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Freiraum für Therapie

Bereit für die 
Telematik- 
infrastruktur? 
Die Telematikinfrastrukur bringt viele Vorteile und  
Neuerungen für die Praxis. Aber was heißt das für Sie?  
Worauf sollten Sie achten? Was benötigen Sie? Wann  
sollten Sie starten, um den Anschluss an die Zukunft  
nicht zu verpassen?

Wir klären Ihre Fragen. Verständlich. Umfassend.  
Praxisorientiert. Egal, ob Sie unsere Praxissoftware schon  
nutzen oder nicht. Damit Sie bereit sind, wenn Sie bereit  
sein müssen.

Lassen Sie uns sprechen oder bestellen Sie 
zunächst unser Infopapier als PDF: 
Tel. 0800 0000 770 · buchner.de/ti 
Beratung online oder in der Praxis.

STARKE Software für starke Therapie
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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 ein Update zum Dash-
board Berufspolitik, das wir 
Ihnen in up 3-2022 ausführlich 
vorgestellt hatten. Und damit 
verbunden die neuen Regelun-
gen zur Videotherapie – soweit 
bislang bekannt.

… ist eine Dozentin für Phy-
siotherapie von der EUFH, die 
erklärt, wie erfahrene Thera-
peuten mit Fachschulausbil-
dung und Kollegen frisch von 
der Hochschule voneinander 
profitieren können.

… ist das Thema Arbeitszeiten. 
Welche Aktivitäten dürfen 
während der bezahlten 
Arbeitszeit stattfinden? Was 
gehört in die Pause? Und wie 
sind Gebetspausen eigentlich 
rechtlich geregelt?

Wurzeln schlagen
❧ Der Frühling ist da. Es grünt und blüht, die Gartenarbeit wartet. Jeder erfahrene 
Gärtner weiß, wie wichtig es ist, für neue Pflanzen jetzt das passende Plätzchen zu 
finden. Beim Einpflanzen muss man behutsam vorgehen und sich gerade in der ersten 
Zeit besonders um die Neuankömmlinge kümmern, damit sie gut anwachsen, gedei-
hen und ihre volle Schönheit im Garten entfalten können. Dabei brauchen die einen 
etwas mehr Pflege, die anderen kommen schnell alleine zurecht.
Die Arbeit eines Gärtners ähnelt in diesem Punkt der eines Praxisinhabers, wenn neue 
Mitarbeiter in die Praxis kommen. Auch hier entscheidet sich gerade in der Anfangs-
phase, ob sie in der Praxis Wurzeln schlagen oder schnell wieder weg sind. Darum 
beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe ausführlich mit dem Thema Einarbeitung. Wir 
stellen Ihnen zwei Beispiele aus der Praxis vor: Da ist die Ergotherapeutin mit dem – 
im übertragenen Sinne – grünen Daumen, die die Einarbeitung in ihrer kleinen Praxis 
aus dem Bauch heraus macht. Und die Logopädin, die als fachliche Leitung in einem 
Therapiezentrum auch auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, aber gleichzeitig auf 
Pläne und Checklisten setzt, damit kein Schritt vergessen wird.
Zudem haben wir Tipps und Anregungen rund um die Einarbeitung für Sie gesammelt. 
Hier können Sie sich Ideen holen, wenn Sie mit dem Thema noch wenig Erfahrung 
haben, oder einfach abgleichen, welche Punkte Sie in der Praxis bereits umsetzen und 
welche Sie vielleicht beim nächsten Mal noch ergänzen würden.

Lassen Sie Ihre Praxis aufblühen und haben Sie einen erfolgreichen Monat.

Mit den besten Grüßen 
Yvonne Millar, Chefredakteurin

Editorial



4 | up 05.2022

In up_therapiemanagement lesen Abonnenten diesmal:

Weißbuch fordert neue Konzepte zur besseren Versor-
gung von Frakturen im Alter +++ Kinesiotaping – Einblick 
in die Methode +++ Hilfsmittel Spezial: Lifehacks +++ 
Bundesverband Poliomyelitis

Mehr interprofessionelle Zusammenarbeit bei der Versor-
gung von psychisch Kranken +++ Nicht ohne meinen: 
Luftballon +++ Netzwerk Osteoporose +++ Verspannun-
gen im Schulter-Nackenbereich

AIS bei Kindern: In Postakutphase Physio-, Ergo- und 
Sprachtherapeuten einbeziehen +++ Nicht ohne meinen: 
Pustebecher +++ Hörtraining für Kinder +++ Extrabudge-
tär: Folgen einer intrakraniellen Verletzung
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Interview | Jacqueline Bormann
„Man sollte keine Angst vor dem Austausch haben“

Das neue Muster 13 besser nutzen 
Drei Wege zur passenden Verordnung

1 Minute Abrechnung Möglichkeiten einer Verordnung 
mit unterschiedlichen Heilmitteln

Windows 11 – Haben Sie schon umgestellt? 
Neuberechnung der Grundsteuer

Urteil: Mitarbeiter haben ein Recht auf mehrere 
Eingliederungsangebote

Facebook-Fanpages und der Datenschutz
Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für 
up|plus-Kunden

Negative Bewertungen im Internet. Was tun? 

Das gehört (nicht) zur Arbeitszeit

up_doppelbehandlung „Post Covid-Nachsorge – 
Fortbildung für Therapeuten“ mit Jesko Streeck

Religionsfreiheit vs. Arbeitsvertrag 
Haben Mitarbeiter ein Recht auf Gebetspausen?

Altersvorsorge aktuell: Von Rürup über ETF bis hin zu 
Immobilien

Impressum | Kurz vor Schluss

Altersvorsorge aktuell: Von Rürup 
über ETF bis hin zu Immobilien
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HAUSBESUCH
ManuCura
Christoph Brandenburg-Ivens
Osteopathie und Physiotherapie

www.manucura.de

Ganzheitliche Therapie in Kiel
Im schönen Kieler Stadtteil Suchsdorf liegt die Praxis von 
Christoph Brandenburg-Ivens. Neben dem Praxisinhaber be-
steht das Team aus sieben Therapeutinnen und Therapeuten 
und zwei Rezeptionistinnen.

Ein Schwerpunkt der Praxis ist die Behandlung von Narben, 
die die Beweglichkeit des Körpers einschränken. Mit der 
ManuCura-Therapie soll die Beschaffenheit der Narben ver-
ändert und so die Beweglichkeit wiederhergestellt werden. 

[1]

[2]

[3]
[4] [5]
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Mithilfe von Osteopathie und Physiotherapie sollen weiterhin 
Schmerzen gelindert und die verschiedenen Ebenen des Kör-
pers eines Patienten betrachtet und entsprechend therapiert 
werden.

Moderne Praxis mit farbigen Akzenten
Der Empfangsbereich der Praxis ist hell und freundlich. An 
dem trendigen Tresen aus Weiß und Holz [1] werden die 
Patienten begrüßt. Neben dem Tresen befindet sich ein Plan 
der Praxis [2] – so sehen Therapeuten, welche Räume besetzt 

sind und Patienten erhalten eine Orientierung, in welchem 
Raum ihre Behandlung stattfindet. Auf dem Empfangstresen 
befinden sich neben einem Sparschwein für die Kaffeekasse 
[3], Desinfektionsmittel [4] sowie desinfizierte Kugelschrei-
ber für die Patienten [5]. Im lichtdurchfluteten Wartezimmer 
stehen blaue und weiße Stühle [6], die das gesamte Farbkon-
zept des Empfangsbereichs widerspiegeln. Mit Informations-
flyern, die in einem Ständer bereitstehen, können Patienten 
die Wartezeit überbrücken [7]. Eine Grünpflanze sorgt zudem 
für Gemütlichkeit [8]. 	 [km]

[6]

[7] [8]
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Branchennews

PKV und Bundesbeihilfe: 
Hygienepauschale verlängert 

Der Verband der privaten Krankenver-
sicherungen hat seinen Mitgliedskassen 
empfohlen, die Hygienepauschale in 
Höhe von bis zu 1,50 Euro je Behand-
lung bis zum 30. Juni 2022 weiter zu 
erstatten. Das meldete kürzlich der 
Deutsche Bundesverband für Logopädie 
(dbl). Auch die Bundesbeihilfe erkenne 
Aufwendungen für Hygienemaßnahmen 
von Heilmittelerbringern im Rahmen 
der Covid-19-Pandemie in Höhe von 1,50 
Euro pro Behandlung weiterhin bis zum 
30. Juni 2022 als beihilfefähig an, heißt 
es weiter.

Unabhängig davon, ob die PKV des 
Patienten die Hygienepauschale erstat-
tet, können Therapeuten diese weiter-
hin in Rechnung stellen. Sie sollten sie 
aber unbedingt im Behandlungsvertrag 
vermerken. Denn ein Gericht hat einem 
Privatpatienten kürzlich recht gegeben, 
der sich geweigert hat, die Hygienepau-
schale zu zahlen. In dem Fall hatte der 
Arzt versäumt, diese rechtsverbindlich zu 
vereinbaren.

G-BA: Neuer Versorgungsansatz 
für ländliche Regionen 

Der Innovationsausschuss beim Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) hat 
empfohlen, das erfolgreich in Branden-
burg erprobte Projekt IGiB-StimMT 
(Strukturmigration im Mittelbereich 
Templin) in die Regelversorgung zu über-
führen. Die Projektergebnisse wurden an 
alle zentralen Akteure der Selbstverwal-
tung im deutschen Gesundheitswesen 
zur Prüfung weitergeleitet. IGiB-StimMT 
diene laut Brandenburgs Gesundheitsmi-
nisterin Ursula Nonnemacher (Grüne) als 
Blaupause für nachhaltige medizinische 
Versorgung in ländlichen Regionen.
Das Projekt habe gezeigt, wie die regio  
nalen Versorgungsstrukturen und 
-prozesse in der Region Templin bedarfs-
orientiert und regionalspezifisch an die 
veränderten Bedingungen des demo-
graphischen Wandels angepasst werden 
können, heißt es in einer Mitteilung des 
G-BA. Dafür wurde u. a. das Sana-Kran-
kenhaus Templin zu einem ambulant-
stationären Zentrum mit Versorgungs-
angeboten umstrukturiert, die stärker 
am regionalen Bedarf der Patienten 
ausgerichtet sind. Daneben wurden sek-
torenübergreifende Behandlungspfade 
für Herzinsuffizienz, Rückenschmerz und 
Adipositas sowie eine strukturierte Harn-
inkontinenz-Versorgung implentiert.

vdek-Basisdaten: Aktuelle Zah-
len ums Gesundheitswesen 

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) hat 
die „vdek-Basisdaten des Gesundheits-
wesens 2022“ veröffentlicht. Hier finden 
sich Zahlen und Fakten aus vielen ver-
schiedenen Bereichen des Gesundheits-
wesens, u. a. zu Krankenkassen, Finan-
zierung und Versorgung. Dazu gehört 
zum Bespiel eine Übersicht der GKV-Leis-
tungsausgaben von 2008 bis 2020, in der 
neben den Kosten für Heilmittel auch die 
für Ärzte, Arzneimittel, Krankenhaus etc. 
aufgeführt sind.
In den Basisdaten finden sich auch 
Angaben zum Versicherungsschutz der 
Bevölkerung. So waren 2020 88,1 Prozent 
der Menschen in Deutschland in der 
GKV versichert, 10,5 Prozent in der PKV. 
Das entspricht 73,3 bzw. 8,7 Millionen 
Menschen. 

mehr:  Die vdek-Basisdaten stehen auf 
www.vdek.com/presse/daten.html zum 
kostenlosen Download als PDF bereit. Per 
Mail an basisdaten@vdek.com können 
Sie alternativ eine kostenlose Printaus-
gabe der Broschüre bestellen.

G-BA berät über Ergänzung der Diagnoseliste zum langfristigen 
Heilmittelbedarf

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
hat in seiner Sitzung am 17. Februar 2022 
beschlossen, ein Beratungsverfahren zur 
Überprüfung der Heilmittel-Richtlinie 
einzuleiten. Dabei geht es um die Ergän-
zung der Diagnoseliste zum langfristigen 
Heilmittelbedarf (Anlage 2 HeilM-RL) ins-
besondere mit Blick auf schwere neuro-
muskuläre Erkrankungen.
Hintergrund: Patienten, die unter schwe-
ren, dauerhaften Erkrankungen leiden, 
können langfristig Heilmittel erhalten, 
ohne dass die Ärzte damit ihr Budget 
belasten. Denn für Diagnosen, die in An-
lage 2 der HeilM-RL gelistet sind, können 
Ärzte direkt eine Verordnung für zwölf 
Wochen ausstellen, die automatisch 
extrabudgetär ist.



up 05.2022 | 9

Branchennews

Nagelspangenbehandlung ab 
1. Juli 2022 verordnungsfähig

Ab dem 1. Juli 2022 können Ärzte die 
podologische Nagelspangenbehandlung 
als Heilmittelleistung für GKV-Patienten 
verordnen. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) hatte bereits am 17. Febru-
ar 2022 einen entsprechenden Beschluss 
gefasst. Dieser wurde nun im Bundesan-
zeiger veröffentlicht und tritt damit wie 
geplant Anfang Juli 2022 in Kraft.
Mit dieser Änderung der Heilmittel-
Richtlinie ist die Nagelspangenbehand-
lung nun nicht mehr nur den Ärzten 
vorbehalten. Podologen können diese 
Leistung zur Therapie des Unguis incar-
natus (eingewachsener Zehennagel) in 
den Stadien 1, 2 und 3 durchführen. In 
den Stadien 2 und 3 ist vor Beginn der 
Behandlung, bei einer Verschlechterung 
des Krankheitsbildes sowie nach Ab-
schluss der Therapie eine Fotodokumen-
tation durchzuführen.

mehr:  https://tinyurl.com/3xhjfsds

Weltweit sind gut ein Drittel 
Physiotherapeuten organisiert

Der aktuelle Report des Weltverbandes 
World Physiotherapy zeigt: Weltweit 
gehören knapp 700.000 Physiothera-
peuten einer nationalen Physiotherapie-
Vereinigung an. Das entspricht einem 
Anteil von 35 Prozent der knapp zwei 
Millionen Therapeuten. Die Datenerhe-
bung für den Bericht fand im Juni 2021 
statt. 

Von den 125 Mitgliedsorganisationen 
haben sich 117 an der Umfrage be-
teiligt. Das ist eine Rücklaufquote von 
94 Prozent (2020: 91 Prozent). Die 
wichtigsten Ergebnisse: 61 Prozent der 
Befragten gaben an, dass die Mitglieder-
zahl ihrer Organisation gestiegen sei. 
31 Prozent (2020: 27 Prozent) erklärten, 
dass sich in ihrem Land Menschen ohne 
Überweisung an einen Physiothera-
peuten wenden können. In 80 Prozent 
der Länder können Physiotherapeuten 
Videotherapie anbieten und knapp 
zwei Drittel der Physiotherapeuten (62 
Prozent) sind Frauen. Der Weltverband 
wertet die Daten seiner Mitgliedsorga-
nisationen seit 2017 jährlich aus.

Stand: 20.04.2022. Die Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) hat erneut 
den Corona-Arbeitsschutzstandard für 
Therapiepraxen überarbeitet (Version 
vom 12. April 2022). Die aktuelle Corona-
Pandemie sei weiterhin eine Gefahr für 
die Gesundheit. Daher gelte immer noch 
das Ziel, das Risiko einer Infektion bei der 
Arbeit zu minimieren und die Sicherheit 

Erste S2k-Leitlinie Harninkon-
tinenz der Frau veröffentlicht 

Etwa jede dritte Frau leidet unter Harn-
inkontinenz. Sie gehört damit zu den 
häufigsten Krankheitsbildern in der 
Gynäkologie. Zur Vereinheitlichung der 
Behandlung wurde nun unter Federfüh-
rung der Deutschen Gesellschaft für Gy-
näkologie und Geburtshilfe (DGGG) die 
erste S2k-Leitlinie Harninkontinenz der 
Frau veröffentlicht. Die Leitlinie verfolge 
das Ziel, alle wissenschaftlich relevanten 
Informationen zur Belastungskontinenz 
und Überaktiven Blase/Dranginkonti-
nenz zu bündeln, die bislang in getrenn-
ten Leitlinien dargestellt wurden, heißt 
es in einer Mitteilung der DGGG.
Eine „starke Empfehlung“ sprechen die 
Autoren auch für die Verhaltens- und Phy-
siotherapie aus. Speziell beim Beckenbo-
dentraining sei es sinnvoll, die Beckenbo-
denkraft über drei Monate zu kontrollieren 
und das Training mindestens drei Monate 
lang durchzuführen. Außerdem sollte das 
Beckenbodentraining-Programm Krafttrai-
ningsprinzipien beinhalten, heißt es in der 
Leitlinie. Sie kann auf der Homepage der 
AWMF unter der Registernummer 015 – 
091 heruntergeladen werden. 

BGW aktualisiert Arbeitsschutzstandard für Therapiepraxen

und Gesundheit der Beschäftigten zu 
schützen, heißt es auf der Website.
Demnach sollen Beschäftigte einen 
Mund-Nasen-Schutz (medizinische Ge-
sichtsmaske) tragen, wenn in Innenräu-
men der Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen nicht eingehalten 
werden kann. Trägt die andere Person 
bei einem Abstand unter 1,50 Metern 
keine Maske, müssen Beschäftigte 
Atemschutzmasken (z. B. FFP2-Masken) 
tragen. Grundsätzlich seien Arbeitgeber 
zudem zur Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung gesetzlich verpflichtet. Eine 
bereits erstellte Gefährdungsbeurteilung 
müsse bei neuen Gefährdungen, wie bei-
spielsweise der Corona-Infektionsgefahr, 
aktualisiert werden, heißt es weiter.
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Politik

Stand 20.04.2022. Die Videotherapie in der Physio- und Ernährungsthera-
pie kann nun als Regelversorgung stattfinden. Die Berufsverbände haben 
sich mit dem GKV-Spitzenverband auf die entsprechenden vertraglichen 
Vereinbarungen geeinigt. Das melden sowohl der GKV-SV wie auch die Ver-
bände.  Für die Physiotherapie wurden am 4. April 2022 eine Lesefassung 
sowie eine Ergänzungsvereinbarung veröffentlicht.

Es geht langsam voran
Einigung bei Videotherapie für Physio- und Ernährungstherapie

Keine Einigung bei Ergotherapeu-
ten und Logopäden

Ergotherapeuten und Logopäden können nach 
dem 31. März 2022 vorerst keine Videotherapie 
mit der GKV abrechnen. In den Verhandlungen 
der Berufsverbände mit dem GKV-Spitzenver-
band konnte keine Einigung erzielt werden. Bei 
den Logopäden hatte sich LOGO Deutschland 
geweigert, die Vereinbarung zu unterzeichnen, 
nachdem die Verbandsmitglieder den vorge-
legten Vertragsentwurf in einer Befragung 
mehrheitlich abgelehnt hatten. Für beide 
Berufsgruppen wurde bereits die Schiedsstelle 
angerufen. 

Ergotherapie

Logopädie
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Politik

Bereits im Oktober 2021 hatte der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) eine Änderung der Heilmittel-Richtlinie beschlos-

sen, um die Videotherapie in die Regelversorgung zu übernehmen. 
Die Änderung ist am 22. Januar 2022 in Kraft getreten. Doch erst 
ganz knapp vor dem Auslaufen der Sonderregeln am 31. März 2022 
konnte sich der GKV-Spitzenverband mit den maßgeblichen Ver-
bänden der Physio- und Ernährungstherapeuten auf vertragliche 
Regelungen einigen.  Hier ein Überblick über wichtige Vereinbarun-
gen, die GKV-Spitzenverband und die Verbände mitteilten:

Videotherapie in der Physiotherapie:
 Krankengymnastik für Einzelne und Gruppen 
 (bis zu 50 Prozent der verordneten Einheiten)
 Krankengymnastik bei Mukoviszidose 
 (bis zu 50 Prozent der verordneten Einheiten)
 Krankengymnastik für das Zentrale Nervensystem (Bobath) 
 für Kinder u. Erwachsene (bis zu drei Behandlungseinheiten)
 Manuelle Therapie (eine Behandlungseinheit)

Videotherapie in der Ernährungstherapie:
 Anamnese
 Intervention
 Nicht mehr als 50 Prozent der verordneten Zeitkontingente 
 als Videotherapie
 Bis zu 30 Min. als telefonische Beratung abrechenbar

Weitere Regelungen für Physio- und Ernährungstherapeuten:
 Die Therapeuten müssen sich bei Durchführung der Video-
 therapie in den Praxisräumen befinden.
 Der erste Behandlungstermin muss in Präsenz stattfinden.
 Patienten müssen ihr Einverständnis zur Videobehandlung 
 geben.

Ein Kommentar von Yvonne Millar

Wer noch davon überzeugt werden muss, 
dass Heilmittelerbringer unbedingt im 
G-BA vertreten sein sollten, dem sei hier 
die Sitzung des G-BA vom 18. März 2022 
ans Herz gelegt. Darin hatte sich Marion 
Rink, Patientenvertreterin im G-BA, dafür 
ausgesprochen, die Sonderregelungen zur 
Teletherapie um einen weiteren Monat zu 
verlängern, sodass es nicht zu einer Unter-
brechung der Versorgung kommt. Doch 
diese Bedenken wurden vom GKV-SV weg-
gefegt mit der Behauptung, die Vereinba-
rungen seien bis zum April fertig. Wie ver-
lässlich diese Aussage war, sehen wir jetzt. 
An dieser Stelle hätte schon eine Einschät-

zung von der anderen Seite des Verhand-
lungstisches sicher nicht geschadet. Aber 
dann wird noch weiter über Heilmittelthe-
rapie und Telemedizin diskutiert, ohne 
dass auch nur ein Heilmittelerbringer 
dabei zu Wort kommt. Wie auch, es hat 
schließlich keiner ein Mitspracherecht in 
diesem obersten Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung im deut-
schen Gesundheitswesen, wie sich der 
G-BA selbst beschreibt.

Aber machen Sie sich doch einfach selbst 
ein Bild. Auf www.g-ba.de/service/
livestream-mediathek geht es in der 90. 

 Es gibt neue Positionsnummern für die Videotherapie.

Vergütungsregelung:
 Die Vergütung entspricht dem, was bei einer Behandlung in 
 der Praxis abgerechnet wird.
 Es wurden für die telemedizinischen Leistungen neue Posi-
 tionsnummern in der Gebührenvereinbarung festgelegt.
 Der Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) teilt mit, dass 
 die Teletherapie erst ab dem 1. Mai 2022 abgerechnet werden 
 kann, da die Positionsnummern noch nicht öffentlich sind.
 Die Physiotherapie-Verbände teilen mit, man habe sich auf 
 zwei Vergütungspauschalen für die Hard- und Software ge-
 einigt. Von 2022 bis 2025 soll es jährlich eine Softwarepau-
 schale in Höhe von 300 Euro pro Praxis geben, in den Jahren 
 2022 bis 2024 sei zudem jährlich eine Hardwarepauschale in 
 Höhe von 950 Euro abrechenbar. Die Auszahlung der Pauscha-
 len ist voraussichtlich ab Oktober 2022 möglich.

Technische Voraussetzungen:
Um den Datenschutz zu gewährleisten, ist für die Videotherapie 
ein internetfähiges Endgerät mit einem Programm eines zertifi-
zierten Videodienstanbieters erforderlich. Die Liste der Anbieter 
ist an die entsprechende Übersicht für Ärzte angelehnt. Eine Liste 
soll laut GKV-SV „so schnell wie möglich“ auf www.gkv-heilmit-
tel.de/ veröffentlicht werden.

Die Lesefassung zum Bundesrahmenvertrag Physiotherapie vom 
4. April 2022 finden Sie unter: https://tinyurl.com/yckusaec
Die Ergänzungsvereinbarung zum Bundesrahmenvertrag 
Physiotherapie können Sie hier einsehen: https://tinyurl.com/
yu2y9pwu   [ym]

Beratung zeigt, warum Therapeuten im G-BA mitreden müssen

Öffentlichen Sitzung ab etwa 3:07:45 um 
Heilmittel. 

mehr:  Beteiligung der Heilmittelerbrin-
ger im G-BA finden Sie übrigens hier: 
Erklärung zum Dashboard | Beteiligung 
im G-BA (Gemeinsamen Bundesaus-
schuss) für Therapeuten https://tinyurl.
com/4c4fkhha

Und über den weiteren Verlauf halten wir 
Sie mit dem Dashboard Berufspolitik stets 
auf dem Laufenden: 
www.up-netzwerk.de/dashboard-
berufspolitik/
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Im März hatten wir Ihnen das Dashboard Berufspolitik erstmals 
vorgestellt. Hier verfolgen wir Entwicklungen, die eine große Rol-
le für die Zukunft der Heilmittelbranche spielen. Durch die Ver-
einbarungen zur Videotherapie für Physio- und Ernährungsthera-
peuten hat sich beim Dashboard Digitalisierung etwas bewegt. Es 
gibt also positive Signale, aber auch einen Stillstand, der so nicht 
länger hingenommen werden kann.

Dashboard Beteiligung im G-BA für Therapeuten
Hier steht die Anzeige weiterhin auf 0. Doch im Zusammenhang 
mit der Videotherapie hat sich gerade wieder gezeigt, wie proble-
matisch diese 0 ist und welche konkreten Auswirkungen sie auf 
den Praxisalltag hat. Es ist es sicher keine Übertreibung zu sagen, 
hätte bei der Diskussion zur Verlängerung der Sonderregelungen 
ein Vertreter der Heilmittelerbringer am Tisch gesessen, könnten 
Ergotherapie und Logopädie weiterhin telemedizinisch erbracht 
werden. Leider ist dies aktuell nicht der Fall, obwohl sie sowohl 
als Sonderregelung weiterhin sinnvoll wären als auch längst als 
Regelleistung in der Heilmittel-Richtlinie stehen sollten.

Mischen Sie sich ein!
Wenn Sie möchten, dass sich die Zeiger am Dashboard bewegen, 
verschaffen Sie sich Gehör. Wie das geht, lesen Sie u. a. in der An-
leitung zum Einmischen II (up 1-2022). Oder lassen Sie sich von 
Stefan Reck inspirieren (up 4-2022). Wenden Sie sich an Gesund-
heitspolitiker, die Mitglieder im Gesundheitsausschuss oder ein-
fach an den Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises. Denken 
Sie daran, er hat die Aufgabe, Ihre Interessen im Bundestag zu ver-
treten. Und spätestens in drei Jahren entscheidet auch Ihre Stim-
me darüber, ob er diese Aufgabe gut genug erfüllt hat. [ym]

Politik

Update Dashboard Berufspolitik – 
Das tut sich (nicht)!
Kleiner Fortschritt bei der Telemedizin

Dashboard Digitalisierung des Gesundheitswesen
Damit ist die Einzelaufgabe „Videosprechstunden gehören zu den 
Regelleistungen der GKV“ zu 75 Prozent (vorher 50 Prozent) erle-
digt. Es fehlen nur noch die vertraglichen Vereinbarungen für Er-
gotherapeuten und Logopäden.

Für Heilmittelerbringer hat sich beim Thema Telekonsile noch 
nichts getan. Doch kürzlich hat der G-BA entschieden, die teleme-
dizinische Beratung bei intensivpflichtigen Corona-Patienten in 
die Regelversorgung zu überführen. Das zeigt, der Wert von Tele-
konsilen wird durchaus wahrgenommen. Es sollte also auch mög-
lich sein, Telekonsile in der Heilmittelbranche zu nutzen.

0 % erledigt

0 % erledigt

 % erledigt

Digitale Heilmittelverordnungen sind die Regel | 20 %

50 % erledigt

Therapeutinnen und Therapeuten werden bei der Fortschreibung der 
Telematikinfrastruktur als gleichberechtigte Anwender adressiert | 40 %

Videosprechstunden gehören zu den Regelleistungen der GKV | 10 %

Telekonsile sind im Regelleistungskatalog der GKV möglich | 15 %

Telemonitoring ist für Heilmittelpatienten als Regelleistung im Rahmen 
der GKV möglich | 15 %

25 % erledigt

75 % erledigt

0 % erledigt

0 % erledigt

Digitalisierung des
Gesundheitswesens

28 %
insgesamt erledigt

Beteiligung im G-BA
für Therapeuten

0 %
insgesamt erledigt

(Mehr) Mitsprachemöglichkeiten im G-BA | 40 %

0 % erledigt

Regelungen für eine demokratischen Legitimierung der Vertretung der 
Heilmittelberufe im G-BA | 45 %

Die Beteiligung im G-BA ist durch das SGB V verbindlich geregelt | 15 %

0 % erledigt

0 % erledigt

Hintergrund 
Das ist das Dashboard Berufspolitik

Kurz zusammengefasst, zeigt das Dashboard Berufs-
politik an, inwieweit die Versprechen aus dem Koaliti-
onsvertrag der Ampel-Koalition mittlerweile umgesetzt 
wurden. Im Fokus stehen dabei die drei großen Themen 
„Direktzug für Therapeuten“, Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens“ und „Beteiligung von Therapeuten 
im G-BA“. 
mehr:  Im Themenschwerpunkt der up 3-2022 und auf 
www.up-netzwerk.de/dashboard-berufspolitik finden 
Sie weitere Informationen 
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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



14 | up 05.2022

PolitikPolitik

Für Stephan Pilsinger ist es die zweite Amtszeit als Bundestagsab-
geordneter. Bereits 2017 zog der Humanmediziner ins Parlament 
ein und repräsentierte auch damals schon seine Fraktion im Ge-
sundheitsausschuss. Zudem ist er stellvertretendes Mitglied im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales. 2021 wurde er als Direktkandi-
dat für München-West/Mitte erneut in den Bundestag gewählt. 
Die Probleme der Heilmittelbranche kennt der Gesundheitspoli-
tiker aus seiner ärztlichen Tätigkeit, aber auch aus seiner politi-
schen. Bereits 2018 tauschte er sich dazu beispielsweise bei einem 
Treffen mit Vertretern des SHV aus. Er habe das breite Verständnis 
für die prekäre Situation der Heilmittelerbringer bestätigt und be-
kräftigte den festen Willen der Politik, die nötigen Veränderungen 
zeitnah herbeizuführen, hieß es damals von Seiten des SHV zum 
gemeinsamen Treffen.

Der 1987 geborene approbierte Arzt arbeitete von 2015 bis 2017 
in einem kommunalen Krankenhaus in der Inneren Medizin. Seit 
2018 ist er nebenberuflich als Hausarzt in Teilzeit tätig. 2021 hat 
er sein berufsbegleitendes Studium mit dem Master of Health Bu-
siness Administration (MHBA) abgeschlossen.  [ym]

Saskia Weishaupt ist Obfrau, also eine Art Vorsitzende, der Grü-
nen im Gesundheitsausschuss sowie stellvertretendes Mitglied 
im Ausschuss für Arbeit und Soziales.
Weishaupt zog 2021 über die bayerische Landesliste der Grünen 
das erste Mal in den Bundestag ein. Sie ist seit 2016 Mitglied bei 
Bündnis 90/Die Grünen und war von 2018 bis 2021 Landesspre-
cherin der Grünen Jugend Bayern.

In dem Podcast „Gesundheit.Macht.Politik“ vom 7. September 
2021 sprach sich Weishaupt für eine Teilakademisierung der Ge-
sundheitsfachberufe aus. Sie sagt jedoch auch: „Ich wäre aber 
vorsichtig, immer mit dieser Akademisierungsschiene zu kom-
men, um zu hoffen, dass das viele Probleme löst, weil ich glaube, 
viele Probleme sind systemisch, die man mit so einer kleinen Stell-
schraube wie einer Akademisierung nicht verändern wird.“
Die 1993 geborene Gesundheitspolitikerin hat an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität in München Politikwissenschaft und Ge-
schichte studiert.  [km]

Gesundheitspolitiker im Kurzportrait

Stephan Pilsinger | CSU

Saskia Weishaupt | Bündnis 90/Die Grünen
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+++ AKTIV-REHA +++ BILDUNG & BERUF +++ INKLUSION & SPORT +++ THERAPIE & PRAXIS

+++ AUTO & REISEN +++ HÄUSLICHE PFLEGE +++ HOMECARE +++ BARRIEREFREIES BAUEN &

      WOHNEN +++ MOBILITÄTS- & ALLTAGSHILFEN +++ NEUROLOGISCHE REHABILITATION  

          +++ ORTHOPÄDIETECHNIK +++ SELBSTHILFE +++

Veranstalter:

23. - 25. Juni 2022

rehab-karlsruhe.com

Die Fachmesse für
mehr Lebensqualität

Sichern Sie sich Ihr
vergünstigtes Onlineticket
bis zum 22. Juni 2022 unter:
www.rehab-karlsruhe.com/tickets

Nicole Westig ist Mitglied im Gesundheitsausschuss sowie stellvertretendes Mitglied 
im Familienausschuss, dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung, dem Ausschuss für die Angelegenheiten der EU und dem Parlamentarischen 
Begleitgremium Covid-19-Pandemie. Sie wurde von ihrer Fraktion zur pflegepolitischen 
Sprecherin gewählt und hat den Bereich Pflege für den Ampel-Koalitionsvertrag mitver-
handelt.
Westig zog 2021 über die nordrhein-westfälische Landesliste der FDP erneut in den Bun-
destag ein. Erstmal wurde sie 2017 ins Parlament gewählt. Zum Thema Gesundheit heißt 
es auf ihrer Website: „Zu einem funktionierenden Gesundheitssystem gehört, dass alle 
Menschen eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung er-
halten. Um dies zu sichern, wollen wir eine bessere, sektorenübergreifende Vernetzung 
aller Akteure.“ In der Heilmittelbranche ist Westig keine ganz Unbekannte. 2018 war sie 
beispielsweise beim ersten Therapiegipfel des SHV dabei und bei der Vorstellung des 
Gutachtens zur beruflichen und ökonomischen Situation von Selbständigen in der Logo-
pädie von LOGO Deutschland.  [km]

Nicole Westig | FDP

Tipp Alle Abgeordneten sind am besten unter ei-
ner E-Mail-Adresse nach diesem Muster erreichbar 
vorname.nachname@bundestag.de
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Einarbeitungskosten im Vergleich | Heilmittelbranche in Zahlen
unternehmen
praxis

2.220 € 2.340 € 2.880 € 4.551 € 2.160 € 1.560 €

Initiale
Therapiebegleitung

Einführung in das Thera- 
piemanagement und 
Umsetzungsunterstützung

Geringere
Auslastung im
Vergleich zu
Kollegen

Neue Kollegin erzielt eine 
um ca. fünf Prozent geringere
Terminauslastung als erfah-
renere Kolleginnen
5 Prozent von ca. 91.000 €

Neue Kollegin hat durch Un- 
sicherheit gegenüber Patienten
eine höhere Abbruchquote
2 Abbrüche á 3 Termine/
Monatfür ein halbes Jahr

Neue Mitarbeiterin begleitet
eine Woche lang ihre Kolle-
ginnen und Kollegen bei der 
Therapie 
38h

Neue Mitarbeiterin wird durch
Kollegen während einer
laufenden Behandlung im
Therapiemanagement geschult
3h/Woche – 1 Quartal

Neue Mitarbeiterin stellt alle 14
Tage einem Team von drei erfah-
renen Kollegen Behandlungsfälle 
vor und wird dazu beraten
2h/14- tägig – 1 Quartal

Zeitlicher Mehraufwand für
fachliche Leitung wg. Kontrolle 
z. B. der Therapiedokumenta-
tion oder Therapieberichte
1h/Woche für ein halbes Jahr

Neue Kollegen, die aufgrund feh- 
lender Einarbeitung dauerhaft un- 
sicher ob ihrer Therapieergebnisse 
sind, verlassen früher die Praxis
nicht realistisch zu bezi�ern

Mehr
Behandlungs-
abbrüche

Zusätzliche
Kontrollzeiten
für Leitung

Folgen der fehlenden
Einarbeitung

Schnellere
Desillusionierung
und Jobwechsel

Wie kann man die Kosten (fehlender) 
Einarbeitung berechnen?

Die Kosten für die Einarbeitung von neuen Therapeutinnen 
und Therapeuten entstehen primär durch nicht realisierten 
Umsatz. Wenn ich als Che�n eine Stunde damit verbringe, 
einem jungen Kollegen, der gerade seinen Abschluss in der 
Tasche hat, zu erläutern, wie man im engen vorgegebenen 
GKV- Zeittakt Behandlungen trotzdem sinnvoll organisieren 
kann, dann kann ich in derselben Zeit nicht behandeln, also 
keinen Umsatz machen. Und, noch viel schlimmer, auch der
neue Kollege kann keine Umsatz machen, also kostet eine 
Stunde Einarbeitung dann zwei Stunden Umsatzausfall.

In dieser Gra�k gehen wir der Einfachheit halber von 
bestimmten Richtwerten aus, die jede Praxis an ihre 
eigenen Werte anpassen kann:
 Eine Stunde Therapie soll hier 60 Euro Umsatz erwirt-
 schaften
 Eine volle Arbeitswoche steht hier für 37 Stunden, in 
 denen Behandlungen durchgeführt werden können
 Eine Vollkraft wird hier mit 41 produktiven Arbeitswochen 
 angesetzt, das würde 1.517 produktiven Arbeitsstunden 
 im Jahr entsprechen, in denen Umsatz erzielt werden kann

Während der Einarbeitung werden neue therapeuti-
sche Kolleginnen und Kollegen an ihre Aufgaben, das 
Team sowie die Praxiskultur herangeführt und mit 
den Therapieprozessen in der Praxis vertraut 
gemacht. Das kostet Geld, deswegen verzichten viele 
Praxen darauf, neue Therapeuten so einzuarbeiten, 
wie es eigentlich notwendig wäre.
Gerade Berufsanfänger klagen häu�g darüber, dass 
sie aus der „perfekten“ Ausbildungstheorie recht hart 
aufschlagen, wenn sie mit den Realitäten der GKV- 
Zeittakt gesteuerten Therapie konfrontiert – und 
dann eben oft allein gelassen werden. 
Dabei ist die Nicht-Einarbeitung von Berufsanfän-
gern, aber auch einfach neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern vermutlich teurer, als die Neuen ange- 
messen einzuarbeiten.

Die hier dokumentierten Beispiele für eine angemes-
sene Einarbeitung sind nur Beispiele, wie man die 
Kosten für eine Einarbeitung ausrechnen kann. Und 
dann mit den Kosten schlechter oder fehlender 
Einarbeitung vergleichen kann. Erfahrene Praxen 
können sicher noch viel detaillierte Beispiele benen-
nen, was eine gute Einarbeitung ausmacht. 
An dem grundsätzlichen Rechenweg ändert sich 
dabei nichts. Und vermutlich kommt man auch zum 
vergleichbaren Ergebnis: Prävention (=gute Einarbei-
tung) ist besser, als die Symptome schlechter oder 
fehlender Einarbeitung viel länger ausbügeln zu 
müssen.

Einarbeitungs-
Prozess

Kurze Einarbeitung
(VO-Prüfung etc.)

Kollegiale Fallberatung

  

Neue Mitarbeiterin

Professionelle
Einarbeitung

Ja Nein

7.440 € ab 8.271 €
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Schwerpunkt Einarbeitung Mitarbeiter

Investition in die Zukunft Gute 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Schaffen Sie die Grundlage für eine langfristige 
Zusammenarbeit

Diese Artikel lesen Sie zum Schwerpunkt Gute Einarbeitung neuer Mitarbeiter
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
01  Interview mit Praxisinhaberin Katja Borasch  Seite 20
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
02  Interview mit Maike Armbrust, fachliche Leitung der Logopädie Seite 22
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
03  Mentor: Mit fünf Schritten wird der „Neue“ gleich Teil des Teams Seite 24
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
04  Besonderheit: Einarbeitung von Berufsanfängern  Seite 25
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
05  Vorbereitung: Orientierungsmappen helfen neuen Mitarbeitern Seite 26
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
06  Checklisten: Die sechs wichtigsten für eine gelungene Einarbeitung Seite 28
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Schwerpunkt Einarbeitung Mitarbeiter

Kommen neue Therapeuten in die Praxis, haben sie vielleicht 
das nötige Fachwissen, aber sie kennen die Praxisabläufe 
nicht, die Kollegen sind fremd und vielleicht ein ganz anders 

Arbeitsumfeld gewöhnt. Besonders junge Mitarbeiter brauchen 
zudem häufig gerade am Anfang jemanden, der sie Schritt für 
Schritt beim Start ins Berufsleben begleitet. Das erhöht die Zufrie-
denheit, vermeidet Fehler, schafft Sicherheit und Vertrauen und 
sorgt am Ende dafür, dass Mitarbeiter enger an die Praxis gebun-
den werden. Außerdem: Je mehr Zeit Sie sich am Anfang nehmen, 
desto schneller ist der neue Mitarbeiter voll einsatzbereit. Beson-
ders erfolgreich sind die Chefs, die ein offenes Ohr für die neuen 
Kollegen haben und Neuerungen sowie frische Ideen annehmen 
(Mehr dazu auf Seite 20).

Doch es gibt nicht den einen Weg, der eine gute Einarbeitung 
ausmacht. Der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Auf den fol-
genden Seiten erhalten Sie praktische Anregungen und Beispiele 
für die Vorbereitung, den ersten Arbeitstag und Details, die Sie bei 
der Einarbeitung nicht vergessen sollten. Wir haben für Sie Check-
listen und Pläne zusammengestellt, die Ihnen selbst als Gedan-
kenstütze dienen können oder die Sie anderen Mitarbeitern an die 
Hand geben können. Die Listen können die neuen Therapeuten 
aber auch selbst nutzen oder Sie nehmen sie für ein Abschluss-
gespräch zur Hand, um zu schauen, ob der neue Kollege auch alle 
Bereiche der Praxis kennenlernt hat.  [km]

Sie haben es geschafft. Ein neuer Mitarbeiter fängt 
demnächst bei Ihnen in der Praxis an. Herzlichen 
Glückwunsch. Jetzt gilt es, mit einer intensiven 
Einarbeitung die Grundlagen für eine langfristi-
ge Zusammenarbeit zu legen. Diese ist natürlich 
immer sehr individuell, je nachdem, ob Sie einen 
erfahrenen Kollegen oder einen Berufsanfänger 
einstellen. Wir geben Ihnen Anregungen, wie Sie 
die Einarbeitung gut vorbereiten und erfolgreich 
durchführen, sodass die neuen Mitarbeiter gerne 
in Ihrer Praxis bleiben.
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Interview | Katja Borasch

„Ich mache eine 
Einarbeitung, die 
auf die Bedürfnisse 
des Mitarbeiters 
abgestimmt ist“

Interview mit Praxisinhaberin Katja Borasch über ihre 
Erfahrungen mit neuen Therapeuten Katja Borasch 
ist Inhaberin einer kleinen Praxis mit drei Mitarbei-
tern. Sie berichtet, davon, wie unterschiedlich die Ein- 
arbeitungen der Therapeutinnen verlaufen sind und 
erklärt, warum für sie eine Einarbeitung eine sehr 
individuelle Angelegenheit ist, für die sie keine Pläne 
benötigt.

Zur Person: Katja Borasch ist seit 1997 Ergotherapeu-
tin, seit 2001 Ergotherapeutin bc nl. Im Jahr 2017 hat 
sie sich zum zweiten Mal selbstständig gemacht und 
ist nun Inhaberin einer Praxis für Ergo-, Hand- und 
Psychotherapie HeilprG in Flensburg. Sie hat drei Mit-
arbeiterinnen sowie einen Mitarbeiter, Praxishund 
Mozzie.
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Bei der Einarbeitung führen 
viele Wege zum Erfolg

In der einen Praxis arbeiten drei Therapeuten, in dem 
Therapiezentrum vielleicht über 30. Während in klei-
neren Praxen häufig die Praxisinhaber selbst die Einar-
beitung neuer Mitarbeiter übernehmen, arbeiten große 
Zentren oft mit Mentoren oder Paten. Egal welchen Weg 
Sie bei der Einarbeitung gehen, wichtig ist, dass die neu-
en Therapeuten ihre Arbeitsplätze, das Team und die Pa-
tienten in den ersten Wochen so gut kennenlernen, dass 
sie gut behandeln können und sich dabei wohlfühlen. 
Wenn Sie möchten, lassen Sie sich von Praxisinhabe-
rin Katja Borasch sowie von Maike Armbrust, fachliche 
Leitung Logopädie bei Athera Barmbek, aber auch von 
unseren weiteren Anregungen für Ihre nächste Einar-
beitung inspirieren.
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Erinnern Sie sich noch an Ihre eigene Einarbeitung? 
Wie haben Sie diese erlebt?
BORASCH | Das kommt auf den Einsatzbereich an. 
In der Klinik bin ich damals als Berufsanfängerin viel 
mehr mitgelaufen. In der Praxis habe ich direkt mit 
der Arbeit begonnen. Ich konnte natürlich Fragen stel-
len, aber ich habe meinen Patientenplan bekommen 
und losgelegt. Die organisatorische Einarbeitung lief 
nebenbei mit. Ich selbst mache eine Mischung aus 
beidem: Ich lasse mitlaufen, aber auch eigenständig 
arbeiten.

Arbeiten Sie mit Plänen? 
BORASCH | Nein, ich glaube, das würde mich zu sehr 
verwirren. In meiner Praxis ist das für mich persönlich 
auch nicht nötig. Würde ich ein großes Therapiezen-
trum leiten, dann wäre das wahrscheinlich etwas 
anderes. Da bräuchte dann auch ich vielleicht den ein 
oder anderen Plan.

Bereiten Sie sich auf eine Einarbeitung besonders vor?
BORASCH | Nein, ich bin ein absoluter Bauchmensch. 
Ich schaue mir die Menschen an und dann geht es 
los. Bei uns gibt es vor Arbeitsbeginn jedoch einen 
Hospitationstag. An diesem Tag nehmen die neuen 
Mitarbeiter an unserer Teamsitzung teil, wir lernen 
uns alle kennen, klären organisatorische Dinge, ver-
bringen den Tag gemeinsam und behandeln zusam-
men die ersten Patienten. Hier ist es mir auch einfach 
wichtig zu sehen: Wie arbeiten wir zusammen, wie ist 
der Kontakt zu einem Patienten, passen wir als Team 
zusammen? Spannenderweise fordern die Bewerber 
diese Hospitationstage auch oft selbst ein. Auch sie 
möchten schauen, wie es bei uns in der Praxis im 
Alltag läuft.
Ab dem ersten Arbeitstag laufen die Mitarbeiter 
dann eine Zeitlang bei mir mit. Das kann eine Woche 
sein, aber auch zwei oder mehr. Das hängt davon ab, 
wie hoch der Bedarf ist. In dieser Zeit bekommen die 
Kollegen dann ja auch Einblicke in die Interna, die 
Dokumentation, Abläufe usw..

Unterscheidet sich Ihre Einarbeitung bei verschiede-
nen Typen von Mitarbeitern?
BORASCH | Ja, denn mir ist wichtig, dass ich den Mit-
arbeiter genau da abhole, wo er gerade steht. Manch-
mal habe ich jemanden, der etwas mehr Begleitung, 
Führung und Mitlaufzeit benötigt. Dann bekommt 
dieser Mitarbeiter so lange Unterstützung, bis es 
läuft. Im Gegenzug habe ich eine Berufsanfängerin 
eingearbeitet, die von Anfang an meinte, es würde 
sie stressen, wenn ich mitlaufe. Sie wollte lieber 
eigenständig starten und hat dann zwischendurch 
immer Fragen gestellt. Eine andere Therapeutin war 
schon länger im Beruf und hat eigentlich alles von 
selbst schnell und eigenständig erledigt. Ich mache 
eigentlich immer eine Einarbeitung, die individuell 
auf den jeweiligen Mitarbeiter abgestimmt ist. So 
unterschiedlich ist dann auch die Zeit, die wir für eine 
gute Einarbeitung aufwenden.

Was sind die größten Herausforderungen bei Einar-
beitungen neuer Mitarbeiter?
BORASCH | Jedes neue Teammitglied stellt einen 
natürlich vor neue Herausforderungen. Bei mir 
kommt es immer auf einen gewissen Spagat an. Es 
gibt immer Momente, in denen ich zu präsent bin, zu 
kontrollierend. Dann muss ich mich zurücknehmen, 
weil ich merke, dass ich sonst die Eigenständigkeit 
und Persönlichkeit des Mitarbeiters beeinflusse und 
ihm meine Vorgehensweise aufdrücke. Und in wieder 
anderen Situationen merke ich, dass ich mich gerade 
zu sehr heraushalte. Aber auch das ist etwas, was 
von dem Persönlichkeitstyp des neuen Mitarbeiters 
abhängt. Dieser Spagat zwischen Eigenständigkeit 
und Kontrolle ist aber auch später noch wichtig. Den 
muss ich im gesamten Team hinbekommen – das gilt 
auch für die erfahrenen Kollegen.

Frau Borasch, vielen Dank für das Gespräch.
	[Das Gespräch mit Katja Borasch führte Katharina Münster]
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Interview | Maike Armbrust

„Am Ende sollte ein Team 
entstehen, das zufrieden 
ist und zusammenhält“

Interview mit Maike Armbrust, über eine gelungene Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter Maike Armbrust ist Logopädin und als 
fachliche Leitung in einem Therapiezentrum auch für die Einar-
beitung neuer Mitarbeiter zuständig. Sie berichtet, worauf sie 
dabei besonderen Wert legt. Denn in Zeiten von Fachkräfteman-
gel kann eine Einarbeitung darüber entscheiden, ob ein Thera-
peut gerne in der Praxis bleibt oder sich etwas Neues sucht.

Zur Person: Maike Armbrust ist therapeutische Leitung bei Athe-
ra Barmbek (Hamburg) und fachliche Leitung der Logopädie. Sie 
betreut seit mehreren Jahren die neuen Kollegen und unterstützt 
in der Organisation und Entwicklung der Einarbeitung.
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Wenn Sie Mitarbeiter einarbeiten, was ist Ihnen 
dabei besonders wichtig?
ARMBRUST | Ich lege viel Wert darauf, dass die Mitar-
beiter einen guten Start in der Praxis haben. Sie sollen 
sich aufgehoben und wohlfühlen. Sie sollen in Ruhe 
alles und jeden kennenlernen und zufrieden mit ihrer 
Arbeit beginnen können. Es ist wichtig, dass sich die 
neuen Kollegen erst einmal zurechtfinden und auch 
wissen, wen sie bei Fragen ansprechen können. Ziel 
ist, dass sich jeder in den Praxisalltag nach und nach 
einarbeiten kann.
Bei Berufsanfängern ist es natürlich wichtig, sie auch 
fachlich einzuarbeiten. Da schauen wir dann ganz 
individuell, ob und wie lange der Therapeut dann noch 
mal an Patienten hospitiert. Erfahrene Kräfte können 
in der Regel direkt voll einsteigen.
Ich möchte vor allem, dass die neuen Kollegen Teil 
des Teams werden. Ich habe vor Corona immer die 
Mitarbeiter, die ich eingearbeitet habe, auf einen Feier-
abend-Drink eingeladen. Das ist dann noch einmal 
eine ganz andere Ebene, auch was die Gespräche 
angeht.

Übernehmen Sie selbst die Einarbeitung?
ARMBRUST | Ich übernehme im Bereich der Logopädie 
bei uns einen sehr großen Teil der Einarbeitung. Wir 
arbeiten zudem mit einem Patensystem, sodass neue 
Mitarbeiter immer einen Ansprechpartner haben. 
Dieser Pate übernimmt dann auch die Organisation 
der Einarbeitung und hat ein Auge darauf, dass alles 
funktioniert. Wir teilen die Aufgaben aber auch auf. 
Beispielsweise vermitteln dann die Rezeptionskräfte 
die Themen rund um die Praxisorganisation. Arbeitet 
der neue Mitarbeiter in Einrichtungen wie Kitas oder 
Pflegeheimen, dann übernimmt der behandelnde 
Therapeut vor Ort die entsprechende Einarbeitung. So 
binden wir immer den am besten informierten Kolle-
gen je Themenbereich mit in die Einarbeitung ein.
Der Pate übernimmt auch die drei Feedbackgesprä-
che. Das erste findet in der ersten Woche statt, um zu 
schauen, ob alles gut anläuft. Nach vier Wochen schau-
en wir dann noch einmal gemeinsam, ob es Bereiche 
gibt, in die sich der neue Kollege noch ein wenig tiefer 
einarbeiten möchte oder ob es Dinge gibt, die wieder-
holt werden müssen. Nach weiteren vier Wochen fin-
det ein Abschlussgespräch statt. Hier wird die Einarbei-
tung beleuchtet: Haben eventuell noch Teile gefehlt? 
Gibt es Wünsche? Was hätte besser laufen können? 
Oder auch: Was war wirklich hilfreich? Auch nach der 
intensiven Phase der Einarbeitung bleibt der Pate der 
erste Ansprechpartner für den neuen Mitarbeiter.

Arbeiten Sie mit Plänen? Gibt es bei Ihnen ein be-
stimmtes Vorgehen?
ARMBRUST | Ja, bei uns gibt es eine vorgegebene Struk-
tur und auch Checklisten. Das sorgt dafür, dass man 
im Alltag auch wirklich keinen Bereich vergisst. Die 
Pläne sind dann natürlich an die jeweiligen Bereiche, 
bei uns Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie, 
angepasst. Den größten Part der Einarbeitung nimmt 
das Organisatorische ein, zum Beispiel: Wie funktio-
niert die Praxissoftware? Wenn ich eine Einrichtung 
besuchen muss, wie komme ich dorthin und wer ist 
dort mein Ansprechpartner? Hier ist es wichtig, dass 
der neue Mitarbeiter vor dem ersten Einsatz dort die 
Einrichtung schon einmal besucht hat.
Insgesamt geht eine Einarbeitung bei uns über vier 
Wochen. In dieser Zeit lernen die Therapeuten dann 
alles kennen. Am ersten Tag gibt es bei uns erstmal ein 
Welcome mit einer Mitarbeiterin, die schon länger bei 
uns arbeitet. Sie zeigt die Basics, führt durch die Praxis, 
übergibt die Praxiskleidung, zeigt den neuen Spind 
usw. Das ist das allererste Ankommen. Danach geht es 
weiter zu einem Therapeuten der jeweiligen Disziplin 
Ergotherapie, Logopädie oder eben Physiotherapie. Bei 
Berufseinsteigern stehen dann erst einmal Hospitati-
onen an. Sie laufen dann einfach ein paar Mal mit und 
schauen sich alles in Ruhe an. Nach und nach füllen 
sich dann die Arbeitstage auch mit eigenen Patienten.

Vier Wochen Einarbeitung sind ja eine lange Zeit. 
Warum lohnt es sich, Mitarbeiter so gewissenhaft 
einzuarbeiten?
ARMBRUST | Neue Mitarbeiter haben gewisse Vorstel-
lungen und Erwartungen an eine neue Stelle. Man 
möchte eine Beziehung zu dem Unternehmen und 
den anderen Kollegen aufbauen. Ich glaube, Praxis-
chefs vergessen oft ein wenig, dass die Probezeit ja 
auch für die Mitarbeiter gilt. Die ersten sechs Monate 
sind auch für die Therapeuten die Zeit, in der sie sich 
überlegen, ob sie in dieser Praxis arbeiten möchten. 
Durch eine gute fachliche und organisatorische Einar-
beitung erreicht man vor allem Mitarbeiterzufrieden-
heit. Dadurch wiederum entsteht auch eine Bindung 
zwischen Praxis und Mitarbeitern, wodurch die Fluk-
tuation verringert werden kann. Am Ende entsteht ein 
Team, das zufrieden ist und gut zusammenhält.

Frau Armbrust, vielen Dank für das Gespräch.
	[Das Gespräch mit Maike Armbrust führte Katharina Münster]
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Der wichtigste Punkt einer gelungenen Einarbeitung 
ist: Der neue Mitarbeiter soll Teil Ihres Teams werden, 
sich wohlfühlen und Ihnen sehr lange erhalten bleiben. 
Binden Sie daher Ihr Team von Anfang an in den Prozess 
der Einarbeitung ein – das entlastet Sie, vereinfacht 
aber auch die Integration in die Gruppe. Besonders hilf-
reich für alle Beteiligten ist, wenn ein Mitarbeiter sich 
bereit erklärt, der neuen Kraft als Mentor zur Seite zu 
stehen.
Warum sollten Sie sich für einen Mentor entscheiden? 
Häufig fällt es Menschen leichter, sich mit Fragen und 
Verständnisproblemen an Kollegen zu wenden, als an 
den Chef. Eine Einarbeitung kann so oft besser funkti-
onieren, wenn ein Mitarbeiter „auf Augenhöhe“ bzw. 
in gleicher Position die Aufgabe übernimmt.

Schritt 1: 
Das Team auf die Verstärkung einstimmen
Sie haben einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Wich-
tig ist nun, dass Sie Ihre Mitarbeiter einbinden. Am 
besten geht das, indem Sie ein Teammeeting einberu-
fen. Stellen Sie dort die neue Kraft einmal vor: Name, 
Alter, Ausbildung, Schwerpunkte, Vorkenntnisse, Wo-
chenarbeitszeit usw..

Schritt 2: 
Mentor bestimmen
Schauen Sie gemeinsam, wer für den Mitarbeiter ein 
guter Mentor sein könnte. Am besten ist es ein Thera-
peut, der fachlich ähnliche Schwerpunkte hat wie der 
neue Mitarbeiter. Aber auch menschlich muss es eine 
Person sein, die Spaß an dieser Aufgabe hat, diese neben 
der eigenen Arbeit auch gut bewältigen kann und vor 
allem den Job der Einarbeitung freiwillig übernimmt.

Schritt 3: 
Aufgaben des Mentors definieren
Hier kommt es natürlich darauf an, ob eine erfahrene 
Fachkraft eingearbeitet wird oder ein Berufseinstei-
ger. Ein Mentor ist vor allem der erste Ansprechpartner 
des neuen Mitarbeiters für Rückfragen. Er kann dem 
neuen Kollegen die Praxis zeigen, ihn in die Abläufe 
einweisen, Besonderheiten erklären und mit ihm sei-
ne neuen Patienten durchgehen.

Schritt 4: 
Gemeinsam einen Einarbeitungsplan erstellen
Oft ist es hilfreich, die Mitarbeiter auch bei der Pla-
nung der ersten Tage und Wochen mit ins Boot zu 
holen. Sie haben häufig noch andere Einblicke in den 
Praxisalltag als Sie. Sie können Ihre Mitarbeiter auch 
einmal dazu befragen, wie sie selbst eingearbeitet 
wurden, was daran gut und was auch schlecht war. 
Wie umfangreich so ein Plan (siehe Seite 28) ist, hängt 
natürlich auch wieder von den Vorkenntnissen des 
neuen Mitarbeiters ab.

Schritt 5: 
Den neuen Kollegen persönlich vorstellen
Manchmal ist es möglich, dass der neue Mitarbeiter 
seine Kollegen schon vor dem ersten Arbeitstag ken-
nenlernt. Sie können ihn zu einem gemeinsamen 
Mittagessen oder einem Feierabendbier einladen, 
oder ihn bitten, an dem anstehenden Team-Event 
teilzunehmen Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich 
der neue Kollege im Rahmen eines Teammeetings am 
ersten Tag kurz vorstellt und sie anschließend gemein-
sam mit ihm und seinem Mentor die Schritte der Ei-
narbeitung durchgehen, die Sie geplant haben.  [km]

Ein Mentor als Ansprechpartner auf 
Augenhöhe Mit diesen fünf Schritten 
wird der „Neue“ gleich Teil des Teams
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Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Tage in der Praxis? 
Als Sie frisch aus der Ausbildung das erste Mal alleine 
mit Patienten arbeiten sollten? Wie war es für Sie, dass 
Sie plötzlich nur 20 bis 30 Minuten Zeit hatten? Für vie-
le junge Therapeuten sind gerade die kurzen Behand-
lungszeiten eine echte Herausforderung. Sie können 
sich dadurch schnell gestresst und überfordert fühlen. 
Geben Sie ihnen etwas mehr Zeit, sich an die neuen An-
forderungen zu gewöhnen. Davon profitiert der Pati-
ent und Sie stärken die Bindung der jungen Mitarbeiter 
an die Praxis.

Anfänger benötigen oft mehr Behandlungszeit
Wie wäre es, den jungen Mitarbeitern einen gewissen 
Eingewöhnungszeitraum zu gewähren? Beispiel: Lena 
hat ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin gerade 
abgeschlossen und fängt nun bei Ihnen in der Praxis 
an. Bieten sie der neuen Kollegin an, dass sie statt der 
üblichen Behandlungszeit ein paar Minuten mehr be-
kommt – die ersten drei Monate zehn Minuten mehr 
und die kommenden drei Monate fünf Minuten mehr. 
Eine weitere Option ist, den neuen Kräften nach bei-
spielsweise drei Behandlungen einen Puffer von 15 
Minuten zu gewähren, um Rücksprache zu halten, die 

Besonderheit: Einarbeitung von Berufsan-
fängern Geben Sie ihnen vor allem Zeit bei 
den Behandlungen

Dokumentation zu erledigen oder auch die neuen Ter-
mine vorzubereiten.

So ermöglichen Sie Berufseinsteigern, sich nach 
und nach an Behandlungszeiten zu gewöhnen, Be-
handlungen so zu planen, dass die Dokumentation 
zwischendurch stattfinden kann und zwar, ohne dass 
die jungen Kollegen direkt gestresst sind.

Feedback einholen und Tipps geben
Hilfreich ist, wenn Sie oder der Mentor regelmäßig 
das Gespräch suchen, gemeinsam ein Auge auf den 
Behandlungsplan werfen, sich aber hier und da auch 
einmal eine Behandlung des neuen Mitarbeiters anse-
hen – nicht, um Fehler zu finden, sondern um Tipps zu 
geben, wie sie die Zeit effizienter nutzen oder Abläu-
fe vereinfachen können. Holen Sie sich ein Feedback 
ein, wie gut die neue Kraft mit der vorgegebenen Zeit 
klarkommt und fragen Sie, welche Hilfestellungen Sie 
noch leisten können.  [km]

In dem Podcast up_doppelbehandlung „Der Be-
rufseinstieg – Erfahrung junger Therapeuten“ 
schildern zwei Berufsanfänger ihre Wünsche und 
Anregungen für Praxisinhaber.
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Tipp: Orientierungszeiten für alle neuen 
Mitarbeiter einplanen
Geben Sie jedem neuen Therapeuten die 
Möglichkeit, sich täglich für eine gewisse 
Zeit eigenständig in die Therapiematerialien 
einarbeiten sowie Befundbögen und die Do-
kumentation der eigenen neuen Patienten 
sichten zu können.

www.up-aktuell.de/podcast/der-berufseinstieg
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Bevor die neuen Mitarbeiter bei Ihnen anfangen, fra-
gen Sie sich einmal: Was müssen neue Mitarbeiter wis-
sen? Auf welche Informationen sollten sie auch später 
noch einfach zurückgreifen können? Sammeln Sie die-
se wichtigen Grundlagen in einer Orientierungsmap-
pe. Sie hilft neuen Kollegen, sich in die Praxis zurecht-
zufinden – am Anfang und auch noch später.

Mögliche Inhalte der 
Orientierungsmappe

Arbeits- und Pausenzeiten: Wie sind die genauen Ar-
beitszeiten des Mitarbeiters? Welche Pausen stehen 
ihm zu? Gibt es feste Zeiten für die Mittagspause? 
usw.

 Arbeitsplatzbeschreibung: Darin wird beschrieben, 
was genau zu den Aufgaben des neuen Mitarbeiters 
gehört und welche Entscheidungsbefugnisse er hat. 
Außerdem beantwortet sie Fragen zu Abläufen, die 
damit in Zusammenhang stehen: Wer kümmert sich 
um ungültige Verordnungen? Wie sieht es mit dem 
Aufräumen/Säubern der Räume nach einer Behand-
lung aus? Wer kümmert sich um Nachbestellungen? 
Was passiert, wenn Patienten zu einem Termin nicht 
erscheinen? Wo befinden sich Materialien, Vordrucke, 
Formulare, etc.? …

 Administrative Abläufe: Hier stehen Informationen 
rund um Abläufe in der Praxis, die nicht direkt mit der 
Behandlung von Patienten zu tun haben. Ein paar Bei-
spiele: Urlaub (Planung, Verteilung, Urlaubsantrag, 
Ansprechpartner), Krankmeldung (Ab wann? Wen be-
nachrichtigen?), Fortbildungen (Welche sind möglich? 
Wie planen?), Überstunden, Arbeitsunfall (Was ist zu 
tun? Wer ist zu informieren?), Terminübersicht (Was 
steht in nächster Zeit in der Praxis an?), Regelungen zu 
Hausbesuchen, …
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Vorbereitung ist alles Orientierungsmappen 
helfen neuen Mitarbeitern



up 05.2022 | 27

Schwerpunkt Einarbeitung Mitarbeiter

 Informationen zur Arbeitssicherheit und zum be-
trieblichen Gesundheitsmanagement: Wo befindet 
sich der Erste-Hilfe-Kasten? Wer sind die Ersthelfer? 
Wo ist der Notausgang? Welche Geräte dürfen erst 
nach Einweisung bedient werden? Welche Maßnah-
men zum betrieblichen Gesundheitsmanagement 
gibt es in der Praxis?

 Praxisstruktur: In größeren Praxen mit komplexen 
Strukturen und vielen Kollegen kann auch eine Über-
sicht über die verschiedenen Aufgabenbereiche und 
Zuständigkeiten inklusive Kontaktdaten eine Hilfe 
sein. Bei kleineren Praxen ist dies eher nicht nötig.

 Gedächtnisstütze für den Chef
Praxisinhabern hilft die Mappe auch, bei der Einarbei-
tung keine wichtigen Punkte zu übersehen. Sie zum 
ersten Mal anzulegen, ist vielleicht etwas mühsam. 
Gibt es aber erst einmal eine Vorlage, bedeutet es nur 
noch geringen Aufwand, diese auf den nächsten neu-
en Mitarbeiter anzupassen. Langfristig lässt sich so 
sogar Zeit sparen.

Hinweis: Ermutigen Sie neue Mitarbeiter, bei Fragen 
auch immer auf Sie direkt oder die Kollegen zuzukom-
men. Die Orientierungsmappe soll Fragen nicht ver-
hindern. Sie ist vielmehr eine Hilfestellung, wenn es 
neuen Mitarbeitern unangenehm ist, bei einem The-
ma nachzufragen, wenn sie wissen, dass ihnen das 
eigentlich schon einmal jemand erklärt hat.

Tipp: Orientierungsmappe für alle
Beim Zusammenstellen der Orientierungsmappe werden Sie 
merken, dass darin auch viele Informationen enthalten sind, 
die für alle Kollegen relevant sind. Sammeln Sie diese in einem 
Ordner und platzieren Sie ihn an einem gut zugänglichen Platz. 
So können alle schnell einmal hineinschauen, wenn Sie bei einem 
Punkt unsicher sind und gerade niemanden fragen möchten oder 
der passende Ansprechpartner nicht verfügbar ist.

Nützliche Tipps

Neben den Informationen zur Praxis kann die Orien-
tierungsmappe noch weitere hilfreiche Auskünfte 
enthalten. Zum Beispiel diese:

 Parkmöglichkeiten: Sind die Plätze vor der Praxis 
nur für Patienten oder dürfen dort auch Mitarbeiter 
parken? Wenn nicht, wo können sie sonst ihr Auto 
abstellen? Wo gibt es einen sicheren Ort für das 
Fahrrad? Das sind nun keine fachlichen Fragen, aber 
die Antworten darauf zu kennen, erleichtert neuen 
Kollegen dennoch die Eingewöhnung. Warum sollte 
er auch erst mühsam selbst herausfinden müssen, 
was andere schon längst wissen?

 Essen und Trinken: Regeln für die Mitarbeiterkü-
che, Einkaufsmöglichkeiten in direkter Umgebung, 
Tipps für leckeres Essen – ggf. auch zum Mitnehmen 
und Lieferdienste. Wie ist es mit Getränken / Snacks 
in der Praxis? Was wird von der Praxis übernommen? 
Gibt es eine Kaffeekasse oder werden Kleinigkeiten 
wie Obst, Nüsse oder Kekse abwechselnd mitge-
bracht? 

 Mülltrennung: Es scheint fast albern, aber was in 
welchen Eimer gehört, ist manchmal eine Wissen-
schaft für sich – die sich auch noch von Stadt zu Stadt 
unterscheidet. Bevor die Tonne stehen bleibt, geben 
Sie neuen Mitarbeitern lieber einen Überblick.  [ym]

 Gedächtnisstütze für den Chef
Praxisinhabern hilft die Mappe auch, bei der Einarbei-
tung keine wichtigen Punkte zu übersehen. Sie zum ers-
ten Mal anzulegen, ist vielleicht etwas mühsam. Gibt es 
aber erst einmal eine Vorlage, bedeutet es nur noch ge-
ringen Aufwand, diese auf den nächsten neuen Mitarbei-
ter anzupassen. Langfristig lässt sich so sogar Zeit sparen.
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Schwerpunkt Einarbeitung Mitarbeiter

02 Checkliste Übergabe an den neuen Mitarbeiter
............................................................................................................ 
 Orientierungsmappe
  Checklisten zur Einarbeitung
  Arbeitsplatzbeschreibung
  Urlaubsanträge
  Fortbildungsanträge
  Wichtige Unterlagen zu Sicherheit und Spielregeln 
  in der Praxis
  Dienstanweisungen zu Krankheit, Datenschutz usw.
  Zugangsdaten und Passwörter
 Praxisschlüssel
 Arbeitskleidung
 Namensschilder
 Spindschlüssel
 Tablet für die Behandlungen

03 Checkliste Allgemeine organisatorische Regelungen
............................................................................................................ 
 Mülltrennung
 Heizungsanlage
  Morgens Heizung an
  Abends Heizung herunterdrehen

 Umgang mit dem Praxisfahrzeug für Hausbesuche
  Schlüssel in den Schlüsselkasten
  Fahrtenbuch pflegen
  Schaden bei Unfall melden
  Fahrten anmelden
 Urlaubsplanung
 Ablauf von Hausbesuchen
 Umgang mit Terminen in Einrichtungen

 04 Checkliste Praxisrundgang
............................................................................................................ 
Allgemeine Räumlichkeiten
 Mitarbeitertoiletten und Waschräume
 Küche
  Einweisung in den Geschirrspüler
  Umgang mit schmutzigem Geschirr
  Kühlschrankregeln
  Entsorgung von Speiseresten
  Generelle Küchenhygiene
 Aufenthaltsraum
  Geburtstagslisten
  Regeln im Aufenthaltsraum
  Benutzung des Spinds

06

Die sechs wichtigsten Checklisten für eine 
gelungene Einarbeitung Beispiele für Ihre 
Vorlagen
Damit Sie direkt mit der Einarbeitung Ihrer neuen Mitarbeiter 
beginnen können, haben wir Ihnen ein paar Orientierungshil-
fen für mögliche Checklisten und Pläne erstellt. Diese können 
Sie natürlich nach Belieben erweitern oder anpassen. Hier ei-
nige Beispiele:

01 Checkliste Ablaufplan für den 1. Arbeitstag
..................................................................................................................................................................................................
Zeitraum To-do
9.30 Uhr  Begrüßung und Übergabe der Orientierungsmappe, Arbeitskleidung usw.
10 bis 11 Uhr Mentor und Mitarbeiter gehen die Einarbeitung  durch
11 bis 12 Uhr Rundgang durch die Praxis
12 bis 13 Uhr Mittagspause. Gemeinsames Essen mit dem Team, dem Chef oder nur mit dem Mentor
13 bis 15 Uhr Kennenlernen der ersten Patienten. Der neue  Mitarbeiter begleitet den Mentor zu Behandlungen
15 bis 17 Uhr Übergabe der Patienten. Gehen Sie gemeinsam die Patienten mit dem neuen Mitarbeiter durch
17 Uhr Gespräch mit dem Mentor. Feedback zum ersten Arbeitstag und ein Ausblick
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The International Academy of Osteopathy (IAO)

Pioneers in Osteopathy
since 1987

IAO #MyChoice

„Osteopath wird man 
 nicht durch die Technik,  
 sondern die Philosophie, 
 die ihr zugrunde liegt.“
 Lieven Rouffaer, 
 Multiplikator und IAO-Dozent

 Lager
  Umgang mit Lieferanten
  Umgang mit Handwerkern
  Regelungen zu Lagerbeständen
	  Einweisung in Lagerlisten
 Wäschebereich
  Einweisung in Waschmaschine und Trockner
  Regeln zum Umgang mit schmutziger Wäsche
 Notausgänge
 Standorte der Feuerlöscher

Behandlungsräume und Trainingsflächen
 Regelungen zur Raumvergabe
 Verhaltensregeln beim Verlassen der Räumlichkeiten
 Regelungen zum Verwenden von Therapiematerialien
 Einweisungen in die Therapiegeräte/-materialien
 Umgang mit Laken, Handtüchern, Papierhandtüchern
 Einweisung in Behandlungsliegen
 Regeln für Patienten (Jacken an die Garderobe, 
 Schuhe ausziehen,…)
 Hygienemaßnahmen im Umgang mit Patienten
 Richtiges Lüften

05 Checkliste Einarbeitung Therapieorganisation
............................................................................................................ 
 Einweisung in die Heilmittel-Richtlinie/Heilmittelkatalog
 Einarbeitung in die Dokumentation
 Erklärung einer vollständigen Verordnung
 Überblick über Therapieberichte geben
 Einarbeitung in die Befunderhebung

06 Checkliste Einarbeitung Rezeption
............................................................................................................ 
 Erläuterung zu Login und Verwendung des Praxiscomputers
 Terminvergabe
 Umgang mit abgesagten Terminen
 Postfächer erklären
 Einweisung in die Patientenakten
 Umgang mit Verordnungen
 Einweisungen in die Formulare – Wo finde ich welche?
 Umgang mit der Kasse
 Einweisung in die Praxissoftware
  Allgemeine Regelungen
  Sicherheitshinweise
  Genaue Abläufe erläutern  [km]

Tipp Die Checklisten gibt es als Download zum 
Schwerpunkt unter www.up-aktuell.de
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Interview | Jacqueline Bormann

„Man sollte keine Angst 
vor dem Austausch haben“

Keine Angst vor Therapeuten von der Hochschule
Wie Sie die Vorteile von evidence-based Practice in 
der Praxis nutzen können
Wenn akademisch ausgebildete Therapeuten neu in 
der Praxis anfangen, treffen mitunter Welten aufei-
nander. Auf der einen Seite Wissenschaft und Theo-
rie, auf der anderen Seite jahrelange Berufserfahrung 
und eine Ausbildung an der Fachschule, die schon 
viele Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Mancher 
Praxisinhaber fürchtet, dass das zu Problemen führt. 
Dabei können beide Seiten viel voneinander lernen. 
Jacqueline Bormann, Dozentin für Physiotherapie an 
der EU|FH Hochschule für Gesundheit|Soziales|Päda-
gogik, erklärt im Gespräch, wie Praxen von evidence- 
based Practice profitieren können.

Frau Bormann, eine Frage, die viele Praxisinhaber 
umtreibt: Wenn ich einen akademisch ausgebildeten 
Therapeuten einstelle, muss ich Angst davor haben, 
dass der ständig mit mir diskutieren will?
BORMANN | Angst muss man davor nicht haben. Aber 
Interesse daran, etwas Neues zu lernen wäre gut. 
So wie der Therapeut, der frisch von der Hochschule 
kommt, Interesse daran hat, ganz tief in die Praxis 
einzutauchen und ganz viel von Kollegen zu lernen, 
die vielleicht keine Studien lesen, aber viele Jahre Be-
rufserfahrung haben. Erfahrene Therapeuten haben 
viele Fallbeispiele mit Patienten für sich gelöst, ohne 
auf die Evidenz anderer Therapeuten zu schauen. Das 
ging vielleicht sehr gut, vielleicht hat es aber auch viel 
länger gedauert, als es hätte dauern müssen, wenn 
man Zugang zu Studien gehabt hätte. Man sollte also 
keine Angst vor dem Austausch haben, sondern es 
als Win-Win-Situation für alle drei Seiten betrachten: 
den Patienten, den erfahrenen Praxisinhaber und den 
neuen Therapeuten.
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Natürlich ist eviden-

ce-based Practice bei 

knappen zeitlichen 

Ressourcen nicht leicht

Auch als akademisch 

ausgebildeter Therapeut 

ist nicht jede meiner 

Behandlungen perfekt

Evidence-based Practice 

heißt, dass man sich auf 

die aktuelle Studienlage 

bezieht

Wir sprechen hier ja über Therapeuten, die an der 
Hochschule zum Thema „evidence-based Practice“ 
ausbildet werden. Was bedeutet das?
BORMANN | Evidence-based Practice heißt, dass 
man sich auf die aktuelle Studienlage bezieht, und 
dass man die Fähigkeit hat, die vielen verschiedenen 
Stimmen, die einem Lösungen verkaufen wollen, 
einzuordnen und zu bewerten. So kann man unter-
scheiden, ob es sich um eine fixe Idee handelt, oder 
ob sich eine Vorgehensweise auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse stützt. Man weiß dann, ob man darauf 
vertrauen kann und eine neue Methode vielleicht in 
die eigene Praxis integriert.

Wie lässt sich denn evidence-based Practice in die 
Praxis integrieren – bei 20 Minuten Behandlungszeit, 
in der eigentlich auch noch Vor- und Nachbereitung 
stattfinden sollen?
BORMANN | Natürlich ist evidence-based Practice bei 
knappen zeitlichen Ressourcen nicht leicht. Dennoch 
ist es wichtig, um für den Patienten die bestmögliche 
Behandlung auszuwählen. Denn wenn man sich an-
hand von Studien anschauen kann, wie es sich bei an-
deren Patienten oder Patientengruppen mit ähnlichen 
Problemen verhalten hat, kann man als Therapeut die 
Patienten auch viel besser aufklären. Das ist wichtig, 
um sie dazu zu befähigen, auch selbst Verantwortung 
zu übernehmen und sich selbst zu helfen. 
Nicht jeder Therapeut kann erstmal 30 Jahre in der 
Praxis seine eigenen Erfahrungen sammeln, um für 
sich selbst herauszufinden, wie effektiv die jeweiligen 
Behandlungsmethoden sind. Darum haben eben 
Studien und Evidenz eine große Bedeutung.

Für viele Praxen bedeutet das auch ein Stück weit 
eine Kulturveränderung. Was kann ich als Chef tun, 
um diese Entwicklung zu unterstützen?
BORMANN | Ich könnte meinem akademisch ausge-
bildeten Therapeuten ein paar Stunden innerhalb 
seiner Arbeitszeit dafür zur Verfügung stellen, dass 
er beispielsweise jeden Monat ein neues Thema 
mittels einer Infografik aufbereitet und die Kolle-
gen auf diese Art informiert. Oder man könnte bei 
Fortbildungen danach schauen, auch an solchen 
zum Thema evidenzbasierte Therapie teilzunehmen. 
Darin lernen Therapeuten, die bisher noch wenig 

Erfahrung damit haben, wo sie Studien finden und 
wie sie diese richtig lesen.

Wir wissen ja, es ist schlau, studienbasiert zu ar-
gumentieren, und nicht nur nebeneinander her zu 
arbeiten, sondern sich auch auszutauschen. Darum 
würde eine solche Kulturveränderung sicher auch die 
Arbeitszufriedenheit der Therapeuten steigern und 
sie bleiben der Praxis langfristig erhalten. Kann ich 
denn, wenn ich evidenzbasiert arbeite, besser erken-
nen, ob das, was ich tue, Sinn ergibt?
BORMANN | Wenn ich reflektiert bin, ja. Man kann 
sicher früher die Reißleine ziehen, wenn man merkt, 
dass ein Patient bei der Therapie die in der Literatur 
beschriebenen Meilensteine nicht erreicht. So lässt 
sich früher gegensteuern, um eben doch noch zu 
einem guten Ergebnis zu kommen.

Die eigene Arbeit zu reflektieren und damit ein Stück 
weit auch infrage zu stellen, ist nicht immer ange-
nehm. Nicht jeder möchte das. Wie kann ich meinen 
Mitarbeitern dabei den Rücken stärken und mich 
auch selbst trauen, Reflektion zuzulassen?
BORMANN | Man kann mit gutem Beispiel voran-
gehen: Auch als akademisch ausgebildeter Thera-
peut ist nicht jede meiner Behandlungen perfekt. 
Dann kann ich auf erfahrene Kollegen zugehen und 
beispielsweise sagen, dass ich das, was ich gelesen 
habe, in der Behandlung nicht so richtig umsetzen 
kann, und um Hilfe bitten. Die erfahrenen Kollegen 
berichten dann aus ihrem Erfahrungsschatz und hel-
fen weiter. Wenn sich das etabliert hat, kann ich dann 
auch Hilfe anbieten und beispielsweise sagen: Ich 
habe hier dieses Paper gelesen und es in der Behand-
lung ausprobiert. Das hat super funktioniert, hast du 
davon schon mal gehört?

Ich muss also keine Angst davor haben, mir einen 
akademisch ausgebildeten Therapeuten in die Praxis 
zu holen, sondern wenn ich es richtig anstelle, kann 
das auch der Anstoß zu einem Kulturwandel in meiner 
Praxis sein.
BORMANN | Ja, genau. Ein schönes Fazit.

Frau Bormann, vielen Dank für das Gespräch.
	[Das Gespräch mit Jaqueline Bormann führte Ralf Buchner]
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Schauen Sie sich einmal die Verordnungen (VO) an, die Ihre Pa-
tienten mit in die Praxis bringen. In der Regel hat der Arzt ein 

Heilmittel verordnet, richtig? Nehmen wir nun einmal an, er hat 
bei Physiotherapie sechsmal Massage notiert. Sie stellen aber be-
reits bei der Befunderhebung fest, dass andere Heilmittel sinnvol-
ler wären, um die Schmerzen des Patienten schnellstmöglich zu 
lindern. Und wie behandeln Sie den Patienten nun? 

Massieren Sie oder wenden Sie das Heilmittel an, was dem Pati-
enten wirklich hilft? Das kann an dem einen Tag KG sein, am nächs-
ten MT und zwischendurch vielleicht auch mal KG-Gerät – denn 
so sieht eine optimale, an die Situation des Patienten angepasste 
Therapie ja nun mal aus. Aber: Teilen Sie dies auch dem Arzt mit? 
Weiß Ihr Patient, dass Sie bei ihm gerade höherwertige Heilmittel 
anwenden? Erhalten Sie die entsprechende Honorierung für diese 
Leistung? In den meisten Fällen ist dies leider nicht der Fall.

Seit 2021 gibt es keinen Grund mehr, so zu handeln. Verordnet 
ein Arzt immer das günstigste Heilmittel, ist das meist kein bösar-
tiges Verhalten, sondern schlichtweg Gewohnheit. Bisher wurden 
seine Patienten durch Sie ja immer bestens versorgt. Außerdem 
gab die Möglichkeit der Variation der Heilmittel auf einer Verord-
nung vor 2021 nicht. Mithilfe des neuen Muster 13 können Sie ihn 
jedoch dazu bringen, für den Patienten geeignetere und für Sie 
lohnendere Heilmittel zu verordnen.

Das neue Muster 13 
besser nutzen
Drei Wege zur passenden Verordnung

Abrechnung

Krankenkasse bzw. Kostenträger
Zuzah-
lungs-
frei

Zuzah-
lungs-
pflicht

Unfall-
folgen

BVG

Heilmittelverordnung  13Name, Vorname des Versicherten

Kostenträgerkennung

Betriebsstätten-Nr.

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

ICD-10 - Code

Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)

Arzt-Nr. Datum

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges

Therapiebericht

ggf. Therapieziele / weitere med. Befunde und Hinweise

Dringlicher Behandlungsbedarf

Hausbesuch Therapie-frequenz

Behandlungsrelevante Diagnose(n)

Diagnose-gruppe Leitsymptomatik
a b c

gemäß Heilmittelkatalog patientenindividuelleLeitsymptomatik

Heilmittel

Behandlungseinheiten

Ergänzendes Heilmittel

innerhalb von 14 Tagen

IK des Leistungserbringers

ja nein

Physiotherapie

Ergotherapie

Ernährungstherapie

Podologische Therapie
Stimm-, Sprech-, Sprach- undSchlucktherapieVersicherten-Nr. Status

geb. am

Muster 13 (10.2020)

Früher war es dem verordnenden Arzt nur möglich, ein Heilmittel zu 
verordnen. Mit dem neuen Muster 13 hat sich dies geändert. Das Prob-
lem: Ärzte halten an ihren alten Gewohnheiten fest und wissen zum Teil 
überhaupt nicht, welche Möglichkeiten sie in Bezug auf die Kombination 
vorrangiger Heilmittel haben. Sie können Patienten und Ärzte jedoch 
darauf aufmerksam machen, dass es jetzt durchaus möglich ist, mit drei 
Heilmitteln pro Verordnung mal etwas Neues auszuprobieren.
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1. Patienten involvieren
Holen Sie Ihre Patienten mit ins Boot. Erarbeiten Sie gemeinsam 
mit den Patienten die Therapieziele und entwickeln Sie einen The-
rapieplan. Schauen Sie zum einen, welche Ziele die Patienten im 
Alltag erreichen möchten und welche therapeutischen Ziele Sie an-
streben. Besprechen Sie dann mit ihnen, mit welchen Heilmitteln 
diese Ziele am besten und schnellsten erreicht werden können und 
testen Sie sie gemeinsam mit den Patienten. Verspüren die Patien-
ten dann einen Erfolg, können sie das Feedback an den Arzt wei-
tergeben und ihn bitten, zukünftige VO entsprechend anzupassen.

2. Arzt direkt kontaktieren
Eine andere Möglichkeit ist, den Arzt direkt persönlich oder tele-
fonisch zu kontaktieren. Hier ist natürlich etwas kommunikatives 
Geschick gefragt. Berichten Sie von den Erfolgen, die Sie bei dem 
Patienten mit einer Kombination aus verschiedenen Heilmitteln 
hatten und fragen Sie ihn, ob er bereit wäre, bei einer Verord-
nung einmal eine Kombination auszuprobieren. Auch mithilfe 
von Therapieberichten können Sie die Ärzte darauf aufmerksam 
machen, welche Heilmittel zum Erfolg geführt haben. Denken Sie 
immer daran: Ärzte sprechen sich für eine Blankoverordnung aus. 
Sie wollen diagnostizieren, die Auswahl der passenden Heilmit-
teltherapie aber denjenigen überlassen, die sich damit ausken-
nen: Das sind Sie.

3. Arzt und Patient ins Boot holen
Am besten ist es natürlich, wenn Sie diese beiden Optionen mitei-
nander kombiniert bekommen. Ihr Patient berichtet dem Arzt von 
den tollen Ergebnissen, die er bei Ihnen in der Therapie erreicht 
hat und erzählt, welche Heilmittel Sie dafür genau angewendet 
haben. Gleichzeitig sprechen Sie mit dem Arzt und bestätigen, 
dass Sie von der Verordnung abgewichen sind, weil sich heraus-
gestellt hat, dass eine Kombination von Heilmitteln der Schlüssel 
zum Erfolg war. Gemeinsam können Sie dann schauen, wie die 
nächste VO aussehen kann.  [km]

Abrechnung

Krankenkasse bzw. Kostenträger
Zuzah-
lungs-
frei

Zuzah-
lungs-
pflicht

Unfall-
folgen

BVG

Heilmittelverordnung  13Name, Vorname des Versicherten

Kostenträgerkennung

Betriebsstätten-Nr.

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

ICD-10 - Code

Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)

Arzt-Nr. Datum

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges

Therapiebericht

ggf. Therapieziele / weitere med. Befunde und Hinweise

Dringlicher Behandlungsbedarf

Hausbesuch Therapie-frequenz

Behandlungsrelevante Diagnose(n)

Diagnose-gruppe Leitsymptomatik
a b c

gemäß Heilmittelkatalog patientenindividuelleLeitsymptomatik

Heilmittel

Behandlungseinheiten

Ergänzendes Heilmittel

innerhalb von 14 Tagen

IK des Leistungserbringers

ja nein

Physiotherapie

Ergotherapie

Ernährungstherapie

Podologische Therapie
Stimm-, Sprech-, Sprach- undSchlucktherapieVersicherten-Nr. Status

geb. am

Muster 13 (10.2020)

Training für die Blankoverordnung
All das ist außerdem für Sie und Ihre Mitarbeiter ein 
gutes Training in Richtung Blankverordnung, die hof-
fentlich bald umgesetzt wird. Sie üben so, die richtige 
Kombination aus Heilmitteln zum Wohle der Patienten 
auszuwählen und gleichzeitig wirtschaftlich zu han-
deln. Indem Sie Therapieberichte an Ärzte schreiben, in 
denen Sie begründen, warum neben KG beispielsweise 
auch KG-Gerät und MT zur Heilung des Patienten bei-
tragen können, rechtfertigen Sie bereits, warum besser 
vergütete Heilmittel notwendig sind. Die gute Nachricht 
zum Schluss: Noch tragen die Ärzte die wirtschaftliche 
Verantwortung für dieses Training.
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Krankenkasse bzw. Kostenträger

Zuzah-
lungs-

frei

Zuzah-
lungs-
pflicht

Unfall-
folgen

BVG

Heilmittelverordnung  13

Name, Vorname des Versicherten

Kostenträgerkennung

Betriebsstätten-Nr.

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

ICD-10 - Code

Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)

Arzt-Nr.

Datum

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges

Therapiebericht

ggf. Therapieziele / weitere med. Befunde und Hinweise

Dringlicher Behandlungsbedarf
Hausbesuch

Therapie-
frequenz

Behandlungsrelevante Diagnose(n)

Diagnose-
gruppe

Leitsymptomatik
a b c

gemäß Heilmittelkatalog

patientenindividuelle

Leitsymptomatik

Heilmittel

Behandlungseinheiten

Ergänzendes Heilmittel

innerhalb von 14 Tagen

IK des Leistungserbringers

ja
nein

Physiotherapie

Ergotherapie

Ernährungstherapie

Podologische Therapie

Stimm-, Sprech-, Sprach- und

Schlucktherapie

Versicherten-Nr.
Status

geb. am

Muster 13 (10.2020)

Abrechnung

Sie erhalten von den Patienten immer die gleichen Verordnungen? 
Sechsmal KG in der Physiotherapie oder zehnmal motorisch-funk-
tionelle Behandlung in der Ergotherapie? Ändern Sie das. Diese 
Möglichkeiten gibt es.
Auf dem Muster 13 können Ärzte unter dem Punkt „Heilmittel 
nach Maßgabe des Kataloges“ verschiedene vorrangige Heilmit-
tel eintragen. Hier gibt es jedoch ein paar Punkte zu beachten:

1. Ein Arzt kann maximal drei Heilmittel je Verordnung 
 notieren, darf dabei aber nicht die im Heilmittelkatalog 
 angegebene Höchstmenge überschreiten.
2. Alle verordneten Heilmittel müssen natürlich zur 
 Diagnosegruppe passen.

1 Minute Abrechnung Möglichkeiten einer 
Verordnung mit unterschiedlichen Heilmitteln

Beispiel: Ein Patient hat eine Erkrankung des Nervensystems und 
soll Ergotherapie verordnet bekommen – 2.1 ZNS (Gehirn), Diag-
nosegruppe EN1. Aus der entsprechenden Liste im Heilmittelka-
talog kann der Arzt nun ein bis drei passende Heilmittel auswäh-
len, bis er auf eine Verordnungsmenge von 10 kommt.

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung

7
3

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung
Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe

5
3
2

Heilmittel Behandlungseinheiten

KG 
KG-Gerät
MT

30
20
10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung

7
3

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung
Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe

5
3
2

Heilmittel Behandlungseinheiten

KG 
KG-Gerät
MT

30
20
10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung

7
3

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung
Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe

5
3
2

Heilmittel Behandlungseinheiten

KG 
KG-Gerät
MT

30
20
10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 10

Heilmittel Behandlungseinheiten

oder

oder

Diese Variationsmöglichkeiten haben Ärzte natürlich auch bei Lo-
gopädie und Physiotherapie. Ärzte können dadurch ohne großes 
finanzielles Risiko verschiedene Heilmittel „testen“.
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PHYSIOTHERAPIE (B.Sc.) 
BERUFSBEGLEITEND STUDIEREN

JETZT INFORMIEREN!
eufh.de/bachelor/physiotherapie

Flexibel   |   Planbar   |   Bundesweit

Besonderheit Langfristiger Heilmittelbedarf (LHB) 
und Besonderer Verordnungsbedarf (BVB)
Laut § 7, Abs. 6 HeilM-RL gelten bei LHB und BVB Sonderregeln. 
Die verordneten Behandlungseinheiten müssen unter Berück-
sichtigung der verordneten Frequenz rechnerisch innerhalb von 
zwölf Wochen geleistet werden können. Neu ist: Sofern eine Fre-
quenzspanne auf der VO angegeben wird, ist der höchste Wert für 
die Bemessung der maximalen Verordnungsmenge maßgeblich.

Beispiel: Ein Patient mit Trisomie 21 erhält Physiotherapie als 
LHB. Im Heilmittelkatalog ist die Therapiefrequenz mit 1-5 ange-
geben. Der Arzt kann also 60 Behandlungseinheiten verordnen 
(60 Behandlungseinheiten/maximal 5 Mal wöchentlich = 12 
Wochen). Diese kann er zum Beispiel wie folgt aufteilen:

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung

7
3

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 
Motorisch-funktionelle Behandlung
Psychisch-funktionelle Behandlung Gruppe

5
3
2

Heilmittel Behandlungseinheiten

KG 
KG-Gerät
MT

30
20
10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 10

Heilmittel Behandlungseinheiten

Verantwortung übernehmen, wirtschaftlich denken
Machen Sie einmal eine Team-Übung: Therapeut sucht die Patien-
tenakten und Verordnungen seiner jeweiligen Patienten heraus. 
Gemeinsam schauen Sie an, was der Arzt verordnet hat und wie 
der Mitarbeiter den Patienten tatsächlich behandelt. Erarbeiten 
Sie dann gemeinsam, welche Heilmittel (bis zu drei) der Arzt in 
Zukunft besser verordnen sollte und in welcher Menge – und zwar 
sowohl im Hinblick auf einen therapeutischen Erfolg bei den Pati-
enten also auch auf die Wirtschaftlichkeit der Praxis.  [km]
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Windows 11 – Haben Sie schon umgestellt? 
Keine Sorge, Ihnen bleibt noch Zeit

Neuberechnung der Grundsteuer
Bis zum 31. Oktober 2022 Erklärung beim Finanzamt einreichen

Wenn Microsoft ein neues Betriebssystem auf den Markt bringt, 
bedeutet das oft, dass es für die älteren Versionen bald keine Si-
cherheitsupdates mehr gibt. Seit Oktober 2021 läuft auf den neu-
esten Rechnern nun Windows 11. Das bedeutet für Sie, dass Sie 
Ihren EDV-Dienstleister in Zukunft kontaktieren sollten, um zu be-
sprechen, wann eine Umstellung Ihres Praxisverwaltungssystem 
notwendig ist. Eines können wir sagen: Noch besteht kein Grund 
zur Eile.
Viele Praxiscomputer laufen aktuell mit Windows 10. Laut Micro-
soft werden für diese Version Support und Updates noch bis 2025 
unterstützt. Auch neue Anwendungen sollen mit Windows 10 wei-
terhin problemlos laufen. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf Windows 
11, da das neue Betriebssystem verbesserte Sicherheitstechnologi-
en zu bieten hat. Praxisinhaber sollten jedoch jetzt nicht auf eigene 
Faust einfach alle Praxiscomputer aufrüsten, sondern immer Rück-
sprache mit dem Service des EDV-Anbieters halten.
Denn häufig müssen auch die Systeme der Praxissoftware erst 
einmal auf ein neues Betriebssystem angepasst werden. Um 

Zum 1. Januar 2025 wird die neue Grundsteuer in Kraft treten. Sie 
zwingt Haus- und Grundstücksbesitzer aber schon jetzt zum Han-
deln. Bis spätestens zum 31. Oktober 2022 müssen sie bei ihrem 
Finanzamt eine Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte 
einreichen. Dafür ist eine Übermittlung in elektronischer Form 
über die Internetplattform www.elster.de vorgeschrieben.

nicht die gesamte Praxissoftware lahmzulegen, ist es daher wich-
tig, dass Sie entweder das Go vom Anbieter haben oder die Profis 
die Neu-Installation vornehmen lassen. 	 [km]

Die neue Grundsteuer bezeichnet das Bundesfinanzministerium 
als eine „unbürokratische, faire und verfassungsfeste Regelung“. 
Die alten Berechnungen hatte das Bundesverfassungsgericht 
2018 gekippt, da die Einheitswerte auf einer Datenbasis von 1964 
(Westen) und 1935 (Osten) fußten. Daher müssen alle 36 Millio-
nen Immobilien in Deutschland neu bewertet werden.
Laut Angaben des Bundesfinanzministeriums wird eine Aufforde-
rung zur Abgabe der Feststellungserklärung durch eine öffentliche 
Bekanntmachung erfolgen. Zudem werden Grundstückseigentü-
mer von den Bundesländern weitere Informationen erhalten. Ab 
dem 1. Juli 2022 können die Feststellungserklärungen dann über 
die Elster-Plattform eingereicht werden. Die Abgabefrist endet am 
31. Oktober 2022. Wer die Frist verstreichen lässt, muss mit einem 
Bußgeld rechnen.
Die Festsetzung der Grundsteuer erfolgt bis Ende 2024. Zur Neu-
berechnung des Grundsteuerwertes sind die Lage (einschließlich 
Gemarkung und Flurstück), die Grundstücks- und Wohnfläche, 
der Bodenrichtwert sowie die Gebäudeart und das Baujahr des 
Gebäudes relevant. Entscheidend ist der Stand zum 1. Januar 
2022. 	 [ks]
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Urteil: Mitarbeiter haben ein Recht auf mehrere Eingliederungsangebote
Wenn Mitarbeiter häufig und lange krank sind, muss der Arbeitge-
ber ihnen mehrfach ein betriebliches Eingliederungsmanagement 
(bEM) anbieten. So entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Er-

 
 

Lernen Sie uns kennen! 

Informieren Sie sich  

telefonisch oder besuchen  

Sie einen unserer  

kostenlosen Info- oder   

Hospitationstermine! 

Infos und Anmeldung unter:
www.ifaop.com

Zertifiziertes 
Ausbildungsinstitut

IFAO 
Lucas-Cranach-Str. 1
54634 Bitburg
Tel.: 06561/670457

I F A O
Institut für angewandte
Osteopathie

Osteopathie ermöglicht: 
-   überzeugende Effektivität 

-   große berufliche Zufriedenheit 

-   weitreichende Entfaltungs- 

     möglichkeiten 

-   sehr gute Verdienstmöglichkeiten 

Eine Ausbildung am IFAO  
bietet Ihnen: 
-   erstklassige Fachkompetenz 

-   exzellente manuelle Fertigkeiten 

-   optimale Lernbedingungen, moderne  

     Lehrmittel integriert in Lehrplattform

-   top Preis-Leistungsverhältnis 

-   top Abschluss: anerkannt durch  

     Krankenkassen und alle führenden   

     Osteopathieverbände

Perspektive Osteopathie
Eine Osteopathie Ausbildung  
am IFAO kann Ihr Berufsleben  
entscheidend verändern! 

Sicher 
jeden  
Freitag

date

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  

furt in einem Leitsatzurteil (Az.: 2 AZR 138/21). Das gilt zum Beispiel, 
wenn ein Arbeitnehmer nach einem erfolgten bEM innerhalb der 
nächsten zwölf Monate erneut länger als sechs Wochen erkrankt.
Hintergrund war die Klage eines Produktionshelfers, der im Jahr 
2017 40 Tage, im Jahr 2018 60 Tage und im Jahr 2019 103 Tage 
krankgeschrieben war. Er erhielt 2019 ein bEM, war jedoch nicht 
bereit, den Grund seiner Erkrankung zu nennen und einen Be-
triebsarzt einzubeziehen. Dadurch wurde das bEM am ersten Tag 
abgebrochen.
Als der Produktionshelfer schließlich weitere 79 Krankentage 
aufwies, kündigte ihm sein Arbeitgeber. Das BAG gab der Kündi-
gungsschutzklage statt. Es sei wahrscheinlich gewesen, dass der 
Mitarbeiter die Gründe seiner Fehlzeiten doch noch offengelegt 
hätte und mithilfe eines erneuten Vorstoßes des Arbeitgebers ein 
bEM erfolgreich hätte durchgeführt werden können.
Das BAG hatte in einem anderen Urteil außerdem entschieden, 
dass Arbeitnehmer mit vielen Krankentagen nicht selbst verlangen 
können, dass ein bEM eingeleitet wird (V Az.: 9 AZR 571/20). 	[km]
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Neben privaten Profilen bietet Facebook die Möglichkeit, Fanpages 
zu erstellen, z. B. für Praxen, Produkte oder Marken, um mit Kunden 
in Kontakt zu treten und Informationen bereitzustellen. 
Bei dem Besuch der Fanpage erfasst Facebook Besucherdaten, die 
zum Teil auch für Betreiber ausgewertet werden. Mit der Frage der 
Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung befassen sich die Behörden 
schon seit über zehn Jahren, nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs wird zwischen Facebook und den Betreibern eine ge-
meinsame Verantwortlichkeit gesehen.
Nach Ansicht der Behörden ist die Lage klar, der Betrieb einer Face-
book-Fanpage sei nicht datenschutzkonform. Die Behörden stüt-
zen sich u. a. auf ein Kurzgutachten der „Taskforce Facebook-Fan-
pages“.

Hieraus leiten sie folgende Voraussetzungen ab, die durch Betrei-
ber nachzuweisen sind:
 den Abschluss einer Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO über 
 die gemeinsame Verantwortlichkeit mit Facebook,
 ausreichende Informationen über die gemeinsamen Daten-
 verarbeitungen gegenüber den Nutzenden der Fanpages 
 gemäß Art. 13 DSGVO,

Facebook-Fanpages und der Datenschutz
Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für up|plus-Kunden

Datenschutz?…!

 die Zulässigkeit zur Speicherung von Informationen in den 
 Endeinrichtungen der Nutzenden und der Zugriff auf diese 
 Informationen gemäß § 25 TTDSG sowie
 die Zulässigkeit der Übertragung personenbezogener 
 Daten in den Zugriffsbereich von Behörden in Drittstaaten.

Da ein Teil der Nachweise nur durch oder mithilfe von Face-
book erbracht werden kann, ist davon auszugehen, dass Fa-
cebook seine Nutzungsbedingungen entsprechend anpasst, 
damit Betreiber auch zukünftig Fanpages anbieten können.
Aktuell liegt der Fokus der Datenschützer auf den Landes- bzw. 
Bundesbehörden. Wie beispielsweise die Seiten der Bundesre-
gierung oder Minister, die ebenfalls Fanpages betreiben. Zu-
nächst werden solche öffentlichen Stellen um die Nachweise 
gebeten. Ist der Nachweis nicht möglich, wäre eine Abschal-
tung der Fanpage erforderlich.
Nicht-öffentliche Fanpage-Betreiber rücken voraussichtlich erst 
anschließend in den Fokus. Betreiber sollten die Entwicklung 
beobachten, ob Fanpages der öffentlichen Stellen tatsächlich 
abgeschaltet werden und bis dahin die Erbringung der Nach-
weise mit ihrem Datenschutzbeauftragten besprechen.

Recht Steuern Finanzen
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Heutzutage ist es ein Leichtes, eine Bewertung für eine Praxis auf 
den einschlägigen Plattformen zu hinterlassen. Ob sie nun Goog-
le, Jameda, Kununu oder anderes heißen. In nur wenigen Minu-
ten ist eine – häufig „anonyme“ – Bewertung verfasst und online 
sichtbar. Mit teils großen Konsequenzen.
Bewertungen genießen für Kunden nämlich einen immer größe-
ren Stellenwert. Gerade Neukunden informieren sich vorab im 
Internet über Praxen in der Nähe. Ein besseres Sterneergebnis bei 
Google kann mitentscheidend für die Praxisauswahl sein.

Einer Studie zufolge bewerteten befragte Patienten ihren Arzt 
mit 91 Prozent als gut bis sehr gut. Dies bedeutet, dass bereits 
einzelne negative Bewertungen im medizinischen Bereich deut-
lich ausschlaggebender sein könnten als in nicht-medizinischen 
Bereichen.

Muss ich alle (negativen) Bewertungen hinnehmen?
In Deutschland gibt es glücklicherweise die Meinungsfreiheit. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass diese uneingeschränkt gilt. Kon-
kret heißt das, dass auch für Plattformen, wie Google und für die 
Bewerter Grenzen gelten. Das gilt zum Beispiel, wenn:
 keine Kunden-/Patientenbeziehung bestand
 unwahre Tatsachen behauptet werden
 Beleidigungen ausgesprochen werden
 gegen Datenschutz verstoßen wird
 oder gegen die Richtlinien der Plattformen verstoßen wird

Beispiel: Damit ist auch eine Ein-Sterne-Bewertung ohne Text 
grundsätzlich angreifbar, wenn anhand des Namens nicht ein-
deutig erkennbar ist, dass der Bewerter Patient der Praxis war.

Tipp: Lassen Sie ungerechtfertigte Bewertungen bei Google und 
Co. entfernen. Das ist einfacher, als Sie denken. Die Rechtspre-
chung hat gegenüber Plattformen klare Regeln aufgestellt. Es 
kommt darauf an, diese Regeln zu kennen und richtig anzuwen-
den. Genau dabei helfen Ihnen Rechtsanwälte.

Kann ich negative Bewertungen nicht einfach kommentieren?
Im ersten Schritt raten wir davon ab. Zum einen spielt ein gutes 
Bewertungsergebnis eine entscheidende Rolle für die Auffindbar-
keit der Praxis z. B. in der Google-Suche und zum anderen läuft 
man Gefahr, durch unbedachte Äußerungen die Erfolgschancen 
auf eine Entfernung zu schmälern.

Gerade im Gesundheitsbereich spielt die berufliche Verschwie-
genheitspflicht eine wichtige Rolle. Es gilt daher auch bei Kommen-
taren streng darauf zu achten, nicht gegen das Patientengeheim-
nis zu verstoßen. Dies kann nämlich berufs- und strafrechtliche 
Konsequenzen haben.

Wie bekommen Sie Hilfe?
Melden Sie sich als up|plus-Kunde einfach bei der Hotline unter: 
0800 9 47 73 60. Dort werden Sie dann weitervermittelt.

Negative Bewertungen im 
Internet. Was tun? 
Ein Gastbeitrag von Rechtsanwalt Nils Köhrer

Zur Person. Niels Köhrer ist Fachanwalt für IT-Recht 
sowie Datenschutzbeauftragter

Recht Steuern Finanzen
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Praxismanagement von den Profis lernen

Jetzt anmelden | buchner.academy

Thema  Euro* Teil 1  Teil 2

Neu an der Rezeption 249,00 02.05.2022  09.05.2022

Mitarbeiterführung ganz konkret 249,00 05.05.2022  12.05.2022

Buchhaltung einfach selbst machen 249,00 10.05.2022  17.05.2022

Mitarbeiterbindung und Teambuilding 249,00 16.05.2022   23.05.2022

Privatpreise ohne Diskussion 249,00 18.05.2022  – – –

Erfolgreich mit Krankenkassen abrechnen 249,00 19.05.2022  – – –

Erfolgreich an der Rezeption 249,00 20.05.2022  24.05.2022

Rezeption für Profis 249,00 31.05.2022  07.06.2022

Thema  Euro* 
  
Privatpreise ohne Diskussion 249,00 28.06.2022  Frankfurt

Erfolgreich mit Krankenkassen abrechnen 249,00 29.06.2022  Frankfurt

Heilmittel richtig (extrabudgetär) verordnen lassen 249,00 30.06.2022  Frankfurt

Online-Seminare
Ausgeprägt und dynamisch  

Präsenz-Seminare
Abwechslung vom Praxisalltag

OS

PS

Anmeldung unter: 
www.buchner.de/academy oder
Telefon 0800  94 77 360 

Ermäßigt Euro 209,00
gilt 1 x mtl. für alle Abonnenten des up|plus-Paket

* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Die gibt es wieder
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Gehört die Kaffeepause zur Arbeitszeit? Und was ist mit rauchen-
den Mitarbeitern? Müssen die länger bleiben, wenn sie zwischen-
durch häufiger mal nach draußen verschwinden? Was zur Arbeits-
zeit gehört und was nicht, sorgt auch bei vielen Praxischefs für 
Verwirrung. Hier eine kleine Übersicht. 

Zur Arbeitszeit gehören:
 Rüstzeit: Unter Rüstzeit versteht man die Zeit, die ein Mitar-
 beiter für Vorbereitungen benötigt, um mit der Arbeit begin-
 nen zu können. Beispielsweise, sich ins Praxissystem einzu-
 loggen oder den Behandlungsraum vorzubereiten.

 Toilettenpausen: Diese müssen Arbeitgeber während der 
 bezahlten Arbeitszeit gewähren.

 Gebetspausen: Nach § 616 BGB haben Mitarbeiter Anspruch 
 auf kurze bezahlte Pausen aus persönlichen Gründen. Dazu 
 kann auch die Zeit zum Beten zählen. Allerdings dürfen die 
 Betriebsabläufe dadurch nicht gestört werden. Mehr dazu 
 lesen Sie auf Seite 44.

 Umziehen: Auch das An- und Ausziehen der Arbeitskleidung 
 kann zur Arbeitszeit zählen. Nämlich dann, wenn der Arbeit-
 geber vorschreibt, was die Mitarbeiter zu tragen haben. Das 
 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden (5 AZR 678/11).
 Das gilt allerdings nur, wenn die Arbeitskleidung nicht bereits 
 zu Hause angezogen werden kann und wenn es keine anders 
 lautende Regelung im Arbeitsvertrag gibt.

 Untersuchungen während der Schwangerschaft: Arbeitgeber 
 müssen Schwangere für Untersuchungen, die im Rahmen der 
 Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei Schwan-
 gerschaft und Mutterschaft erforderlich sind, freistellen 
 (§ 7 (1) MuSchG).

 Pausen zum Stillen: Während der ersten zwölf Monate nach 
 der Entbindung haben Stillende Anspruch darauf, für die 
 dafür erforderliche Zeit freigestellt zu werden. Das Mutter-
 schutzgesetzt schreibt mindestens zweimal täglich eine 
 halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde vor 
 (§ 7 (2) MuSchG).

Von Arztbesuch bis Zigarettenpause
Das gehört (nicht) zur Arbeitszeit
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Alle Folgen zu unterschiedlchen Themen finden Sie in unserem Podcast:
www.up-aktuell.de/podcast

up
_
doppelbehandlung

Der Podcast für Therapeuten

Aktuelle Folge:
„Post Covid-Nachsorge – Fortbildung für Therapeuten“ mit 
Jesko Streeck, Diplom-Physiotherapeut, Fachbuchautor und 
Dozent für Long-Covid und Post-Covid.
Laut Streeck wird Long Covid das Screening in der Physiothera-
pie noch lange durcheinanderbringen. Denn Therapeuten und 
Patienten müssen sich immer fragen: Ist Corona die Ursache 
für die Kurzatmigkeit oder die Rippenschmerzen – oder treten 
diese Beschwerden unabhängig davon auf? Der Experte er-
klärt, warum Therapeuten auf diese Herausforderungen vor-
bereitet sein müssen.

Nicht zur Arbeitszeit gehören:
 Pausen: Der Sinn einer Pause ist, dass die Arbeit unterbrochen 
 wird, um sich kurz zu erholen. Entsprechend zählen Pausen 
 auch nicht zur Arbeitszeit. Streng genommen gehören nicht 
 einmal kurze Pausen von unter fünf Minuten zur Arbeitszeit. 
 In der Regel dulden Arbeitgeber diese Auszeiten jedoch, wenn 
 sie sich nicht häufen. Praxisinhaber können sie aber vertrag-
 lich ausschließen oder Mitarbeiter sogar abmahnen, die ihre  
 Arbeit ständig unterbrechen. Besser ist jedoch, vorab das 
 Gespräch zu suchen.

 Feiern: Ein kleiner Willkommensumtrunk für den neuen 
 Kollegen oder ein Stück Kuchen zum Geburtstag oder zum 
 Abschied – auch diese Feierlichkeiten gehören nicht zur 
 Arbeitszeit. Viele Arbeitgeber dulden sie dennoch, weil 
 dabei auch häufig über die Arbeit gesprochen wird und sie 
 das Team-Gefühl stärken.

 Hin- und Rückweg: Der Weg zur Arbeit und der Weg nach 
 Hause gehören nicht zur Arbeitszeit.
 

 Arztbesuche: Diese müssen – soweit möglich – in der Freizeit 
 stattfinden. Ausnahmen sind plötzlich auftretende Beschwer-
 den, z. B. bei Zahnweh oder einem Unfall. Dann haben Mitar-
 beiter Anspruch auf eine bezahlte Freistellung. Das gilt auch, 
 wenn Termine nicht außerhalb der Arbeitszeit gelegt werden 
 können.

Dienstreise als Arbeitszeit? Kommt drauf an…
Sollten Therapeuten auf Weisung des Arbeitgebers unterwegs 
sein, etwa weil sie eine Messe oder einen Kongress besuchen, 
handelt es sich dabei um eine Dienstreise. Findet diese während 
der Arbeitszeit statt, zählt die Reisezeit zur Arbeitszeit. Ist der Mit-
arbeiter außerhalb der normalen Arbeitszeit unterwegs, zählt es 
als Arbeitszeit, wenn er beispielsweise selbst fährt. Auch wenn er 
beispielsweise in der Bahn arbeitet, etwa Berichte schreibt oder 
E-Mails beantwortet, zählt diese Zeit als Arbeitszeit. Verbringt er 
den Samstagnachmittag lesend oder schlafend im Zug, gehört 
das nicht zur Arbeitszeit.   [ym]

Im Podcast up-doppelbehandlung unterhalten sich Redakteure von up | unternehmen praxis mit 
spannenden Gesprächspartnern, die konkrete Vorschläge, Lösungen und Erfahrungen rund um die 
Themen Praxisorganisation und Therapiemanagement haben. Im Doppel mit Politikern, Praktikern, 
Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten… und Ihnen.
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„Bleiben Sie kurz in dieser Position. Ich 
bin gleich wieder da. Ich gehe nur kurz 
beten.“ Dass Therapeuten ihre Patienten 
nicht mitten in der Behandlung sitzen 
lassen können, ist natürlich klar. Aber 
wie sieht es ansonsten aus mit Gebet-
spausen? Haben Angestellte ein Recht 
darauf? Oder können Praxisinhaber den 
Glauben in die Freizeit verbannen?

Religionsfreiheit 
vs. Arbeitsvertrag 
Haben Mitarbeiter ein 
Recht auf Gebetspausen?

Recht Steuern Finanzen
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Manche Menschen können mit Religion überhaupt nichts 
anfangen, für andere ist sie der Mittelpunkt ihres Lebens. 

Das führt manchmal zu Unverständnis, mitunter zu Konflikten 
– auch im beruflichen Alltag. Da das eigene religiöse Verständ-
nis häufig sehr emotionsbeladen ist, empfiehlt es sich, mit viel 
Sensibilität und Fingerspitzengefühl an das Thema heranzuge-
hen. Auch wenn es darum geht, dass Mitarbeiter ihre Religion am 
Arbeitsplatz ausüben möchten.

Beten während der Pause
Zunächst einmal haben Arbeitnehmer grundsätzlich ein Recht 
auf Pausen. Das regelt § 4 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Bei einer Ar-
beitszeit ab sechs Stunden stehen ihnen mindestens 30 Minuten 
zu. Arbeiten sie mehr als neun Stunden, sind es 45 Minuten. Die-
se Pausen müssen sie nicht am Stück nehmen, sondern können 
sie in 15-minütige Abschnitte aufteilen. Kürzer dürfen die Aus-
zeiten nicht sein, denn sie sollen schließlich der Erholung dienen.

 Die einfachste Lösung ist also, wenn Mitarbeiter ihre Pausen 
zum Gebet nutzen. Denn was sie in dieser Zeit tun, dürfen Ange-
stellte selbst entscheiden. Die Pause zählt nicht zur Arbeitszeit, 
wird also auch nicht vergütet. Wer beten möchte, kann dies tun. 
Die Herausforderung entsteht, wenn Mitarbeiter auch außer-
halb der regulären Pausenzeit eine oder mehrere Unterbrechun-
gen fürs Gebet einlegen möchten. Oder wenn sie ihre Pausen 
aufgrund bestimmter Gebetszeiten so legen wollen, dass es den 
Ablauf in der Praxis stört. 

Religionsfreiheit oder Arbeitsvertrag
Einerseits garantiert Artikel 4 des Grundgesetzes (GG) Religions-
freiheit. Darin heißt es auch: „Die ungestörte Religionsausübung 
wird gewährleistet.“ (Art. 4 Abs. 2 GG) Damit haben Mitarbeiter 
das Recht, ihre Religion auch während der Arbeit auszuüben. 
Gleichzeitig bindet sie ihr Arbeitsvertrag jedoch an ihre beruf-
lichen Aufgaben, die sie nicht einfach so unterbrechen dürfen. 
Doch welches Recht überwiegt nun? Das kann im Einzelfall nur 
ein Gericht abschließend entscheiden. 

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat vor einigen Jahren geur-
teilt, dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet sei, die Gebetspau-
sen des Arbeitnehmers hinzunehmen, wenn dies betriebliche 
Störungen verursacht. Der Arbeitnehmer habe mit Abschluss 
seines Arbeitsvertrags damit rechnen müssen, dass die Erfüllung 
seiner arbeitsvertraglichen Pflichten mit den Verpflichtungen sei-
nem Glauben gegenüber kollidieren könnten (Az.: 5 Sa 1782/01). 

Einvernehmliche Lösungen finden
Im genannten Fall hat das Gericht für den Arbeitgeber entschie-
den, da die Gebetspausen, wie der betroffene Mitarbeiter sie sich 

vorstellte, den Maschinenbetrieb erheblich beeinträchtigt und 
so zu betrieblichen Störungen geführt hätten. Unter anderen 
Umständen kann die Entscheidung also auch anders ausfallen 
und Praxisinhaber sollten sich nicht darauf verlassen, vor Gericht 
Recht zu bekommen. Ganz davon abgesehen, dass eine gerichtli-
che Auseinandersetzung sich negativ auf die Atmosphäre in der 
Praxis und die zukünftige Zusammenarbeit auswirkt. Also besser 
eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind:

 Das Gespräch suchen: Setzen Sie sich mit dem Mitarbeiter 
 zusammen und überlegen Sie gemeinsam, welche Ver-
 einbarungen sie treffen können, sodass Gebete und Arbeit 
 zusammenpassen. Zeigen Sie dabei auf, welche Kompromisse 
 Sie eingehen können und was aus betrieblichen Gründen 
 nicht möglich ist – etwa eine Unterbrechung während einer 
 Behandlung. 

 Flexible Arbeitszeiten: Im Islam kommt zum Beispiel dem Frei-
 tagsgebet eine besondere Bedeutung zu. Möchte ein Mitar-
 beiter am Freitagmittag zum Beten in die Moschee, kann er 
 eine längere Mittagspause nehmen und die Zeit am Abend 
 nachholen. Berufstätigen Patienten dürfte das sogar entge-
 genkommen.

 Konflikten vorbeugen: Um zu verhindern, dass sich an deren
 Mitarbeiter benachteiligt fühlen, sollten Praxisinhaber mit 
 der Gebetsregelung transparent umgehen. Sprechen Sie das 
 Thema in einem Teammeeting an und geben Sie dem reli-
 giösen Therapeuten die Gelegenheit, den Kollegen zu erklä-
 ren, wann er betet und warum es ihm wichtig ist. Das nimmt 
 Konflikten bereits im Vorfeld den Wind aus den Segeln.

Einfach verschwinden ist Grund zur Abmahnung
Mitarbeiter, die ihre Arbeit kurz für ein Gebet unterbrechen, dür-
fen nicht einfach so vom Arbeitsplatz verschwinden. Sie müssen 
die Zeit der Gebetspausen mit ihrem Vorgesetzten abstimmen. 
Geschieht dies nicht, ist das Grund für eine Abmahnung und 
kann im wiederholten Fall auch zur Kündigung führen.

Nun ist es in der Praxis so, dass sich zum Beispiel bei Muslimen 
die Gebetszeiten nach dem Sonnenstand richten, sich also von 
Tag zu Tag ein wenig verschieben. Sich jede einzelne Unterbre-
chung vorab ankündigen zu lassen, ist da für beide Seiten müh-
sam. Hier lässt sich sicher eine Lösung finden, die Ihnen die nö-
tige Kontrolle gibt, ohne in Ihre Zeit zu verschwenden. Vertrauen 
Sie dem Mitarbeiter, können Sie ihm gestatten, die vereinbarten 
Gebetspausen ohne Ankündigung zu nehmen – vorausgesetzt, 
er stört damit nicht die Abläufe in der Praxis.  [ym]
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Altersvorsorge aktuell: Von Rürup 
über ETF bis hin zu Immobilien
Ein Gastbeitrag von Sven Wilke 

Recht Steuern Finanzen

Die Altersvorsorge und das Sparen wer-
den, insbesondere für Unternehmer, im-
mer schwerer. Die beliebteste Anlageform 
der Deutschen ist laut statista nach wie 
vor das Sparbuch. Jedoch hat die Niedrig- 
zinsphase dazu geführt, dass für diese 
Anlageform kaum noch eine Rendite ein-
zufahren ist. Auch die Kapitallebensversi-
cherung leidet unter niedrigen Zinsen, die 
im Durchschnitt unter der 1-Prozent-Marke 
liegen.
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nanzdienstleister entrichtet werden müssen. Gemäß Verbraucher-
schützern ist diese Anlageform gut für die Altersvorsorge geeignet, 
da die Anlage, anders als bei Aktien, sehr weit gestreut wird.

Kurzfristig gibt es am Markt immer Schwankungen. Deshalb 
raten wir, langfristig in ETFs zu investieren, also über einen Zeit-
raum von zehn oder noch besser zwanzig oder dreißig Jahren. In 
solch einem Szenario ist ein Verlust so gut wie ausgeschlossen. 

Bei einem langen Anlagezeitraum lassen Sie das Geld für sich 
arbeiten und erhalten eine ordentliche Rendite. Es gibt viele Bro-
ker im Internet, bei denen Sie einen ETF-Sparplan eröffnen kön-
nen. Erkundigen Sie sich vor dem Abschluss nach den Gebühren. 
Online-Vergleichsportale wie Financer bieten die Möglichkeit, An-
bieter von ETF-Sparplänen untereinander zu vergleichen.

Immobilien
Eine Umfrage im Auftrag des Asset-Managers „Industria Wohnen“ 
hat ergeben, dass Immobilien die bevorzugte Form der Altersvor-
sorge sind. Dafür benötigen Sie eine Menge Geld – entweder in 
Form von Eigenkapital oder eines Darlehens. Die Null-Zins-Politik 
ist für Sparer schlecht, zahlt sich für Kreditnehmer jedoch aus. Der 
effektive Jahreszins für Baufinanzierungen bewegt sich nämlich 
auf einem minimalen Niveau.

Die eigene Wohnung oder das eigene Haus kann für zwei ver-
schiedene Zwecke genutzt werden. Zum einen können Sie die Im-
mobilie selbst nutzen und so den Lebensabend mietfrei verbrin-
gen. Dies ist eine besonders gute Idee, wenn Sie die Immobilie bis 
zum Eintritt der Rente abbezahlt haben.

Wenn Sie für die Miete aktuell zum Beispiel 750,- EUR entrich-
ten, summiert sich dieser Betrag auf 9.000 Euro pro Jahr. Auf zehn 
Jahre gerechnet liegen die Mietkosten bei 90.000 Euro und auf 30 
Jahre gerechnet sogar bei 270.000 Euro – ohne, dass Mieterhöhun-
gen miteinbezogen wurden. Der Kauf des Eigenheims rechnet sich, 
besonders langfristig betrachtet. Sollten Sie sich für diese Option 
entscheiden, raten wir, vorausschauend und barrierefrei zu bauen.

Zum anderen lässt sich die Immobilien als Kapitalanlage, also 
zur Vermietung oder Verpachtung nutzen. Die Mieteinnahmen 
können zum einen zur Aufbesserung der Rente, zum anderen für 
die Tilgung der Baufinanzierung genutzt werden. Bedenken Sie je-
doch, dass Steuern für die Mieteinnahmen anfallen und Sie Rück-
lagen für unvorhersehbare Kosten bilden sollten.

Die höchste Inflationsrate seit 30 Jahren führt dazu, dass das 
ersparte Geld langsam aber sicher entwertet wird – wodurch 

es immer schwerer wird, ein Polster für die Tage im Ruhestand 
aufzubauen. Eine Studie zur Rente ergab, dass die Hälfte aller 
Deutschen Angst vor Altersarmut hat.

Sie haben auch als Selbstständiger die Möglichkeit, in die ge-
setzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Doch es gibt auch an-
dere Finanzprodukte, die sich für die Altersvorsorge eignen. Drei 
davon präsentieren wir Ihnen im folgenden Beitrag:

Rürup-Rente
Die Rürup-Rente ist eines der privaten Vorsorgeinstrumente. Es 
handelt sich hierbei um eine geeignete Alternative zur nicht so 
rentablen Riester-Rente. Sie lässt sich entweder in Form einer 
klassischen oder einer fondsgebundenen Rentenversicherung ab-
schließen.

Bei der Rürup-Rente muss die Auszahlung in Form einer Leibren-
te erfolgen. Ein Vorteil der Rürup-Rente ist, dass die Einzahlungen 
flexibel sind und sich an Ihre Zahlungskraft anpassen lassen. 
Bedeutet: In Monaten, wo Sie mehr verdienen, können Sie auch 
mehr einzahlen, während Sie in Monaten mit weniger Ertrag auch 
weniger einzahlen dürfen. Ein Manko gibt es übrigens auch in Sa-
chen Flexibilität – nämlich, dass Sie den Betrag nicht vor Beginn 
der Rente ausgezahlt erhalten, es sei denn, Sie wechseln den An-
bieter.

Die Rürup-Rente eignet sich gut für Selbstständige mit einem 
höheren Einkommen, da Sie mit der nachgelagerten Besteuerung 
Geld sparen. Anleger sollten wissen, dass sich die Rürup-Rente gut 
für eine Absicherung im Alter eignet. 

Wenn Sie einen Hinterbliebenenschutz als Baustein hinzufü-
gen möchten, dann ist dies gegen einen Aufpreis möglich, was 
sich auf Ihre Rendite auswirkt. Wenn Sie unschlüssig sind, können 
Sie sich immer bei der Deutschen Rentenversicherung informie-
ren – oder sich von der Verbraucherzentrale beraten lassen. Das ist 
zwar kostenpflichtig, aber eine durchaus sinnvolle Option.

ETF-Sparpläne
Die Deutschen gelten in puncto Finanzen bekanntlich als konser-
vativ und aktienscheu. Wie wäre es mit ETFs – Exchange Traded 
Funds? Dabei handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die 
einen Aktienindex abbilden – zum Beispiel den DAX oder MSCI 
World. Der MSCI World zeichnet zum Beispiel den Börsenwert von 
den weltweit größten Unternehmen der Industriestaaten ab.

ETFs sind sehr günstig, da nicht viele Transaktionskosten und 
auch keine Provisionen anfallen, die an Banken oder sonstige Fi-

Recht Steuern Finanzen

Zur Person: Sven Wilke ist Chief Operating Officer (COO) 
bei Financer Deutschland 
mehr:  https://bit.ly/3Mp1j7p
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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
Tanzstunden lieber im Urlaub

Wenn Sie eine neue Sportart ausprobieren oder vielleicht einen 
Tanz erlernen möchten, planen Sie dies für die zweite Woche Ihres 
Urlaubs ein. Tanzstunden am Ende einer stressigen Woche sind 
nämlich möglicherweise keine gute Idee bzw. rausgeworfenes 
Geld. Denn ein gestresstes Gehirn ist nicht gut darin, neue Bewe-
gungen zu erlernen.
Und wem können Sie für diese Erkenntnis danken? Mal wieder den 
lieben Mäusen – und den Forschern der Universität Bonn. Sie ha-
ben sich mit dem Zusammenhang zwischen Stress und Bewegung 
beschäftigt. Denn während man weiß, dass chronisch gestresste 
Menschen oft auch motorische Auffälligkeiten zeigen, waren die 
Gründe dafür noch weitgehend unbekannt.
Um den Zusammenhang aufzudecken, haben die Wissenschaftler 
einen Teil der Mäuse für einige Tage stressigen Situationen aus-
gesetzt. Sie fertigten zudem Aufnahmen vom Gehirn der Nager 
an, genauer, von dem Teil der Hirnrinde, die für die motorische 
Steuerung und das Erlernen neuer Bewegungen zuständig ist. Sie 
konnten so ein und dasselbe Neuron zu verschieden Zeitpunkten 
beobachten. „Wir konnten daher sehen, ob und wie es sich durch 
den Stress verändert“, erklärt Dr. Anne-Kathrin Gellner, Ärztin in 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätskli-
nikums Bonn.
Und tatsächlich zeigte sich, dass die untersuchten Neuronen nach 
stressigen Situationen einen Teil ihrer Synapsen verloren. Statt 
dass sich neue Kontakte zwischen den Nervenzellen bildeten oder 
bestehende gestärkt wurden – wie es bei Lernvorgängen üblich 
ist – verloren die gestressten Mäuse 15 Prozent ihrer Synapsen. Die 
Nager entwickelten motorische Defizite. Sie sollten erlernen, Fut-
terkügelchen mit einer Pfote in ihr Mäulchen zu befördern. Nach 
fünf Tagen gelang dies den gestressten Mäusen bei jedem zehn-
ten Versuch, der nicht gestressten Kontrollgruppe bei etwa jedem 
dritten.
Selbst die Tiere, die mit dem Stress gut umgehen konnten und kaum 
Auffälligkeiten entwickelten, zeigten ähnliche große Schwierig-
keiten beim Erlernen der neuen Fähigkeit wie die empfindlicheren 
Mäuse. „Möglicherweise eignen sich motorische Tests daher sehr 
gut, um stressbedingte Störungen wie etwa eine Depression zu er-
kennen, bevor sich andere Symptome zeigen“, hofft Prof. Valentin 
Stein vom Institut für Physiologie II der Universität Bonn.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Translational Psychiatry 
veröffentlicht: https://tinyurl.com/2p9bjnzu
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