und Umstände der Tätigkeit überein, kann parallel zu einem lau-
fenden Feststellungsverfahren ein Gutachten über den Erwerbs-
status dieser vergleichbaren Stellen beantragt werden. Dieses 
Gruppenfeststellungsverfahren ist ebenfalls neu.
Wenn in einem Unternehmen Fremdpersonal eingesetzt wird, 
das dem Unternehmen von einem Dienstleister zur Verfügung 
gestellt wird, kann die DRV zudem nun den Erwerbsstatus im 
Dreiecksverhältnis feststellen. 	 [ym]

mehr: Die Änderungen können Sie hier nachlesen: 
https://tinyurl.com/ycks924u  
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Diese Frage muss man klar mit „Nein“ beantworten, wenn man 
sich das neueste Bußgeld gegen eine Wohnungsbaugesellschaft 
betrachtet. Ohne zu verallgemeinern, scheint es bei den größeren 
Wohnungsbaugesellschaften öfter einmal Probleme mit den ge-
speicherten Daten von Mietinteressenten zu geben oder gegeben 
zu haben.

Sind alle Daten immer erforderlich?
Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für up|plus-Kunden

Datenschutz?…!

Für jede Verarbeitung von Daten braucht es eine Rechtsgrund-
lage. Gerade bei Mietinteressenten werden/wurden viele Da-
ten erhoben, bevor überhaupt ein Abschluss eines Mietver-
trags in Sichtweite ist. Sicherlich ist mit Einführung der DSGVO 
auch hier ein Umdenken entstanden.
Ein aktuelles Bußgeld zeigt jedoch, dass dies noch nicht überall 
der Fall ist. Dem Bußgeld lag die Speicherung von Informatio-
nen von Interessenten, wie Haarfrisur, Körpergeruch und per-
sönliches Auftreten zugrunde, anhand derer die Interessenten 
in verschiedene Klassen eingeteilt wurden.
Das ist ein sehr krasses Beispiel von Daten, die nicht für die Ver-
tragserfüllung erforderlich sind. Doch was lässt sich aus dem 
Bußgeld für andere Branchen mitnehmen?
Daten, die nicht für die Durchführung des Vertrags – z. B. dem 
Behandlungsvertrag – erforderlich sind, sollten auch nicht ver-
arbeitet werden. Wenn man sich selbst die Frage stellt, „brau-
che ich die Daten für die Behandlung?“ und dabei zögert, sollte 
man seinen Datenschutzbeauftragten fragen. In der Regel ist 
das Bauchgefühl ein erster guter Indikator für Daten, die nicht 
erforderlich sind.

„Wenn der Blick vom 
 Symptom Richtung Ursache  
 wandert, wird man ein 
 anderer Therapeut.“
 Volker Hack, Mentor und IAO-Dozent

The International Academy of Osteopathy (IAO)

Pioneers in Osteopathy
since 1987

IAO #MyChoice

Recht Steuern Finanzen
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In unserer Praxis ist alles in Ordnung. Wenn ich in Teammeetings 
nach Problemen frage, meldet sich niemand“, stellt Praxischef 

Willi Wichtig immer wieder erfreut fest. Komisch nur, dass sich 
erst zwei Mitarbeiter zur geplanten Firmenfeier angemeldet ha-
ben. Und auch wenn er den Pausenraum betritt, verstummen 

„Also an mir kann 
es nicht liegen…“
Warum hat Willi Wichtig nur immer 
Probleme mit seinen Mitarbeitern? 

Praxisführung

Das Personalkarussell dreht sich. Die Mitarbei-
ter kommen und gehen. Und der Krankenstand 
erreicht Rekordwerte. Dabei gibt sich Praxischef 
Willi Wichtig wirklich alle Mühe, seine Angestell-
ten in der Praxis zu behalten. Stets hat er ein 
Auge auf sie, schaut über die Schulter, schaltet 
sich mit Ratschlägen und Verbesserungsvor-
schlägen ein und schreckt nicht davor zurück, die 
Wahrheit zu sagen, selbst wenn es weh tut. Auch 
alle Entscheidungen trifft er alleine, um seine 
Mitarbeiter nicht zu belasten. Wie sich das für 
eine Führungskraft gehört!

?



up 04.2022 | 41

ALLE KURSE EINFACHONLINE BUCHEN

Osteopathie Ausbildung
Kinderosteopathie Ausbildung
Parietale Behandlungskosten
CranioSacrale Therapie
Neurale Manipulation
Viszerale Manipulation
CranioMandibular Concept
Integrative ProzessBegleitung

THERAPIE
medizinisch & zukunftsorientiert

AUSBILDUNG
individuell & persönlich

INSTITUTE
kompetent & praxisnah

upledger.de
Osteopathie Institut Deutschland
Upledger und Barral Institut Deutschland

info@upledger.de · Fon 0451/479950
Gutenbergstraße 1 · 23611 Bad Schwartau

Sicher jeden  
Freitag

Das up_date für erfolgreiche Therapeuten liefert 
Ihnen die wichtigsten Brancheninfos der Woche 
bequem im Newsletter. 

Kompakt. Kommentiert. Jeden Freitag ... und  
zwischendurch, wenn etwas Wichtiges passiert.

Gut informiert bleiben: 
up-aktuell.de/news  

date

Praxisführung

plötzlich die Gespräche. Naja, vielleicht sind alle ein wenig ge-
stresst. Es sind mal wieder einige Kollegen krank. Und dann hat 
letzte Woche auch noch die neue Therapeutin nach nur drei Mo-
naten schon wieder gekündigt.

Dabei hat Herr Wichtig doch alles getan, um die neue Mitar-
beiterin gut in die Praxis einzuarbeiten. Er hat sich immer wieder 
jeden ihrer Arbeitsschritte von ihr erklären lassen und sie tatkräf-
tig mit Ratschlägen unterstützt, wie sie das eine oder andere bes-
ser machen könnte. 

Auch die Ideen der Neuen hat er sich immer wieder angehört 
und ihr dann ganz schnell klar gemacht, warum die Veränderun-
gen und Neuerung, die sie vorschlägt, einfach nicht umsetzbar 
sind. Schließlich läuft in der Praxis alles so, wie es soll, und sich 
über Jahre bewährt hat. Wenn Veränderungen nötig wären, würde 
das ihm doch als Erstem auffallen. Schließlich ist er der Praxischef.

Nun gut, hin und wieder unterlaufen auch Willig Wichtig 
mal Fehler. Aber darüber geht er schnell hinweg. Denn möchte 
er die Aufmerksamkeit nicht unnötig darauf lenken, damit seine 
Mitarbeiter sich nicht am Ende noch ein Beispiel daran nehmen. 
Schnell unter den Teppich kehren und einfach weitermachen, ist 
da sein Motto.

Und wer nun denkt, Herr Wichtig vertraue seinen Mitarbei-
tern nicht, der irrt gewaltig. Schließlich hat er überhaupt keine 
Zweifel, dass sie den Laden am Laufen halten, wenn er nicht da 
ist. Freitags beispielsweise zeigt er sein Vertrauen, indem er sich 
bereits zum Mittag ins Wochenende verabschiedet. Auch gönnt 
er sich regelmäßig lange Wochenende oder auch mal einen frei-
en Tag in der Wochenmitte. Er fährt im Winter zwei Wochen Ski, 
im Frühling verbringt er vierzehn Tage oder auch mal drei Wochen 
auf den kanarischen Inseln, gönnt sich im Sommer zur Erholung 
eine mehrwöchige Kreuzfahrt und geht im Herbst vierzehn Tage 
in Tirol wandern.

Außerdem ist Willi Wichtig auch offen für Neues. Regelmäßig 
stellt er Abläufe um und probiert neue Dinge aus. Solche Verän-
derungen überlegt er sich ganz alleine und behelligt seine Mitar-
beiter in der Entstehungsphase nicht damit. Erst wenn es darum 
geht, die Arbeitsabläufe zu verändern, stellt er sie vor vollendete 
Tatsachen – ähm, informiert sie über die Veränderungen. Die The-
rapeuten kümmern sich um die Behandlung der Patienten, alles 
andere regelt der Chef, findet Herr Wichtig. Gut, da kann es mal 
sein, dass sein Plan von Montag am Dienstag über den Haufen ge-
worfen wird und am Mittwoch wieder etwas anderes gilt. Aber 
das passiert eben auch der besten Führungskraft manchmal. Für 
seine Mitarbeiter scheint das schon in Ordnung zu sein, schließ-
lich hat sich noch keiner beschwert.

Aber warum sich immer noch nicht mehr Kollegen für die Feier 
angemeldet haben? Willi Wichtig weiß es einfach nicht. Dabei hat 
er sich doch extra auf Ostermontag gelegt. Da ist Feiertag, die Pra-
xis hat geschlossen und alle haben Zeit. Wirklich komisch! 	[ym]
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Kommen Menschen in einem Team zusammen, findet Kom-
munikation statt – und damit auch ein Meinungsaustausch. 

Dazu gehört auch, dass Kollegen über andere reden, über ande-
re Mitarbeiter ebenso wie über den Chef. Das ist ganz normal. 
Problematisch wird es, wenn aus einem harmlosen Austausch 
Gerüchte entstehen, fachliche Kompetenz infrage gestellt wird 
oder Menschen vor anderen regelrecht schikaniert werden. Auch 
Sie als Chef können von Tratsch Ihrer Mitarbeiter betroffen sein. 
Hier kommt es natürlich darauf an, worum es bei den Gesprä-
chen geht. Stellen Sie sich immer die Frage: Entsteht ein Schaden 
aufgrund des Tratsches? Welche Szenarien sind möglich?

Praxisführung

Mitarbeiter tratschen über Sie?
So nehmen Sie ihnen den Wind aus den Segeln

Wenn Mitarbeiter über Kollegen lästern, bekom-
men Sie als Chef dies in der Regel irgendwann 
mit. Schwieriger wird es, wenn Ihre Therapeuten 
sich untereinander über Sie als Person oder Ihre 
Fähigkeiten als Chef auslassen. Wenn Sie mer-
ken, dass über Sie getratscht wird, stellt sich die 
Frage: Eingreifen oder nicht?

?
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1. Mitarbeiter tratschen witzig über Sie
„Hast du gesehen? Der Chef hat wieder ein neues, farbenfrohes 
Hemd in seiner Kollektion.“ Sie tragen gerne Farbe und Ihre Mit-
arbeiter finden das lustig? Oder Sie haben eine ältere Patientin, 
die Sie einfach gerne mag und Sie ein wenig anhimmelt? Ihre 
Mitarbeiter necken Sie damit. 

Entsteht ein Schaden? Eher nicht. Über solche Dinge können 
alle lachen und es sind nicht wirklich Themen, die sich negativ 
auf das Betriebsklima oder Ihr Befinden auswirken. Aber auch 
hier kommt es immer auf die Grundstimmung innerhalb der 
Gruppe an.

Was ist zu tun? Sehen Sie einfach darüber hinweg und gehen 
Sie gar nicht groß darauf ein. Wenn Sie können: Lachen Sie ein-
fach mit.

2. Mitarbeiter reagieren mit Unverständnis  auf Ihr Verhalten
„Der Chef hat sich einen neuen Schlitten gekauft. Ich will nicht 
wissen, was der gekostet hat, und mir sagt er, er kann mein Ge-
halt nicht erhöhen.“ Solche Aussagen von Mitarbeitern sind na-
türlich alles andere als schön.

Entsteht ein Schaden? Ja, das ist möglich. Neid und Unverständ-
nis können zu einem schlechten Betriebsklima führen. Mitar-
beiter bekommen vielleicht ein falsches Bild von Ihnen als Chef, 
fühlen sich unwohl und denken, sie haben in der Praxis sowieso 
keine Zukunft. Im schlimmsten Fall suchen sie sich einen neuen 
Arbeitgeber.

Was ist zu tun? In solchen Fällen sollten Sie unbedingt das Ge-
spräch mit dem Team suchen und Transparenz schaffen. Natür-
lich müssen Sie vor Ihren Mitarbeitern nicht jede private An-
schaffung rechtfertigen. Es ist aber wichtig, den Therapeuten 
zuzuhören, sie zu verstehen und eventuelle Konflikte direkt aus 
dem Weg zu räumen.

3. Mitarbeiter sprechen schlecht über Ihr Privatleben
„Hier macht der Chef immer einen auf dicke Hose, aber zuhause 
hat er nichts zu sagen. Ich glaube ja, das geht nicht mehr lange 
gut mit der Ehe des Chefs.“ Hier ist die Frage: Stören Sie solche 
Aussagen persönlich? 

Entsteht ein Schaden? Wenn Sie solche Aussagen als verletzend 
ansehen oder Sie merken, dass Mitarbeiter ihr Verhalten Ihnen 
gegenüber ändern, ja. Das kann auch der Fall sein, wenn Sie fest-
stellen, dass einzelne Mitarbeiter plötzlich anders mit Ihnen um-
gehen, Sie nicht mehr ernst nehmen oder belächeln.

Was ist zu tun? Stören Sie sich an den Aussagen nicht, müssen 
Sie gar nichts tun. Bleiben Sie aufmerksam und beobachten Sie, 
ob sich einzelne Mitarbeiter verändern. Finden Sie die Aussagen 
respektlos, sollten Sie das Gespräch suchen. Das kann entweder 
in einem Teammeeting sein oder Sie sprechen mit einzelnen Per-
sonen darüber.

4. In der Praxis verbreiten sich Gerüchte
„Ich habe von einer Bekannten gehört, der Chef will die Praxis ver-
kaufen. Und was wird dann aus uns?“ Gerüchte können schnell 
entstehen. Eine Freundin meiner Freundin hat gesagt… Solche 
Quellen reichen oft schon aus, damit Unwahrheiten kursieren.

Entsteht ein Schaden? Das kommt ganz darauf an, worum es 
geht. Denken Ihre Mitarbeiter fälschlicherweise, Sie wollen die 
Praxis verkaufen und verheimlichen diesen Schachzug vor Ihnen, 
kann es passieren, dass Sie sich einen neuen Arbeitgeber suchen. 
Bei Gerüchten, die Ihr Privatleben betreffen, müssen Sie selbst 
abwägen, wie sehr Sie die Unwahrheiten stören – und ob diese 
Auswirkungen auf das Betriebsklima haben.

Was ist zu tun? In der Regel sind Gerüchte keine schöne Sache. 
Wer möchte schon, dass falsche Informationen über einen selbst 
kursieren? Suchen Sie am besten immer das Gespräch mit dem 
Team, sobald Gerüchte über Sie oder die Praxis die Runde ma-
chen und klären Sie die Situation auf.

5. Ein Mitarbeiter hetzt andere gegen Sie auf
„Der Chef hat echt nichts drauf. Ich frage mich, wie er als Thera-
peut arbeiten kann. Ich kann ihn gar nicht ernst nehmen.“ Solche 
Äußerungen, die Ihre fachliche Kompetenz und Ihre Fähigkeit als 
Chef infrage stellen, sind für das Betriebsklima natürlich äußerst 
fragwürdig.

Entsteht ein Schaden? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Es kommt 
natürlich darauf an, wie die anderen Mitarbeiter auf solche Äuße-
rungen reagieren und wie überzeugend die Person ist, die diese 
giftigen Aussagen tätigt. Wenn Sie mitbekommen, dass von einem 
Mitarbeiter häufiger heftige Spitzen in Ihre Richtung kommen, kann 
das dazu führen, dass andere Kollegen diesen Glauben schenken.

Was ist zu tun? Suchen Sie dringend das Gespräch mit dem Mit-
arbeiter, der diese Aussagen trifft. Fragen Sie nach den Beweg-
gründen und machen Sie ihm klar, dass Sie ein solches Verhal-
ten nicht dulden. Auch mit den anderen Mitarbeitern sollten Sie 
sprechen, um die Gemüter zu beruhigen. Macht der Mitarbeiter 
immer weiter, sollten Sie darüber nachdenken, getrennte Wege 
zu gehen. 	 [km]

Praxisführung
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Sie geben einem Mitarbeiter eine Aufgabe und wundern sich am 
Ende des Tages, dass Sie nicht oder falsch ausgeführt wurde. Wie 
kann das sein? Bevor Sie nun Ihrem Mitarbeiter die Schuld dafür 
in die Schuhe schieben, hinterfragen Sie sich einmal selbst. Haben 
Sie die Anweisung klar und deutlich erteilt, sodass die Erwartun-
gen klar waren? 
In einer Therapiepraxis hat jeder Mitarbeiter – und auch der Chef 
– meist klare Aufgaben, die festgelegt sind. Trotzdem kommt es 
immer mal wieder vor, dass Therapeuten auf Zuruf des Chefs 
Aufgaben übernehmen müssen. Im Vorbeigehen sagt der Chef zu 
seinem Mitarbeiter: „Auf dem Anrufbeantworter ist eine Nach-
richt einer neuen Patientin. Kümmerst du dich bei Gelegenheit 
mal darum?“ Der Therapeut nickt, während er gerade in eine Pati-
entenakte schaut. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Mitarbeiter 
die Anweisungen verstanden hat? Hat der Chef die Aufgabe klar 
erteilt? Sind Zeitpunkt und Erwartung definiert? Wahrscheinlich 
eher nicht. Hier drei Tipps, wie es besser geht:

1. Aufmerksamkeit des Gegenübers bekommen
Wenn Sie einem Mitarbeiter eine Aufgabe zukommen lassen, 
vergewissern Sie sich, dass er Ihnen in dem Moment auch zuhört 
und nicht nebenbei etwas anderes macht. Schauen Sie sich in die 
Augen und lassen Sie alle anderen Tätigkeiten in diesem Moment 
ruhen.

2. Definieren Sie die Aufgabe klar und deutlich
Ihr Mitarbeiter muss wissen, welche Erwartungen Sie an die Erle-
digung der Aufgabe haben. Dazu gehört:

 Bis wann soll die Aufgabe erledigt sein?
 Welches Ziel hat sie?
 Wo findet der Mitarbeiter Hilfe und Unterstützung, 
 sofern dies nötig ist?

Im Falle des Beispiels könnte das so aussehen: „Max, hast du 
einen Augenblick Zeit? Würdest du bitte direkt einmal den An-
rufbeantworter abhören? Eine neue Patientin möchte Termine 
vereinbaren. Kann du sie zurückrufen und die Termine mit ihr 
abstimmen? Gibst mir kurz Bescheid, wenn alles unter Dach und 
Fach ist? Ich danke dir.“

3. Keine Angst vor dem Delegieren von Aufgaben haben
Reden Sie nicht um den heißen Brei herum, wenn es darum geht, 
Anweisungen zu erteilen. Zum einen sind Sie der Chef und zu Ih-
ren Aufgaben gehört es eben auch, Ihre Mitarbeiter zu führen. Sie 
müssen sich also nicht dafür entschuldigen, wenn Therapeuten 
Aufträge von Ihnen bekommen. Zum anderen arbeiten Sie alle in 
einem Team zusammen, in dem es normal sein sollte, dass jeder 
jeden unterstützt. Dass Sie dabei einen freundlichen Umgangs-
ton an den Tag legen, versteht sich von selbst. Denn wie sagt man 
so schön? Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es auch 
heraus. 	 [km]

Praxisführung

Klare Anweisungen 
So delegieren Sie erfolgreich 
Aufgaben, ohne Konflikte

!
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  Forum 1 | Mitarbeiter binden
   Was Sie tun können, damit Ihre erstklassigen Mitarbeiter langfristig in Ihrer Praxis bleiben

09:00 Therapeuten entlasten: Wie Sie Therapeuten von lästiger Bürokratie befreien
09:50 Pause
10:00 Raum für Karrieren schaffen: Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter bei der beruflichen Entwicklung
10:50 Pause
11:00 Loyale Mitarbeiter wertschätzen: Faire Gehaltsmodelle belohnen gute Arbeit 
11:50 Mittagspause 
13:00 Teambuilding leicht gemacht: Starke Teams mit den richtigen Techniken gezielt entwickeln 
13:50 Pause
14:00 Identifikation ermöglichen: Therapiekonzepte wirkungsvoll umsetzen statt Rezepte abarbeiten
14:50 Pause
15:00 Pflichtaufgabe jeder Führungskraft: Mitarbeiter unterstützen, exzellent zu arbeiten
15:50 Abschluss
 
  Forum 2 | Neue Mitarbeiter finden
   Wie Sie trotz Fachkräftemangels tolle neue Mitarbeiter für Ihre Praxis gewinnen

09:00 Die Praxis großartig präsentieren: Sorgen Sie für einen überzeugenden Praxisauftritt
09:50 Pause
10:00 Clever Aufmerksamkeit erregen: Finden Sie die richtigen Kommunikationskanäle, um die besten 
  Therapeuten zu erreichen
10:50 Pause
11:00 Coole Bewerbungsgespräche führen: Nutzen Sie die Chance, Ihre Praxis überraschend zu verkaufen
11:50 Mittagspause 
13:00 Stolpersteine gezielt vermeiden: Manche Dinge schrecken potentielle Mitarbeiter ab – wir zeigen welche
13:50 Pause
14:00 Eine Win-Win-Situation schaffen: Gehalt ist nicht alles – von welchen Zusatzleistungen alle profitieren
14:50 Pause
15:00 Praktikanten ausbilden und begeistern: Wie Sie ein perfektes Praktikum von A bis Z organisieren  
15:50 Abschluss
  
  Forum 3 | Besser Führen
   Wie Sie Ihren Führungsstil optimieren und damit Teamklarheit schaffen

09:00 Selbsterkenntnis als Führungsgrundlage nutzen: Wie Sie sich selbst reflektieren und Zielsetzungen 
  operationalisieren
09:50 Pause
10:00 Führung, die sich Mitarbeiter wünschen: Schaffen Sie den Rahmen, den Ihr Team braucht
10:50 Pause
11:00 Motivierende Mitarbeitergespräche steuern: Wie Sie konkret, konstruktiv und zielführend vorgehen
11:50 Mittagspause 
13:00 Besprechungen produktiv und erfolgreich abhalten: Mit klarer Struktur schaffen Sie gute Stimmung 
  und sinnvolle Ergebnisse
13:50 Pause
14:00 Methodenkoffer für Praxisführungskräfte: Welche Methoden zu den Standards bei der 
  Mitarbeiterführung gehören
14:50 Pause
15:00 Probleme und Überlastung auffangen: Wie Sie auf Ihre Mitarbeiter achten und sie unterstützen
15:50 Abschluss

Praxisforum Fachkräftemangel (online)
Aktuelle Tipps und praktische Unterstützung für die Praxisleitung

Aktuelles Programm unter buchner.de/praxisforum | Änderungen vorbehalten

Online am 29. April 2022 von 9 bis 16 Uhr
Ich will dabei sein
Anmelden unter www.buchner.de/praxisforum

Fachkräftemangel ist das Problem, das alle niedergelassenen 
Therapiepraxen in Deutschland kennen. Die Auswirkungen 
sind enorm: In den Praxen ist der Arbeitsdruck hoch und 
Patienten müssen für Behandlungstermine quasi Schlange 
stehen. Selbst Schwerkranke können erst nach einer Warte-
zeit versorgt werden. Eine haltlose Situation!
Um den Fachkräftemangel zu beseitigen, gibt es verschiedene 
Strategien. Am besten ist es, wenn Sie die Dinge selbst in die 
Hand nehmen. Das bedeutet, die Praxis zu dem Ort zu 
machen, an dem Fachkräfte ihre Fähigkeiten einbringen 
können und möchten.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in Sachen Fachkräfteman-
gel neue Wege zu beschreiten. Es geht darum, das zu tun, 
was notwendig ist, damit Therapeuten gern bei Ihnen 
arbeiten. Es geht darum, Ihre aktuellen Mitarbeiter besser 
an die Praxis zu binden, neue großartige Kollegen zu 
gewinnen und durch das eigene Führungsverhalten dafür 
zu sorgen, dass Ihre Fachkräfte loyal und langfristig in Ihrer 
Praxis bleiben.

Genau zu diesen Themen liefert das Praxisforum Fachkräfte-
mangel die nötigen Einblicke, Ideen und Umsetzungstipps - 
speziell für Inhaber und Praxisleitungen, aber auch für Mitar-
beiter, die ihren Chef zu den notwendigen Veränderungen 
bewegen möchten, um sich weiterhin für die Praxis engagie-
ren zu können.

Alles, was Sie wissen müssen, um mit dem 
Fachkräftemangel besser klarzukommen:

Mitarbeiter binden
Da es Fachkräfte nicht wie Sand am Meer gibt und es Zeit 
kostet, neue Mitarbeiter zu finden, ist es umso wichtiger, das 
bestehende Team dauerhaft in der Praxis zu halten. Erfahren 
Sie, was Sie tun können, damit Ihre erstklassigen Mitarbeiter 
Lust haben, bei Ihnen zu arbeiten und langfristig zu bleiben.

Neue Mitarbeiter finden
Fachkräfte können entscheiden, wo sie arbeiten wollen. 
Warum lohnt es sich, bei Ihnen zu arbeiten? Wie sorgen Sie 
dafür, dass sich die richtigen Leute unaufgefordert melden? 
Wer bereit ist, sich mit der passenden Praxisstruktur dem 
Fachkräftemangel entgegenzustellen, der wird die richtigen 
Mitarbeiter finden.

Abonnenten sparen richtig
Teilnahme am buchner Praxisforum 
für Heilmittelpraxen (online) 189 Euro
up|plus und up|Datenschutz 
Kunden zahlen nur 149 Euro

Besser führen
Der Hauptgrund für einen Arbeitsplatzwechsel ist häufig 
Unzufriedenheit mit der Führungsweise des Chefs. Das Tolle: 
Wenn Chefs das wissen, können sie damit umgehen – und 
Änderungen vornehmen. Erfahren Sie, wie Sie sich mit Ihrem 
Führungsstil auseinandersetzen, ihn optimieren und die 
Teamklarheit schaffen, die sich Mitarbeiter wünschen.

In der Praxis den Fachkräftemangel beheben

Das Praxisforum Fachkräftemangel bietet Ihnen ein ab- 
wechslungsreiches Programm. Wir besprechen alle Themen 
genau so, dass Sie die Informationen sofort in Ihrer Praxis 
umsetzen können.
Die verschiedenen Workshops haben unterschiedliche 
Schwerpunkte. Sie wählen einfach flexibel den passenden 
Workshop aus, der Sie interessiert und Ihnen weiterhilft. So 
können Sie als Praxisleitung entweder allein oder mit mehre-
ren Kolleginnen und Kollegen je nach Aufgabengebiet an 
verschiedenen Workshops teilnehmen. Alle Teilnehmenden 
erhalten die Skripte sämtlicher Workshops des Praxisforums. 
Natürlich gibt es in jedem Workshop Zeit für Fragen und 
Antworten.
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Engagiert für starke Therapie & gute Praxis.

Entspannt 
einfach wissen, 
was läuft

Das berufsspezifische Magazin  
jeden Monat im Briefkasten haben.  
Exklusiv für Abonnenten.

Es ist wichtig, gut informiert zu sein, was in der Branche vor sich geht  
und welche Entwicklungen es gibt – für Berufstarter, für Praxisgründer,  
für Inhaber und für alle engagierten Teammitglieder. 

Die Angebote im up-Abo bilden dafür die solide Basis und machen es leichter 
zu wissen, was läuft: Aktuelle Infos zu Berufspolitik und anderen Themen, 
die Praxisteams bewegen. Tipps, die wirklich weiterhelfen. Im up-Magazin, 
in den berufsspezifischen Fachmagazinen up_therapiemanagement, bei Ver-
anstaltungen, bei Online-Events, beim Online-Stammtisch, im Podcast, im 
Webcast, im persönlichen Gespräch – mit Kollegen aus allen therapeutischen 
Berufen, Verbänden, Vereinen und der Politik.

Starten Sie im dynamischten Netzwerk  
für Therapeuten. Wir freuen uns auf Sie! 
www.up-netzwerk.de

Übrigens: Erst unsere Abonnenten machen up, die vielen  
Angebote und unseren Austausch im Netzwerk möglich. Danke!  
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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
Wer weniger schläft, hat mehr von der Nacht

Beep, beep, beep – das ist doch wohl nicht wahr. Vor allerhöchsten 
fünf Minuten habe ich die Augen geschlossen und jetzt klingelt 
schon wieder der Wecker? Wo ist denn die ganze Nacht hin? Diese 
sechs oder vielleicht sogar acht Stunden Freizeit, die nur mir ge-
hören – einfach futsch? Und ich habe es nicht mal mitbekommen? 
Das kann nicht sein! 
Kommt Ihnen dieser innere Monolog bekannt vor? Während sich 
die einen ärgern, unternehmen andere etwas gegen diese Unge-
rechtigkeit: Sie schlafen einfach nicht. Aus Protest! Denn wie hat 
man mehr von der Nacht? Genau, indem man weniger schläft. 
Und natürlich gibt es dafür einen schönen englischsprachigen Be-
griff: Revenge bedtime procrastination. Lose übersetzt heißt das so 
viel wie: Aus Rache lange wachbleiben.
Und an wem rächt man sich nun? Am Tag, oder genauer, an den 
vielen Aufgaben, die den Tag fremdbestimmt haben. Sei es nun 
Arbeit, Haushalt, Kinder oder sonstige Verpflichtung. Kaum klin-
gelt der Wecker, läuft die Uhr. Und das geht so bis zum Abend und 
manchmal noch tief in die Abendstunden hinein. Und wenn es 
dann eigentlich Zeit wäre, ins Bett zu gehen, hat der innere Wut-
bock (übrigens ein guter Bekannter des inneren Schweinehundes) 
seinen Auftritt. Die Vernunft sagt: „Du musst jetzt ins Bett, sonst 
bist du morgen nicht ausgeschlafen.“ Der Wutbock antwortet: 
„Ich muss jetzt mal gar nichts! Ich muss schon den ganzen Tag. 
Schluss! Jetzt mache ich, was ich will.“
Nun ist es spät am Abend, die Möglichkeiten sind begrenzt und 
die Müdigkeit meldet sich auch. Also spielt sich ‚Was ich will‘ viel 
in Apps auf dem Smartphone ab. Aber auch Fernseher oder Video-
spiele können natürlich herhalten, um Rache am Tag zu nehmen. 
Die wenigstens Schlafprokrastinatoren füllen die Stunden, die sie 
dem Schlaf abringen, aber mit den Dingen, die sie tagsüber gern 
tun würden. Und nicht nur das, der Schlafentzug führt auf Dauer 
natürlich auch dazu, dass selbst die Freizeit, die mal übrigbleibt, 
nicht richtig genutzt werden kann. Denn ein müder Körper lässt 
sich viel schneller vom inneren Schweinehund davon überzeugen, 
dass das Glück dieser Erde eben doch auf dem heimischen Sofa lie-
gen muss. Das Fazit: Wer weniger schläft, hat mehr von der Nacht 
– aber leider nicht vom nächsten Tag.
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Übungsband 5,5 m ab 

9 €*

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. Der Preis für 1 Übungsband 
mit 5,5 m beträgt 9 € netto in gelb (10,71 € inkl. Mehrwertsteuer), 10 € netto in rot (11,90 € inkl. Mehrwertsteuer), 
11 € netto in grün (13,09 € inkl. Mehrwertsteuer) und 12 € netto in blau (14,28 € inkl. Mehrwertsteuer) zzgl. Versand.


