www.up-netzwerk.de/dashboard-berufspolitik
Gute
Nachrichten
für
Therapeuten

ISSN 1869-2710 | www.up-aktuell.de /redaktion@up-aktuell.de | Einzelpreis 15 Euro

06 | 2022

unternehmen
praxis

Wirtschaftsmagazin für
erfolgreiche Therapiepraxen

Gabriele Kiesling | Physiotherapeutin
und Faszien-Expertin

Wer rechnen kann, erhöht die Privatpreise
Wer kommunizieren kann, setzt sie durch
Urlaubszeit: Wie sich Team
und Chefin in ihren Ferien
wirklich entspannen

Therapieliteratur: Wie die
Transformation von Praxisinhaberin zur Autorin gelingt

GKV spart Millionen: 2021
wird bei den Honoraren Forschung nicht berücksichtigt

up 06.2022 | 1

STARKE Software für starke Therapie

Bereit für die
Telematikinfrastruktur?
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?
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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.
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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.
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Freiraum für Therapie
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Editorial

Darf’s ein bisschen mehr sein?
❧ Endlich sind die GKV-Honorare etwas gestiegen, schon frisst die Inflation die
bescheidenen Gewinne wieder auf. Das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern, zumindest
nicht so schnell. Was Praxisinhaber hingegen aktiv beeinflussen können, sind die
Privatpreise. Und dazu ist es höchste Zeit, denn betrachtet man die vergangenen Jahre,
sind die PKV-Umsätze weniger stark gestiegen als die GKV-Umsätze.
Diese Entwicklung haben wir zum Anlass genommen, uns im Themenschwerpunkt
dieser Ausgabe etwas genauer mit den Privatpreisen zu befassen: Was kostet eine
Stunde Therapie? Welche Preisstrategie verfolgt die Praxis bei Privatpatienten? Anhand
welcher Modelle lassen sich die Preise transparent kalkulieren? Und wie überzeuge ich
meine Patienten nicht von, sondern mit höheren Preisen? Auf all diese und natürlich
weitere Fragen, finden Sie Antworten.
Wenn Sie sich außerdem in letzter Zeit gefragt haben, was die Telematikinfrastruktur
(TI) eigentlich mit Heilmittelpraxen zu tun hat, habe ich eine gute Nachricht für Sie,
denn Sie erhalten in diesem Monat ein kleines Extra: die up - Sonderausgabe zur Telematikinfrastruktur. Wir haben von vielen Therapeuten die Rückmeldung erhalten, dass
sie sich zu diesem Thema noch nicht ausreichend informiert fühlen. Darum haben wir
die TI aus Sicht der Heilmittelbranche unter die Lupe genommen und alles Wichtige
für Sie zusammengefasst. U. a. sprechen wir mit Experten von der gematik und dem
elektronischen Gesundheitsberuferegister, stellen Ihnen die verschiedenen Anwendungen und nächsten Schritte vor und zeigen, wie der Praxisalltag 2026 aussehen
könnte.

Was noch im Heft
ist, wir aber nicht
erwähnt haben …
… sind zwei neue Mitglieder im
Herausgeberboard von up|unternehmen praxis: Hannah
Becker, Ergotherapeutin, und
Laura Dana Wude, Podologin,
machen das Team ab sofort
komplett.
… sind gleich mehrere Artikel
rund um das Thema Urlaub:
Können sich Arbeitnehmer
Urlaub ausbezahlen lassen?
Wann können halbe Urlaubstage gewährt werden? Arbeiten Sie im Urlaub?
… ist eine Physiotherapeutin,
die bereits ihr viertes Buch
veröffentlicht hat. Gabriele
Kiesling berichtet, wie sie dazu
gekommen ist, Übungsliteratur für Patienten zu verfassen.

Entdecken Sie die digitale Zukunft und haben Sie einen erfolgreichen Monat.

Mit den besten Grüßen
Yvonne Millar, Chefredakteurin

Ihr Kontakt zu up
Telefon 0800 5 999 666
Fax 0800 13 58 220

Netz
www.up-aktuell.de

Mail
redaktion@up-aktuell.de

Instagram
upaktuell

Post
Zum Kesselort 53
24149 Kiel
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und optimal kommunizieren
 Sechs Wahrheiten über Privatpreise
 Was kostet eine Stunde Therapie?
 Hoch, mittel oder niedrig:
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 Über Preiserhöhungen spricht man nicht (mehr als nötig)
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In up_therapiemanagement lesen Abonnenten diesmal:
„Essener Transitionsmodell“ für Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen +++ Infozept Wassergymnastik
+++ Hilfsmittel Spezial: Assistenzrobotik in der Therapie
+++ Extrabudgetär: Atypischer Autismus
Die häufigsten Handerkrankungen lassen sich zunächst
konservativ behandeln +++ Therapie Sternstunde +++
Hilfsmittel Spezial: Assistenzrobotik in der Therapie +++
Extrabudgetär: Atypischer Autismus
Für Kinder mit atemunterstützender Technik ambulante
Versorgung ausbauen +++ Nicht ohne mein iPad +++
Deutsche Schlaganfallgesellschaft +++ Extrabudgetär:
Atypischer Autismus +++ Reizhusten beikommen
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HAUSBESUCH
Praxis für Logopädie in Dortmund
Barbara Pleuger
www.logopaedie-dortmund.eu
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Therapie in mehreren Sprachen möglich
Nahe der Dortmunder Innenstadt liegt eine von zwei Praxen
von Barbara Pleuger. Das Besondere: Die Logopädin und Praxisinhaberin bietet Therapie und Beratung auf Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Niederländisch an. Außerdem gibt es
einige Informationen auf der Website in türkischer Sprache.
In der Praxis behandeln die Therapeuten Patienten jeden
Alters – von Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen, Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Zungenfunk-

Porträt

[5]

[4]

[3]

tionsstörungen über Kinder und Erwachsene, die stottern
und poltern, bis hin zu Menschen mit neurologischen und
internistischen Erkrankungen, wie Schlaganfällen, Morbus
Parkinson, Multipler Sklerose und ALS. Weiterhin bietet Barbara Pleuger Seminare und Fortbildungen wie Elterntraining,
Kinderspieltherapie und Autogenes Training an.
Ein Traum für Kinder
Der Wartebereich sticht sofort ins Auge – besonders die Augen der kleinen Patienten leuchten beim Anblick des bunten

Wandbildes sofort. Die Abbildung der fröhlichen Dschungeltiere [1] sorgt direkt für gute Laune. Auf dem kleinen Tisch
befinden sich verschiedene Spielzeuge [2] und an der Wand
steht eine Spielküche [3], um Wartezeiten besser zu überbrücken. Ein großes Bild mit bunten Drachen [4] schmückt das
Wartezimmer zusätzlich, ebenso wie eine goldene Wanduhr
[5] auf der statt Zahlen Tiere wie ein Schwein, ein Pferd und
ein Hahn abgebildet sind. Neben dem kleinen Tisch steht
eine rote Kiste [6], die gleichzeitig zur Aufbewahrung von
Spielsachen und als weitere Sitzgelegenheit dient. 
[km]
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Branchennews

Neues Jobportal: Freie Stellen
für Geflüchtete aus der Ukraine

Steuerentlastungen: Kinderbonus, Energiepauschale und Co.
beschlossen
Bereits im Februar hatte sich der Koalitionsausschuss auf ein umfassendes Entlastungpaket geeinigt. Auslöser waren
die stark gestiegenen Energiepreise.
Rückwirkend zum Jahresbeginn steigt
daher nun die Entfernungspauschale
für Fernpendler (ab dem 21. Kilometer)
von 35 auf 38 Cent, befristet bis 2026.
Zudem erhalten Gewerbetreibende,
Selbstständige und Erwerbstätige einmalig eine Energiepreispauschale von
300 Euro. Ab September erfolgt die Auszahlung über die Lohnabrechnung des
Arbeitsgebers. Selbstständige bekommen diese Pauschale als Vorschuss über
eine Senkung der Einkommensteuervorauszahlung.

Seit dem 2. Mai 2022 können Heilmittelpraxen auf dem Portal www.freieberufejobportal.de offene Stellen melden, auf
die sich Geflüchtete aus der Ukraine bewerben können. Das gilt sowohl für Jobs
als Therapeut sowie für Praktikumsplätze,
aber auch Rezeptionsfachkräfte usw.
Das Portal betreibt der Berufsverband
der freien Berufe (BFB). Dieser gibt
an, vor der Veröffentlichung genau zu
prüfen, ob ein Jobangebot plausibel ist,
um Missbrauch zu vermeiden. Außerdem
werde das Portal kontinuierlich gepflegt
und so aktuell gehalten. Der Verband
informiert zudem darüber, dass die Börse
zwar vorrangig Jobs an Geflüchtete aus
der Ukraine vermitteln soll, langfristig
sei aber geplant, dass es allen Arbeitssuchenden zur Verfügung stehen soll.
So veröffentlichen Sie ein Stellenangebot: Öffnen Sie die Website und gehen
Sie auf den Button „Stellenangebot
veröffentlichen“. Füllen Sie die Eingabemaske so detailliert wie möglich aus
und laden Sie Ihr Praxislogo hoch, sofern
vorhanden. In dem Freitextfeld können
Sie noch eine Jobbeschreibung einfügen.
Alle Angaben, bis auf das Freitextfeld,
werden später automatisch ins Englische
und Ukrainische übersetzt.
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Weiterhin gibt es für jedes Kind, das
Anspruch auf Kindergeld hat, eine einmalige Zahlung von 100 Euro. Diese wird
auf den steuerlichen Kinderfreibetrag
angerechnet. Die Auszahlung erfolgt ab
Juli 2022. Außerdem steigt der Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer
um 363 Euro auf 10.347 Euro und der
Arbeitnehmerpauschbetrag bei der Einkommensteuer erhöht sich um 200 Euro
auf 1.200 Euro.

mehr: Auf der Website der Bundesregierung finden Sie Antworten auf viele
weitere Fragen zu den beschlossenen
Entlastungen

Ab sofort auch Heilberufsausweise für Physiotherapeuten im
Norden
Der Pilotbetrieb zur Ausgabe elektronischer Heilberufsausweise (eHBA)
wird auf die nördlichen Bundesländer
erweitert. Das teilte das Land Nordrhein-Westfalen kürzlich mit. Über sein
Serviceportal können ab sofort auch
Physiotherapeuten, die ihre Berufserlaubnis in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern erhalten haben, den
elektronischen Heilberufsausweis beim
elektronischen Gesundheitsberuferegis-

ter (eGBR) beantragen.
Das eGBR ist angesiedelt bei der Bezirksregierung Münster. Als gemeinsame
Stelle der Länder wird es künftig elektronische Ausweise an Berufsgruppen im
Gesundheitswesen ausgeben. Der Heilberufsausweis dient als Voraussetzung
für die Authentifizierung und Teilnahme
an der Telematikinfrastruktur (TI). In der
TI sind elektronische Verordnungen, die
elektronische Patientenakte oder Notfalldaten hinterlegt.

Branchennews

Schiedsamt: Erstattungsbeträge für TI-Kosten angehoben
Nachdem sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband nicht auf eine Anpassung
der Finanzierungsvereinbarung bei der
Kostenerstattung für die Telematikinfrastruktur (TI) einigen konnten, hat nun
das Bundesschiedsamt entschieden und
höhere Erstattungsbeträge festgesetzt.
Damit steigen die Erstattungsbeträge
auch für Physiotherapiepraxen, die an
der TI teilnehmen. Denn diese orientieren sich an den für Vertragsärzte festgelegten Pauschalen.
Die KBV und der GKV-Spitzenverband
hatten zum Start der TI erstmals eine
Finanzierungsvereinbarung getroffen, die
Pauschalen für die Erstausstattung sowie
den laufenden Betrieb festlegt. Diese
wurde immer wieder angepasst. Zuletzt
sah die KBV die bestehenden Pauschalen
aufgrund des weiteren Ausbaus der TI sowie wegen der fortlaufenden Preiserhöhungen durch die Hersteller als unzureichend an. Das sah auch das Schiedsamt
so und erhöhte u. a. die Erstausstattungspauschale von 1.549 auf 1.661,50 Euro.
mehr: Eine Übersicht zu den geänderten
Pauschalen finden Sie auf der Website der
KBV: https://tinyurl.com/2s3a4r3t

Studie: Gesetzlich Versicherte sehen sich vor allem als
Kostenfaktor

77 Prozent der gesetzlich Versicherten
sind der Meinung, dass sie von den
Krankenkassen vor allem als wirtschaftlicher Faktor gesehen werden. Dabei
stehe nicht das Patientenwohl, sondern
die Kosten im Mittelpunkt. Das ist das
Ergebnis einer repräsentativen OnlineBefragung von 1.200 GKV-Versicherten
im Auftrag der Asklepios Kliniken.
86 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Entscheidung über die
beste Behandlung beim Arzt und nicht
bei der Krankenkasse liegen sollte. Und
sogar 93 Prozent der Teilnehmer finden,
eine unabhängige Instanz und nicht der
Medizinische Dienst der Krankenkassen

Schmerzpatienten: Zweitmeinung schützt vor unnötigen OPs
Patienten mit Schmerzen im Rücken und
in den Gelenken werden zu oft operiert.
Das erklärte Dr. Michael Überall, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für
Schmerzmedizin, auf der Auftaktpressekonferenz anlässlich des Deutschen
Schmerz- und Palliativtages. Eingriffe
an der Wirbelsäule wegen Kreuz- und
Rückenschmerzen seien mittlerweile die
häufigste OP-Indikation, gefolgt von Gelenkoperationen.
Eine Zweitmeinung kann vor unnötigen
Operationen schützen, wie Studien mit
mehr als 7.000 Betroffenen aus den
Jahren 2019 bis 2021 zeigten. Danach

sei in fast 98 Prozent der Fälle von einem
chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule
abgeraten worden. Eine multimodale
Schmerztherapie sei laut Überall oft die
bessere – und vor allem nachhaltigere –
Option. Die Entscheidung für oder gegen
eine OP sollte auch unter Einbeziehung
von Physiotherapeuten im Rahmen einer
interdisziplinären Schmerzkonferenz
(ISK) getroffen werden und nicht – wie
derzeit durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgelegt – monodisziplinär. Es müsse vor allem geprüft
werden, ob wirklich alle konservativen
Therapien ausgeschöpft sind.

sollte für die Prüfung von Qualität, Kosten
und Leistungen verantwortlich sein. „Die
überwältigende Mehrheit der gesetzlich
Versicherten erlebt die Kostenträger in
erster Linie als ökonomisch getriebene
Institutionen, für die das Wohl der Mitglieder eine untergeordnete Rolle spielt",
fasst Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender
der Asklepios Kliniken, zusammen.

DGUV: Richtiges Verhalten bei
Feuer regelmäßig üben
Brandschutz ist auch in Therapiepraxen
ein wichtiges Thema. Denn schnelles
und sicheres Handeln kann im Ernstfall
Leben retten. Praxisinhaber sollten ihre
Mitarbeiter daher regelmäßig über das
richtige Verhalten bei Feuer informieren.
Wie sie dabei am besten vorgehen, erklärt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in der aktuellen
Ausgabe ihres Magazins „Arbeit und
Gesundheit“.
Entscheidend sei, dass die Mitarbeiter
die richtigen Abläufe im Brandfall regelmäßig üben. Dazu gehört beispielsweise
gemeinsam Fluchtwege und Notausgänge abzugehen, aber auch den Umgang
mit dem Feuerlöscher zu trainieren.
Wichtig sei aber, dass sich die Beschäftigten bei Löschversuchen niemals selbst
in Gefahr bringen. Ein Aushang für die
Praxis steht zum Herunterladen auf der
DGUV-Website bereit.
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GKV spart wieder hunderte Millionen |

Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung darf von den Kassen nur die Leistung
bezahlt werden, die den Standards der evidenzbasierten Medizin entspricht, sprich durch
Forschung und Studien belegbare Ergebnisse
schafft. So jedenfalls die Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), der obersten
Instanz der Selbstverwaltung der GKV.
Um diese Vorgaben erfüllen zu können, braucht
man Studien und Untersuchungen, die durch
wissenschaftliche Forschung entstehen. Solche
Forschung wird zum einen durch staatliche
Stellen, z. B. Universitäten, zum anderen durch
die Industrie finanziert. Wobei mit dem Begriff
„Industrie“ im Allgemeinen die wirtschaftlich
handelnden Organisationen einer Branche
gemeint sind. Die Pharmaindustrie investierte
im Jahr 2021 beispielsweise 16,7 Prozent ihres
Umsatzes in Forschung und Entwicklung alter
und neue Produkte. Das ist ein vergleichsweise
hoher Anteil.
Rechnet man alle staatlichen und industriellen
Entwicklungsausgaben in Deutschland zusammen, dann entspricht diese Summe etwa 3,2
Prozent des Bruttoinlandproduktes der Bundesrepublik. Das ist im internationalen Vergleich
gut, bezogen auf einzelne Branchen recht
durchschnittlich.
Forschungsgelder gespart
Die Gesetzliche Krankenversicherung hat im
Jahr 2021 knapp über 10 Mrd. Euro für die
Heilmittelversorgung ihrer Versicherten bezahlt,
meldet das GKV-HIS. Legt man die Forschungsausgaben der Pharmabranche zugrunde, hätte
die GKV rund 1,7 Mrd. Euro zusätzlich für
Forschungsausgaben überweisen müssen. Legt
man nur die Forschungsquote in Deutschland
von 3,2 Prozent zugrunde, wären immerhin
noch mehr als 300 Millionen Euro fällig. Die GKV
hat also hunderte Millionen Euro gespart,
obwohl das SGB V ganz klar festlegt, dass die
Sachkosten (dazu gehören die Forschungsaufwendungen) bei der Preisbildung berücksichtigt
werden müssen.
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Forschungsquote
Pharmaindustrie
EUR 1.686.643.220

Forschungsquote
Deutschland (BIP)
EUR 323.189.120

Einsparung der GKV bei den Heilmitteln in 2021

Heilmittelbranche in Zahlen

unternehmen
praxis

Forschungsquote 2021
Anteil der Ausgaben für Forschung in Relation zum Gesamtumsatz bzw. Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Heilmittel

0%

BIP Deutschalnd

3,2 %

Pharmabranche

16,7 %

Praktisch kein Forschungsetat für Heilmittel
Finanziert werden Forschungsausgaben von Unternehmen zum einen durch staatliche Förderungen, aber ganz wesentlich auch
durch den Preis der jeweiligen Leistungen. Bezahlt die GKV z. B. das Krebsmedikament eines GKV-Versicherten, dann ist im Preis
für das Medikament auch der 16,7-prozentige Forschungs- und Entwicklungsanteil der Pharmaindustrie enthalten.
Und wie läuft das für die Heilmittelbranche? Leider gar nicht, denn in den Preisen für die Heilmittel werden bisher die notwendigen Forschungsausgaben nicht berücksichtigt. Und staatliche Förderung der Heilmittel-Forschung findet ebenfalls nicht statt,
denn staatlich finanzierte Lehrstühle für Heilmitteltherapie mit Forschungsetat sind praktisch nicht vorhanden. Die aktuellen
Forschungsausgaben der Heilmittelbranche belaufen sich faktisch auf 0 Prozent.

GKV-HIS Zahlen
Die GKV-HIS Zahlen für das Jahr 2021 sind vor kurzem veröffentlicht worden (Datenstand 19.04.2022). Damit sollen Schnellinformationen zur Ausgaben- und Verordnungsentwicklung im Heilmittelbereich bereitgestellt werden. Die Schnellinformationen
basieren auf den ungeprüften Abrechnungsdaten nach § 302 SGB V
aller gesetzlichen Krankenkassen. So sollen die Verordnungsstrukturen in den Kassenärztlichen Vereinigungen transparent gemacht,
Trendinformationen zur Ausgabenentwicklung gegeben und Kennzahlen für regionale Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung
gestellt werden. www.gkv-his.de
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Politik

Herausgeberboard up - unternehmen praxis
Ergotherapeutin und Podologin machen das
Team komplett
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Politik

In der Mai-Ausgabe 2021 haben wir Ihnen das Herausgeberboard der
up-unternehmen praxis (https://tinyurl.com/3tpa3e5e) erstmals vorgestellt. Neben Ralf Buchner, Dr. Barbara Wellner (Logopädin und Ressort-Leiterin von up- therapiemanagement) und Olav Gerlach (Physiotherapeut)
sind nun Hannah Becker (Ergotherapeutin) und Laura Dana Wude (Podologin) ebenfalls Teil des Herausgeberboards.

Hannah Becker, fachliche Leitung Ergotherapie sowie Leiterin des
Therapiezentrums Athera Hamburg-Barmbek
Hannah, welchen beruflichen Background bringst du mit?
Ich bin seit 2015 Ergotherapeutin. Außerdem habe ich einen Bachelor in Angewandte Therapiewissenschaften sowie einen Master in Therapiewissenschaften. Das Studium habe ich im September 2021 erfolgreich beendet. Seit 4,5 Jahren arbeite ich in einem
großen interdisziplinären Therapiezentrum in Hamburg – mittlerweile bin ich fachliche Leitung Ergotherapie sowie Leiterin des
gesamten Therapiezentrums.
Welche Aufgaben hast du im Herausgeberboard?
Ich bin neben Olav noch aktiv in der Praxis tätig und bringe so vor
allem den ergotherapeutischen, aber auch den Blickwinkel der Leitungsebene einer Praxis in die Themen mit ein. Aufgrund meiner
täglichen Arbeit habe ich Erfahrung darin, mich interdisziplinär
auszutauschen – eine wichtige Aufgabe des Herausgeberboards.
Welche Ziele verfolgst du mit dem Herausgeberboard?
Wenn einen etwas stört, muss man anpacken – besonders in
Sachen Berufspolitik. Das möchte ich auch hier umsetzen. In der
Politik und auch der öffentlichen Wahrnehmung geht es zudem
oft um die Physiotherapeuten als größte Gruppe. Natürlich gibt es
innerhalb der Berufsgruppen viele Gemeinsamkeiten, aber eben
auch viele Unterschiede, die in der up auch gleichwertig abgebildet werden sollen.

Von rechts: Laura Dana Wude,
Ralf Buchner, Dr. Barbara Wellner,
Olav Gerlach und Hannah Becker
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Laura Dana Wude, Teil des Recherche- und Redaktionsteam für
die Therapeuten-Wissensdatenbank praxisfragen.de und den
up-nachrichten webcast
Laura, welchen beruflichen Background bringst du mit?
Ich bin sektorale Heilpraktikerin der Podologie und habe einige
Jahre eine Praxis geleitet. Ich weiß, dass die vergleichsweise „kleine“ Berufsgruppe „Podologie“ oft scheinbar nur am Rande der
wichtigen politischen und wirtschaftlichen Diskussionen steht.
Darum finde ich es richtig gut, dass wir das im Herausgeberboard
anders machen wollen.
Welche Aufgaben hast du im Herausgeberboard?
Ich bringe den Blickwinkel von und die Meinungsvertretung für
Podologen mit ein. Jetzt sind die meisten Heilmittelbereiche beim
konstruktiven Austausch um die strategische Entwicklung der up
vertreten. Das finde ich wichtig und richtig.
Welche Ziele verfolgst du mit dem Herausgeberboard?
Mir wird bei meiner Arbeit täglich bewusst, dass die gesetzlichen
und politischen Hürden und die daraus resultierenden Wünsche
und Sorgen der einzelnen Heilmittelberufe gar nicht weit auseinandergehen. Darum ist mein Ziel, diese Gemeinsamkeiten der
verschiedenen Therapeuten immer wieder zu verdeutlichen. Einerseits, damit sich alle Berufsgruppen gleichermaßen in der up

vertreten sehen. Und andererseits, weil nur ein solides WIR-Gefühl aller Angehörigen der Therapiebranche wirklich langfristig
etwas bewegen kann.

Dr. Barbara Wellner, Logopädin und verantwortlich für up- therapiemanagement
„Super, dass unser Herausgeberboard nun komplett ist! Für die
Zukunft wünsche ich mir lebhafte Gespräche über den berufsspezifischen Blick auf die gleichen Themen und was wir voneinander
lernen können. Ich bin mir sicher, dass up und up-therapiemanagement davon profitieren werden – für gute Therapien und
eine wirtschaftliche Praxis.“
Olav Gerlach, Physiotherapeut sowie Gastgeber des up-Stammtisches. Außerdem engagiert er sich in verschiedenen Interessensvertretungen.
„Ich freue mich unglaublich, dass mit Hannah und Laura zwei so
tolle Therapeutinnen und Menschen unser up-herausgeberboard
verstärken. Endlich sind wir so aufgestellt, dass wir für alle Heilmittelbereiche praxiserfahrene und absolut kompetente Fachleute im Team haben, die die Ausrichtung der up für wirklich alle
Therapeuten ermöglichen.“ 
[km]

The International Academy of Osteopathy (IAO)

Pioneers in Osteopathy
since 1987

„Zur osteopathischen
Denkschule gehört es,
den Dingen konsequent
auf den Grund zu gehen.“
Tom Gundlach, IAO-Dozent und Inhaber
„Therapiepraxis Tom Gundlach“, Berlin

IAO #MyChoice
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So fühlt sich
erfolgreich an
Erfolg ist auch, wenn Sie den Feierabend richtig genießen können.
Wir schaffen den Freiraum dafür und geben Antworten zu Themen der
wirtschaftlichen Praxisorga, die Sie weiterbringen.
_
up plus ist der Rundum-Service für die Praxisleitung. Die Entlastung
und Sicherheit, die Sie sich verdient haben: Hilfreiche Infos, wertvolle
Tipps, Hotline, Wissensdatenbank, Seminare, Downloads, Hilfe auch bei
Stress mit der KV – all das und mehr erleichtert Ihren Praxisalltag.
Freiraum für Ihr Unternehmen, für Therapie und den nachhaltigen
Praxiserfolg. So können Sie sich beruhigt all dem widmen, was Sie
lieben – bei der Versorgung Ihrer Patienten und in Ihrer Freizeit.

Gratis ausprobieren oder sich informieren
Unser Team aus Therapeuten, Finanzexperten, Juristen
und Beratern freut sich auf Sie.
up-plus.de oder 0431 72 000 243
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Mit höheren Preisen zum Erfolg
Wie Sie die Privatpreise verlässlich kalkulieren
und optimal kommunizieren
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Sind Ihre Privatpreise noch wirtschaftlich, angesichts steigender Inflation, höher Energiekosten,
gestiegener Benzinkosten usw.? Vergleicht man
die Entwicklung der PKV-Honorare mit denen der
GKV wird deutlich: Die Steigerung der PKV-Honorare bleibt hinter denen der GKV zurück (s. Heilmittelbranche in Zahlen up 4-2022). Vereinfacht
ausgedrückt könnte man auch sagen: Die Behandlungen für Privatpatienten werden – im Vergleich mit Kassenpatienten – immer günstiger.
Wie kann das sein? Schließlich entscheidet alleine der Praxisinhaber über deren Höhe. Nehmen
Sie diesen Themenschwerpunkt als Anlass und
Anleitung, um Ihre aktuellen Preise für Privatpatienten und Selbstzahler kritisch zu hinterfragen
und ggf. anzupassen.
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Sechs Wahrheiten über Privatpreise
So entkräften Sie falsche Behauptungen der PKV

1. Therapeuten dürfen ihre Preise frei mit den Patienten verhandeln!
Therapeuten müssen ihre Patienten über die Kosten der Behandlung aufklären und einen Behandlungsvertrag schließen. So verlangt es § 630a des Bürgerliches Gesetzbuchs (BGB). Das ist aber
auch schon die einzige Einschränkung. Selbst das wissenschaftliche Institut des Verbandes der privaten Krankenversicherungen
(PKV) hat bereits 2014 in einem Gutachten festgestellt: „In Bezug
auf die Vergütung von Heilmitteln gibt es in der PKV – im Gegensatz zur GKV – keine vertraglichen Vereinbarungen zwischen den
Kostenträgern und den Leistungserbringern und auch keine amtliche Gebührenordnung. Bei Privatpatienten verhandeln Therapeuten die Preise ihrer Leistungen frei mit dem Patienten.“

2. Beihilfesätze haben für Therapeuten keinerlei Rechtswirkung!
Es gibt keine bundeseinheitlichen Beihilfesätze, sondern Beihilfesätze des Bundes und der Länder. Das allein macht es schon unmöglich, diese als Maßstab zu nutzen. Zudem ist die Beihilfe eine
Angelegenheit zwischen den Beamten und ihrem Dienstherrn,
dem Staat. Selbst das Bundesinnenministerium (BMI) sieht keine
Verbindlichkeit der Beihilfe für Therapeuten: „Die beihilfefähigen
Höchstbeträge sind für die Behilfestelle bindend, nicht jedoch für
die Heilbehandlerinnen und Heilbehandler.“
Es handelt sich also bei den beihilfefähigen Höchstsätzen
nicht um eine Preisliste, schon gar nicht um eine amtliche, also
eine Art staatliche Gebührenordnung. Das ist auch daran zu erkennen, dass die Beihilfe Fixpreise nennt. Eine Differenzierung
nach Qualifikation des Behandlers oder Schwierigkeitsgrad der
Behandlung ist nicht vorgesehen. Dadurch unterschiedet sich
die Beihilfe von tatsächlichen amtlichen Preislisten bzw. Vergütungsgesetzen, denn dort sind Preisspannen angegeben, um
qualitative Unterschiede bei den Leistungen berücksichtigen zu
können.

Wichtig: Nicht von § 612 BGB in die Irre führen lassen. Private
Krankenversicherer behaupten gern, bei Privatpreisen gelte § 612
Abs. 2 BGB: „Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei
dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.“
Aber: Bestimmen Therapeuten die Höhe der Vergütung durch einen Behandlungsvertrag, dann ist damit die Höhe der Vergütung
bestimmt und diese Vereinbarung gilt.

3. Heilmittelverbände haben keinen Einfluss auf die Höhe der
Beihilfesätze!
Es wird immer mal wieder behauptet, der Staat und die Heilmittelverbände über die Höhe der Beihilfesätze verhandeln. Das ist
nicht der Fall, bestätigen sowohl das BMI als auch die Verbände.
Bei der Beihilfe handelt es sich um interne Regelungen zwischen
dem Staat und seinen Bediensteten, auf die Heilmittelerbringer
keinen Einfluss haben.

Für GKV-Behandlungen verhandeln Heilmittelverbände und
GKV-Spitzenverband über die Preise und legen diese verbindlich
fest. Bei Privatpatienten sieht das ganz anders aus. Hier bestimmt
der Praxisinhaber, was die Leistungen kosten und schließt einen
Behandlungsvertrag mit dem Patienten – auch wenn die Privaten
Krankenversicherer ihren Versicherten gern etwas anderes erzählen.
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4. Privatpatienten dürfen auch teurere Heilmittelleistungen in
Anspruch nehmen!
Auch wenn die Versicherer es gerne so hätten, sind Privatpatienten nicht gezwungen, sich die billigste Leistung zu suchen. Sie
dürfen sich im Rahmen der Bedingungen ihres Versicherungstarifes frei entscheiden. Die Höhe des Preises beeinflusst also nicht
den Erstattungsanspruch. Das stellt auch der Bundesgerichtshof
bereits 2003 fest: „Das Kürzungsrecht des Versicherers bei sog.
Übermaßbehandlungen […] erstreckt sich nicht auch auf Übermaßvergütungen.“
Zudem können Heilmittelerbringer ihre Preise gar nicht so gestalten, dass Privatpatienten auf jeden Fall eine volle Erstattung
von ihrer Versicherung erhalten. Schließlich wissen sie nicht, welchen Versicherungstarif der jeweilige Patient bei seiner PKV gewählt hat, noch welche Erstattungen bei diesem Tarif vorgesehen
sind.

5. Die Beihilfe ist keine Vollversicherung!
Es ist üblich, dass Beihilfeberechtigte für ihre Behandlung etwas
dazu bezahlen. Allein das zeigt schon, dass die beihilfefähigen
Höchstbeträge nicht die durchschnittliche oder marktübliche Vergütung widerspiegeln. Es ist auch gar nicht vorgesehen, dass die
Beihilfe die vollen Kosten übernimmt. Die Beihilfe ist also keine
Vollversicherung für Beamte – auch wenn das der ein oder andere
denkt. Das bestätigt auch das BMI: „Die Beihilfe ergänzt lediglich
die zumutbare Eigenvorsorge“. Ganz nebenbei: Für gesetzlich versicherte Patienten ist es ganz normal, dass sie zu ihrer Behandlung eine Zuzahlung leisten müssen.
6. Patienten müssen das vereinbarte Honorar zahlen, auch wenn
die Beihilfe nicht alle Kosten erstattet!
Für Therapeuten spielt es keine Rolle, ob die Beihilfe die Behandlungskosten in voller Höhe oder nur anteilig erstattet. Er hat dem
Patienten gegenüber einen Vergütungsanspruch, wenn
1. Therapeut und Patient das Honorar im Behandlungsvertrag
festgelegt haben und
2. der Therapeut den Patienten darüber aufgeklärt hat, dass die
vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen
Dritten nicht gesichert ist (§ 630c BGB).
Ganz konkret: Praxisinhaber sollten stets mit den Privatpatienten
einen Behandlungsvertrag abschließen, in dem Preis und Leistung
genannt sind und sie zudem darauf hinweisen, dass der Patient
möglicherweise einen Eigenanteil für die Behandlung zahlen
muss, weil seine Versicherung nicht die vollen Behandlungskosten erstattet.
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Was kostet eine Stunde Therapie?
Mindeststundensatz kalkulieren in drei einfachen Schritten
Nicht die Beihilfesätze, nicht die PKV, allein die Praxisinhaber sind
für die Festlegung der Privatpreise verantwortlich. Das ist gut,
bringt aber natürlich auch eine gewisse Herausforderung mit sich.
Denn somit ist es die Aufgabe des Praxisinhabers nun für jede Leistung den passenden Preis festzulegen. Was vielleicht zunächst ein
wenig abschreckend klingt, ist eigentlich gar nicht so schwer. Sie
teilen einfach die Gesamtkosten der Praxis durch die produktive
Arbeitszeit in Stunden und schon wissen Sie, was Sie eine Stunde
Therapie kostet.
Schritt 1: Produktive Arbeitszeit berechnen
Wie viel Therapiezeit pro Jahr kann die Praxis tatsächlich abrechnen? Um diese Frage zu beantworten, gilt es, die produktive
Arbeitszeit zu berechnen (s. Abb. 1). Zunächst ermitteln Sie die
Anwesenheitstage. Das sind die (meist) 365 Tagen Kalendertage
minus Wochenenden, Urlaubstage, Feiertage, Krankentage und
Fortbildungstage. Aus den Anwesenheitstagen und der Wochenarbeitszeit lassen sich nun die Arbeitsstunden im Jahr berechnen.
Davon werden noch die Arbeitsstunden abgezogen, die mit nicht
abrechenbaren Tätigkeiten verbracht werden, etwa Besprechungen. Übrig bleibt die produktive Therapiezeit je Mitarbeiter. Das
wird mit der Anzahl der Mitarbeiter multipliziert. Teilzeitkräfte
zählen anteilig. Arbeiten sie 50 Prozent, geben Sie sie mit 0,5 an
usw. Das Ergebnis ist die produktive und damit abrechenbare
Therapiezeit der Praxis pro Jahr. Wie viel dieser Zeit effektiv abrechenbar ist, hängt nun noch von der Auslastung der Praxis ab. Ein
Beispiel sehen Sie in Abbildung 1.
Hinweis: Die abgebildeten Excel-Tabellen stehen auf www.
up-aktuell.de zum Download für Sie bereit: https://tinyurl.
com/2p9ez4zx. Dort können Sie Ihre eigenen Zahlen eintragen.
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Abbildung 1

Tipp
Laden Sie sich auf www.up-aktuell.de die Excel-Datei
herunter und tragen Sie dort einfach Ihre Zahlen ein:
https://tinyurl.com/2p9ez4zx
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92,12 €

Schritt 3: Kosten je produktiver Arbeitsstunde errechnen
Dieser letzte Schritt ist einfach (s. Abb. 3): Die Gesamtkosten der
Praxis pro Jahr geteilt durch die produktiven Arbeitsstunden pro
Jahr ergeben einen Netto-Stundensatz. Dieser deckt die Kosten
der Praxis, es fällt aber noch kein Gewinn ab. Darum kommt zum
Netto-Stundensatz noch ein Gewinnaufschlag pro Stunde hinzu.
So ergibt sich der Brutto-Stundensatz
Abbildung 2

Schritt 2: Gesamtkosten ermitteln
Unternehmerlohn, Personalkosten, Raumkosten, Versicherungen,
Kosten für den Praxiswagen, Telekommunikation, Fortbildungen
und viel mehr gehört zu den Kosten, die eine Praxis verursacht. Alles zusammengerechnet ergibt also die Gesamtkosten der Praxis.
Wichtig: Zu den Raumkosten gehören neben Miete und Nebenkosten auch die Ausstattung vom Spiegel bis zur Therapiematte,
der Praxis-PC mit Software inkl. Wartung, Praxisschild und Papierhandtücher für die Toilette und vieles mehr. Hier gilt es sowohl Anschaffungskosten wie auch laufende Kosten zu berücksichtigen.
Hinzu kommen Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltung,
wie etwa Malerarbeiten. Mehr dazu finden Sie im Reiter „Notwendiges Inventar…“ der Excel-Datei, die auf www.up-aktuell.de zum
Download bereitsteht.

Gewinnaufschlag von 25 Prozent:
Netto-Stundensatz x 1,25 = Bruttostundensatz
Maximal möglicher Gewinn der Praxis pro Jahr:
(Netto-Stundensatz x 0,25 Gewinnaufschlag)
x produktive Stunden/Jahr
Maximal möglicher Gewinn der Praxis basierend auf dem
tatsächlichen (IST-)Erlös je Stunde:
(Effektiver (IST-)Erlös/Stunde – Netto-Stundensatz)
x Produktive Stunden/Jahr

Tipp: Die jährlichen Gesamtkosten der Praxis lassen sich auch aus
der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) ablesen.
Wichtig: Vergessen Sie nicht den kalkulatorischen Unternehmerlohn. Wie Sie diesen festlegen, finden Sie ebenfalls in der
Excel-Datei.

Abbildung 3
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Hoch, mittel oder niedrig: Welche Preisstrategie
verfolgt Ihre Praxis?
Vor- und Nachteile im Überblick
Zur Festlegung der Privatpreise gehört mehr als reines Rechnen.
Praxisinhaber müssen sich auch bewusst sein, welche Ziele sie
damit verfolgen und eine Strategie entwickeln, um diese Ziele
zu erreichen. Wie sollen Patienten die Praxis wahrnehmen? Was
sollen sie darüber sagen? Welche Patienten sollen in Praxis kommen? Spielt das Unternehmerische oder das Therapeutische die
wichtigere Rolle? Müssen sich diese beiden Aspekte gegenseitig
ausschließen? Sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, hilft Praxisinhabern, die passende Preisstrategie zu finden.
Um deutlich zu machen, welche Preisstrategien eine Praxis verfolgen kann, hier ein Vergleich von Hoch-, Mittel- und Niedrigpreisstrategie mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen.
Hochpreisstrategie
Ziel: Die Bezahlung spiegelt die Leistung wider. Patienten kommen in die Praxis, weil sie von den Leistungen überzeugt sind und
ihre Anforderungen erfüllt werden. Dafür sind sie bereit, auch etwas mehr aus eigener Tasche dazu zu bezahlen.
Vorteile:
 Leistungen werden angemessen bezahlt.
 Therapie kann so erbracht werden, wie sie sinnvoll ist.
 Patienten kommen in die Praxis, weil sie vom
			 therapeutischen Können überzeugt sind.
 Die Praxis bestimmt ihre Preise selbst. Die Konkurrenz, 			
			 GKV-Preise oder beihilfefähige Höchstsätze engen den
			 Entscheidungsspielraum dabei nicht ein.
 Bessere Gewinnmöglichkeiten für die Praxis.
Nachteile:
 Zielgruppe wird kleiner.
 Möglicherweise verliert die Praxis ein paar Privatpatienten.
 Am Anfang kann es zu Preisdiskussionen mit
			 Patienten kommen.
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Mittel-/Durchschnittspreisstrategie
Ziel: Die Vergütung für Privatleistungen ist höher als die GKV-Honorare. Somit verdient die Praxis an Privatpatienten immerhin
noch mehr, als wenn sie nur GKV-Patienten hätte.
Vorteil:
 Keine Diskussion mit Patienten, weil die Preise dem
			 Durchschnitt in der Umgebung entsprechen.
 Keine Sorge, Patienten aufgrund des Preises an
			 andere Praxen zu verlieren.
 Größere Zielgruppe, weil die Preise keinen abschrecken.
Nachteil:
 Preise werden nicht in der Praxis festgelegt, sondern
			 von den anderen Praxen in der Umgebung bestimmt.
 Preise spiegeln nicht die besonderen Leistungen der
			 Praxis wider.
 Kleinere Gewinnmargen für die Praxis.
Niedrigpreisstrategie
Ziel: Die Praxis setzt sich über den niedrigen Preis von der Konkurrenz ab.
Vorteile:
 Keine Preisdiskussionen
 Keine Angst, Patienten aufgrund der Kosten zu verlieren
Nachteile:
 Niedrige Honorare, die von den beihilfefähigen
			 Höchstsätzen bestimmt werden.
 Preis spiegelt nicht die Leistung wider
 Preise werden nicht in der Praxis festgelegt, sondern
			 von außen fremdbestimmt.
 Geringere Gewinne für die Praxis.
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Mehrwert kommunizieren

Gerechtigkeitsdilemma

Privatpatienten zahlen mehr, dafür bekommen sie auch
mehr. Das müssen Praxisinhaber den Privatpatienten gegenüber auch deutlich kommunizieren. Schließlich würde
im Flugzeug auch niemand für First Class zahlen, wenn er
dann doch in der Economy sitzt.

Praxisinhaber sind Therapeuten und gleichzeitig Unternehmer. Während das Therapeutenherz alle Patienten so
gut wie möglich und so lange wie nötig behandeln möchte, muss der Unternehmer auch die wirtschaftliche Seite
im Blick haben. Wenn Praxisinhaber ein Problem damit
haben, es für ungerecht halten, dass sich nicht mehr alle
Patienten die Behandlung in der Praxis leisten können,
und sie auch diesen Patienten eine Behandlung anbieten
möchten, können sie dies über Pro-Bono-Angebote lösen.
Dann werden zum Beispiel an einem Nachmittag in der
Woche, Behandlungen für Privatpatienten zu einem
reduzierten Preis angeboten, sodass die Patienten dann
nichts oder nur sehr wenig selbst dazuzahlen müssen.
Die Anzahl dieser Termine ist jedoch begrenzt. Patienten,
die sie wahrnehmen möchten, müssen mit entsprechenden Wartezeiten rechnen. Die Pro-Bono-Lösung hat den
Vorteil, dass Sie für eine kleine Gruppe von Patienten
Leistungen zu einem geringeren Preis anbieten können,
ohne grundsätzlich etwas an der Preisstruktur in der
Praxis zu ändern.

 Die Unterschiede zur Kassenleistung hervorgeben
(Zeit/Dauer, Testverfahren, Befunderhebung, …)
 Sonderqualifikationen des Behandlers, die über die
Kassenzulassung hinausgehen (z. B. garantierte
Berufserfahrung von mind. fünf Jahren; garantierte
Fortbildungen, wie etwa zertifizierter Handtherapeut)
Besondere Serviceleistungen
 Eigenes Wartezimmer mit Getränken
 Wunsch-Termin, -Therapeut, -Raum, -Lotion, -Musik
 Garantiert einen Termin innerhalb von 24 Stunden
 Termine zu Randzeiten
(früh morgens, am Abend, ggf. Wochenende)
 Telefonsprechstunde
 Videotherapie

Tipp

Wenn Praxisinhaber darauf achten, dass auch
sie selbst und die Mitarbeiter ihre Leistung
für wertvoll halten, strahlen sie das auch
gegenüber den Patienten aus. Einen höheren
Selbstwert der Praxis honorieren die Privatpatienten mit höherer Zahlungsbereitschaft.
Mehr dazu, wie Sie Patienten mit hohen Preisen überzeugen lassen, lesen Sie auf Seite 28.
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Preismodell festlegen
Steigerungsfaktor, Minutenpreis oder lieber ein Fixpreis?
Sie haben den Mindestumsatz ermittelt und sich für eine Strategie
entschieden. Nun müssen Sie noch die konkreten Preise festlegen.
Auch hier gilt wieder: Praxisinhaber entscheiden sich für das, was
am besten zur Praxis passt. Sie können Fixkosten für klar definierte Leistungen festlegen, Honorare über Minutenpreise errechnen
oder die GKV-Vergütung als Basis nehmen und mit Steigerungsfaktoren arbeiten.
Steigerungsfaktoren
Hier dient das GKV-Honorar als Basiswert. Der Privatpreis wird
dann über einen Steigerungsfaktor bestimmt. Der Vorteil: Steigen
die GKV-Honorare, dann steigen die Privatpreise automatisch mit.
Beispiel KG: GKV-Honorar x 1,6 = Privatpreis,
also 24,08 € x 1,6 = 38,53 €.
Weicht die Behandlungsdauer für Privatpatienten von der von der
GKV vorgesehen Therapiezeit ab, lässt sich das ganz einfach anpassen.
Aus dem Beispiel von oben: 38,53 Euro = Privatpreis für
20 Minuten KG. Umgerechnet auf 30 Minuten liegt der Privatpreis
bei 57,80 Euro.
Wichtig: Der Steigerungsfaktor muss nicht immer der gleiche sein
(siehe Abbildung Seite 25). Ein höherer Faktor kann viel Berufserfahrung, besondere Zusatzqualifikationen oder auch einen individuellen Mehraufwand widerspiegeln. Mehr dazu siehe Kasten
auf der rechten Seite.
Fixpreise
Hier legt der Praxisinhaber einen festen Preis für eine definierte
Leistung fest. Zum Beispiel: 90 Minuten Krankengymnastik kosten 180 Euro.
Minutenpreise
Als Alternative zu Preislisten können Heilmittelhonorare auch
über den Minutenpreis errechnet werden. Der Preis richtet sich
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dann nach der Behandlungsdauer. Die Gebührenübersicht für
Therapeuten (mehr dazu auf Seite 26) nennt einen Minutenpreiskorridor von 1,69 bis 2,35 Euro. Es liegt im Ermessen des Praxisinhabers, den Minutenpreis für einen konkreten Behandlungsfall
festzulegen. Bei der Entscheidung helfen bestimmte Kriterien zur
Differenzierung der Honorare (siehe Kasten rechts). Die Behandlungsdauer richtet sich danach, was für den jeweiligen Patienten
therapeutisch sinnvoll ist.
Dauer x Minutenpreis = Privatpreis
Beispiel: 30 Min x 2,02 € = 60.60 €
Tipp: Staffelpreise erlauben Mengenrabatt. Für Patienten, die besonders umfangreiche Leistungen erhalten (mehr als 30 Behandlungseinheiten) können Praxisinhaber eine Art Mengenrabatt in
Form von Staffelpreisen gewähren. So lassen sich die Kosten im
Einzelfall, also etwa für chronisch kranke Patienten, senken, ohne
die normalen Privatpreise zu verändern. Wenn Praxisinhaber im
konkreten Fall einen niedrigeren Fixpreis, geringeren Steigerungsfaktor oder einen niedrigeren Minutenpreis vereinbaren, sinkt damit auch die Eigenbeteiligung für die chronisch kranken Patienten.

Kalkulatorische Zuzahlung bei der Beihilfe
Wie bereits bei den „Sechs Wahrheiten über Privatpreise“ (siehe Seite 18) erklärt, sind die beihilfefähigen
Höchstsätze keine Preisliste des Staates für Heilmittelleistungen. Die Beihilfe dient lediglich als Ergänzung zur
zumutbaren Eigenvorsorge.
Es ist also völlig normal, dass nicht alle Kosten von der
Beihilfe übernommen werden, sondern Patienten auch
noch etwas dazu bezahlen – wie die GKV-Patienten auch.
Bei GKV-Patienten entspricht die Zuzahlung im Durchschnitt 11 Prozent. Wenigstens diesen Eigenanteil sollten
auch Beihilfe-Patienten übernehmen (siehe kalkulatorische Zuzahlung in Abbildung rechts).
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Kriterien zur Differenzierung der Honorare

			
			
			
			

Berufsfachliche Qualifikation: besonders lange
oder hoch spezialisierte Berufserfahrung in
bestimmten Fachgebieten oder überdurchschnittliche Qualifikation durch therapiefördernde
Fortbildungen


			
			
			

Schwierigkeit und Zeitaufwand: die Leistungserbringung ist schwieriger als im Normalfall, z. B.
aufgrund von seltenen Krankheitsbildern oder
Multimorbidität des Patienten


			
			
			
			
			
			
			

Vor- und Nacharbeit: Mehraufwendungen,
die nicht durch andere konkrete Leistungspositionen abrechenbar sind, können Praxisinhaber
durch einen erhöhten Steigerungssatz abbilden.
Das kommt zum Beispiel in Frage, wenn eine
spezielle indikationsbezogene Dokumentation
erforderlich ist oder die Kommunikation mit
anderen Leistungserbringern


			
			
			
			
			

Umstände bei der Ausführung: Hierbei kann es sich
zum Beispiel um eine besondere Ausstattung
handeln, die über die normale Ausstattung einer
Praxis hinausgeht. Dazu können etwa besondere
Therapiegeräte zählen oder auch eine schadstofffreie Praxis für Allergiker

Preisliste mit unterschiedlichen Steigerungsfaktoren
(aus GebüTh Physiotherapie, Seite 67)
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Gebührenübersicht für Therapeuten
Mit der GebüTh Privatpreise rechtssicher und transparent gestalten
Die Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh) sorgt dafür,
dass Honorare für Privatleistungen transparent, nachvollziehbar
und vorhersehbar sind. Mit ihren Preis- und Leistungsbeschreibungen gibt sie Sicherheit und Orientierung, wenn es darum geht, Privatpreise für die Praxis festzulegen.
Die Tatsache, dass es keine staatliche Gebührenordnung für Therapeuten gibt, eröffnet der PKV die Chance, die Erstattung für
Heilmittelleistungen möglichst niedrig zu halten. Mal behaupten Kostenträger gegenüber den Versicherten, aufgrund der fehlen Gebührenordnung gelte die übliche Vergütung, sprich die
GKV-Honorare. Oder sie halten Patienten dazu an, den billigsten
Anbieter zu suchen. Die GebüTh dient dazu, dieses Vorgehen einzudämmen, denn ihre Preis- und Leistungsbeschreibungen sorgen dafür, dass sowohl die Patienten selbst als auch die Kostenträger die Preisgestaltung und Abrechnung nachvollziehen können.
Im Behandlungsvertrag auf GebüTh beziehen
Die GebüTh legt in den „Allgemeinen Grundsätzen“ den Rahmen
für die Vertragsgestaltung und Abrechnung mit Privatpatienten
fest. Dabei sind die „Allgemeinen Grundsätze“ an die formellen
Regeln der Gebührenordnung für Ärzte (GoÄ) angelehnt. Praxisinhaber können sie als „Allgemeine Grundsätze der Honorarabrechnung in Therapiepraxen nach GebüTh“ in Form von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) nutzen.
Tipp: Die AGB sind hier zum Download verfügbar:
www.privatpreise.de/agb
Leistungsbeschreibung als Orientierung
Die Leistungsbeschreibungen in der GebüTh dienen dazu, für
Patienten und Kostenträger transparent und nachvollziehbar
darzulegen, welche Leistungen Therapeuten im Rahmen der
Behandlung erbringen. Die in der GebüTh veröffentlichten Leistungsbeschreibungen sind dabei nicht bindend, sondern dienen
als Richtlinie. Ebenso wie Heilmittelerbringer ihre Privatpreise
selbst festlegen können, sind sie auch frei bei der Gestaltung der
Leistungsbeschreibung.
Die Leistungsbeschreibungen orientieren sich inhaltlich an denen aus den bundeseinheitlichen Versorgungsverträgen mit der
GKV sowie an der Bundesbeihilfeverordnung. Abb. 1 zeigt eine
Leistungsbeschreibung am Beispiel der Manuellen Therapie.
Tipp: Therapeuten können die Leistungsbeschreibung als Grundlage nutzen, um gemeinsam mit dem Patienten darauf aufbauend die konkreten Maßnahmen im Rahmen seiner Behandlung zu
besprechen.
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Preislisten bieten Übersicht zu Regelsatz, Steigerungssätzen und
beihilfefähigen Höchstsätzen
Als Ausgangsbasis der Preise in der GebüTh dienen die Preise für
GKV-Versicherte, also die bundeseinheitlichen Höchstpreise für
die jeweiligen Leistungen. Um die Preise für Privatpatienten festzulegen, kommen verschiedene Steigerungssätze (1,2-fach bis 2,3fach) hinzu. Es handelt sich dabei um Vorschläge, an denen sich
Praxisinhaber orientieren können. Welcher Steigerungssatz bei
einem Privatpatienten angewendet wird, hängt vom Aufwand und
Umfang der erbrachten Leistung ab (Mehr dazu siehe Seite 25).
Mehr zur GebüTh finden Sie hier:
https://tinyurl.com/ym4v296v

Leistungsbeschreibung der manuellen Therapie
aus der GebüTh
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Über Preiserhöhungen spricht man nicht (mehr als nötig)
Sie müssen sich für Ihre Preise weder rechtfertigen, noch entschuldigen
Wenn sich Praxisinhaber dafür entscheiden, die Privatpreise zu
erhöhen bzw. sie endlich auf ein angemessenes Niveau anzupassen, müssen sie das nicht an die große Glocke hängen. Im Supermarkt hängt schließlich auch kein Schild am Eingang: Achtung –
Butter und Milch kosten ab heute mehr.
Solange die Privatpatienten das Thema nicht von sich aus ansprechen, müssen Praxisinhaber auch nicht explizit auf Preiserhöhungen hinweisen. Sie werden einfach umgesetzt, wenn der ein
neuer Behandlungsvertrag aufgesetzt wird. Ganz so, wie im Supermarkt eben das Schild an der Butter ausgetauscht wird, ohne
einen Hinweis darauf, was die Butter in der vergangenen Woche
gekostet hat.
Wichtig: Im Rahmen der Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung
ist es erforderlich, Patienten darauf hinzuweisen, dass Ihres Wissens, z. B. die Beihilfe nicht das gesamte geforderte Privathonorar
erstattet wird, sondern nur rund 70 Prozent.
Nur auf Fragen antworten, die gestellt werden
Über die Pflicht zur wirtschaftlichen Aufklärung hinaus müssen
Praxisinhaber die Preiserhöhung also nicht selbst thematisieren.
Geben sie dennoch eine Erklärung ab, klingt das schnell nach einer Rechtfertigung oder nach einem schlechten Gewissen. Antworten Sie also nur auf Fragen, die auch tatsächlich gestellt wurden. „Haben Sie die Preise erhöht?“ – „Ja.“
Und wenn Praxisinhaber doch über Preise sprechen möchten,
empfiehlt es sich, den Bezugsrahmen zu ändern. Es geht nicht
darum, die Preise der Praxis mit denen anderer Praxen zu vergleichen. Andere Referenzwerte verdeutlichen viel besser, worum
es geht. Man könnte die Therapiekosten mit den Kosten für die
eingeschränkte Lebensqualität vergleichen, oder den Kosten einer Operation oder eines Reha-Aufenthalts. Und schon sieht die
Wahrnehmung ganz anders aus.
Ein gutes Vorbild bietet hier die Osteopathie. Niemand regt sich
hier darüber auf, dass zur osteopathischen Behandlung eine Eigenleistung des Patienten gehört. Eigentlich wird hier über den Preis
nur selten gesprochen – und wenn, dann nur in dem Zusammenhang, welche Kasse wie viel Geld für eine Behandlung erstattet.

GKV- vs. PKV-Preise: Der Vergleich hinkt
Schaut man allein auf die Fakten, zahlen Privatpatienten
mehr als gesetzlich Versicherte. Das ist auch nicht ganz
falsch – aber die Sichtweise stimmt nicht. Tatsächlich
zahlen nicht Privatversicherte mehr, sondern gesetzlich
Versicherte weniger. Denn die GKV erhält einen enormen
Mengenrabatt. Im Jahr 2020 hat die GKV für mehr als 300
Millionen Behandlungseinheiten gezahlt. Und so ein „guter Kunde“ hat eben auch einen ordentlichen Rabatt bei
den Preisverhandlungen erzielen können.
Ob nun die einen mehr oder die anderen weniger bezahlen – ist doch egal. Nein, ist es eben nicht. Denn es wirkt
sich darauf aus, wie Therapeuten über ihre Preise denken.
Und das strahlen sie auch aus. Darum: Privatpreise sind
die normalen Preise der Praxis. GKV-Preise sind rabattierte
Preise und damit nicht das Maß der Dinge. Das muss allen
Mitarbeitern bewusst sein.
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Vier Gründe, warum Sie Privatpatienten
mit hohen Preisen überzeugen
„Mein Therapeut ist so gut, da muss ich noch etwas dazu bezahlen“
Ganz richtig, die Überschrift lautet: MIT hohen Preisen überzeugen, nicht VON. Dieser kleine aber feine Unterschied beschreibt
auch schon, worum es hier geht: Hohe Preise sind nichts, wofür
sich die Praxis rechtfertigen oder gar schämen muss. Ganz im Gegenteil, sie sind ein Zeichen von Qualität und hochwertiger Arbeit.
Stellen Sie sich folgenden Dialog unter Kollegen vor: „Hendrik, du
gehst doch regelmäßig zur Physiotherapeutin. Bist du zufrieden?“ –
„Ja, auf jeden Fall. Die ist richtig gut. Wenn man sich von der behandeln lassen möchte, muss man sogar noch dazu zahlen.“
Grund 1: Hohe Preise weisen auf Experten hin
Eine Chefarztbehandlung ist teurer als die durch den „normalen“
Arzt. Warum? Der Chefarzt hat mehr Erfahrung, mehr Wissen
und gilt darum als Experte. Und Experten sind nun einmal teurer.
Wenn in der Therapiepraxis nun alle Behandlungen das gleiche
Kosten, kann es im Umkehrschluss wohl keine Experten geben.
Denn der Therapeut mit 20 Jahren Berufserfahrung oder die Therapeutin mit der Spezialfortbildung behandeln ja für den gleichen
Preis wie die Berufsanfänger. Da Patienten kaum fachlich beurteilen können, wie qualifiziert Therapeuten sind, können Praxen
ihnen über den Preis kommunizieren, dass sie hier von Experten
behandelt werden.
Grund 2: Preise sind eine Variable des Placebo-Effekts
Der Placebo-Effekt ist in der Medizin ein bekanntes Phänomen. Eine
Spritze wirkt besser als eine Tablette. Medikamente, die der Arzt verordnet, helfen den Patienten vermeintlich besser als frei verkäufliche Arzneimittel. Ist der Arzt bei einer Behandlung anwesend, wirkt
sie in Abwesenheit des Arztes durchgeführt wird. Zudem zeigen
Studien, dass auch der Preis beim Placebo-Effekt eine Rolle spielt. So
hat ein vermeintlich teures Medikament Patienten besser geholfen
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als eines, das sie für günstig hielten (s. „Placebo in der Medizin“, herausgegeben vom der Bundesärztekammer, ISBN: 9783769134919).
Grund 3: Die Teuer-gleich-gut-Regel
Ein Kunde steht vor dem Weinregal und möchte eine Flasche Wein
für einen besonderen Anlass kaufen. Er kennt sich mit Weinen
nicht wirklich aus, rot soll er sein, trocken und aus Deutschland.
Das schränkt die Auswahl ein, aber dennoch muss er sich immer
noch zwischen mehreren Flaschen unterscheiden. Welches Kriterium zieht er nun heran, um zu entscheiden, ob der Wein gut ist?
Genau, den Preis. Vielleicht kauft er nicht den allerteuersten, aber
er lässt sich die Flasche schon etwas kosten.
Die Angst, Patienten mit einem etwas höheren Preis abzuschrecken, ist also unbegründet. Denn genauso könnte der niedrigere
Preis dafür sorgen, dass sich Privatpatienten gegen Sie und für die
höherpreisige Konkurrenz entscheiden, weil Sie davon ausgehen,
dort die bessere Leistung zu erhalten.
Grund 4: Teure Preise = zufriedenere Patienten
Patienten, die bereit sind, etwas mehr Geld für ihre Behandlung zu
investieren, werden tendenziell auch zufriedener mit den Ergebnissen sein. Schon allein, um die Ausgaben vor sich selbst zu rechtfertigen. Dahinter steckt das psychologische Konzept der Kognitiven Dissonanz. Es besagt, dass unser Selbstkonzept gefährdet ist,
wenn wir etwas tun, was nicht zu unseren mentalen Einstellungen (Ansichten, Werte- und Moralvorstellungen) passt. Um diese
Dissonanz zu beenden, sodass Handeln und Einstellungen wieder
zueinander passen, bewerten wir unsere Ansichten neu. Auf die
Therapie bezogen heißt das: Wenn ich einen hohen Eigenanteil
zahle, rechtfertige ich diese Investition vor mir selbst, indem ich
die Ergebnisse eher positiv interpretiere. 
[ym]
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Wichtig: Das Gesamtpaket muss stimmen
Wie gut die Therapie ist, können Patienten nur schwer
beurteilen, besonders am Anfang der Behandlung. Also
muss das Gesamtpaket stimmen, um Patienten in ihrer
Entscheidung für die Praxis zu bestärken. Das beginnt
schon bei der Terminvereinbarung: Erhalten Privatpatienten sofort einen Termin, der auch gut in ihren Tagesablauf passt, fühlen sie sich in ihrer Wahl der Praxis bereits
bestätigt. Weiter geht es mit einem Behandlungsvertrag,
der auf gutem Papier gedruckt ist. Wartezimmer und Behandlungsräume sind ist ansprechend gestaltet, es gibt
Erfrischungen und so weiter. Nicht nur die therapeutische
Leistung, sondern das Gesamtpaket überzeugt am Ende
den Patienten.

Verunsicherung nehmen
Hohe Preise sorgen manchmal für Verunsicherung: Werde
ich hier über den Tisch gezogen? Ist die Behandlung auch
wirklich das Geld wert, das ich aus eigener Tasche obendrauf zahle? Solche Fragen stellen sich manche Privatpatienten, denn sie wissen, dass es Therapiepraxen gibt, in
denen Privatpatienten eben nichts oder nur einen sehr
geringen Teil der Kosten übernehmen müssen. Nun liegt
es an der Praxis, die Patienten zu überzeugen. Dabei geht
es nicht darum, sich für Preise zu rechtfertigen, sondern
bei Nachfragen aufzuzeigen, warum die Behandlung das
Geld wert ist.

Tipp
Beziehen Sie sich auf die konkreten Alltagsprobleme des Patienten und zeigen Sie auf, wie
die intensivere und darum etwas teurere Behandlung sich positiv auf die Gesundheit und
Lebensqualität des Patienten auswirkt, etwa
weil ihn schon bald die Schulterschmerzen
nicht mehr in der Nacht wachhalten werden.
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Freiraum ist,
wenn sonntags
Sonntag ist
Organisationsarbeit ist in der Therapiepraxis eine Herausforderung.
Und wir kennen das alle: Oftmals wird „Chef- und Orgaarbeit“ am
Wochenende erledigt – außerhalb der Praxiszeiten.
Damit Sie mehr Zeit gewinnen und Ihre Praxis wirtschaftlich gestalten
können, liefert up unabhängige Brancheninfos, neue Perspektiven,
Hintergründe, Hilfen, Tipps und Inspirationen. Mehr Zeit für Privatleben.
Mehr Freiraum für das, was Sie lieben: Gute Therapie.

Profitieren Sie von allen
Angeboten des up-Netzwerkes!
Jeden Monat das up-Magazin im Briefkasten, jeden Monat eine Ausgabe
_
up therapiemanagement, Artikel online, Newsletter, Seminargutscheine,
Vergünstigungen für Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Online-Events,
Stammtisch, Stellenanzeigen und viele weitere Vorteile.

Infos erhalten, Vorteile kennenlernen,
schnuppern, starten: up-netzwerk.de
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Unabhängige Nachrichten mit dem Netzwerk-Plus
Engagiert für starke Therapie und gute Praxis
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Für BG-Verordnungen gelten besondere Regeln
Das müssen Sie beachten

Berufskrankheit?
Behandlungsbeginn?
Zeitintervall?

Die meisten Patienten kommen mit GKV-Verordnungen in Ihre
Praxis. Haben Patienten jedoch aufgrund eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit Anspruch auf Therapie, reichen sie in der Regel eine Verordnung der Berufsgenossenschaft (BG) ein. Für diese
gelten in vielen Fällen andere Regeln als bei GKV-Rezepten.
Während für Kassen-Verordnungen der Heilmittelkatalog und
die Heilmittel-Richtlinie Regelungen vorgeben, gelten diese für
BG-Rezepte nicht. Die Berufsgenossenschaften und sonstige Unfallversicherungsträger haben eigene Vereinbarungen mit den
Heilmittelverbänden geschlossen. Hier einige Beispiele, wie sich
BG-VO von anderen unterscheiden:
Ausstellender Arzt
Ein Patient hatte einen Arbeitsunfall und kommt mit einer unfallbedingten Verordnung in die Praxis. Nun müssen Sie zunächst prüfen, wer die Verordnung ausgestellt hat. Denn diese darf nur von
einem Durchgangsarzt oder Handchirurgen ausgegeben werden.
Achtung: Etwas anderes ist es, wenn es sich um Verordnungen aufgrund anerkannter Berufskrankheiten handelt. Dann dürfen alle
behandelnden Ärzte Heilmittel verordnen, sofern dies vorab mit
dem zuständigen Unfallversicherungsträger abgesprochen ist.
Verordnungsfrist
Die BG-Verordnung gilt ab dem Verordnungsdatum für vier Wochen. Anschließend muss der Patient beim verordnenden Arzt erneut vorstellig werden und eine Kontrolluntersuchung durchfüh32 | up 06.2022

ren lassen. Entscheidet der Arzt, dass weitere Therapie notwendig
ist, kann er eine neue Verordnung ausstellen. Wichtig ist, dass er
den weiteren Therapiebedarf auf der VO begründet.
Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie die Behandlung innerhalb
einer Woche nach Ausstellungsdatum beginnen. Bei BG-Verordnungen gibt es keine Option, mit dem Arzt etwas anderes zu vereinbaren. Halten Sie die Frist nicht ein, verliert das Rezept seine
Gültigkeit.
Zeitintervalle
Bei GKV-Verordnungen gelten Regelbehandlungszeiten – bei
BG-Verordnungen gibt es Zeitintervalle. Deren Anzahl muss der
Arzt auf der Verordnung im Abschnitt 2 angeben. Für Physiotherapeuten gelten Zeitintervalle von je zehn Minuten, für Ergotherapeuten von je 15 Minuten. In den Leistungsbeschreibungen für
Physiotherapeuten und Ergotherapeuten finden Sie genaue Informationen dazu, wie viele Zeitintervalle für die jeweiligen Leistungen vergütet werden.
Achtung: In ein Zeitintervall fallen unter anderem die Befunderhebung, die Behandlung selbst, die Schulung physiologischer Haltung und Bewegung, ergänzende Beratung usw. Leistungen, die
nicht in der Leistungsbeschreibung aufgeführt werden, müssen
außerhalb des Zeitintervalls erfolgen.
Eine Handlungsanleitung der DGUV können Sie sich hier ansehen: https://tinyurl.com/3jc5mda2 
[km]

Heute
ist ein guter Tag zur
Preiserhöhung

Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh)
Die bewährten Leitfäden für transparente, rechtssichere und wirtschaftliche Privatpreisgestaltung.
Argumente für erfolgreiche Preispolitik, Preisliste der
Leistungspositionen, konkrete Regeln für die Preisberechnung, Anleitung für die Umsetzung.
Neu: Jeweils eine Ausgabe für Physiotherapie,
Logopädie, Ergotherapie und Podologie.
Jetzt Exemplar sichern:
www.buchner.de/heute

Freiraum für Therapie
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Wie hältst du es mit …

… Arbeiten imUrlaub?

Urlaub? Ach, davon habe ich schonmal gehört. Das ist das, was Mitarbeiter tun,
wenn sie nicht in der Praxis sind. So denkt der ein oder andere Praxisinhaber. Für
ihn existiert Urlaub zwar in der Theorie, in der Praxis wird aber auch an freien Tagen
weitergearbeitet – Internet und Smartphone machen es möglich. Es gibt aber auch
diejenigen, denen ihr Urlaub heilig ist. Für ein paar Tage im Jahr verschwinden sie,
was die Arbeit betrifft, tatsächlich komplett von der Bildfläche. Dann ist es Sache der
Mitarbeiter, das Ruder in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das Schiff
bis zur Rückkehr des Chefs nicht untergeht. Beide Herangehensweisen haben ihre
Vor- und Nachteile – und es gibt noch ganz viele Mischformen. Darum fragen wir:
„Wie hältst Du es mit Arbeiten im Urlaub?“
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Vorgehen 1

Urlaub ist Urlaub! Da hat Arbeit nichts zu suchen.
Im Urlaub bleibt das Arbeitshandy aus. Eine Abwesenheitsnotiz informiert alle, die mir eine E-Mail
schreiben, über meine Abwesenheit und nennt meine Vertretung. Kollegen, mit denen ich auch privat
befreundet bin, wissen es besser, als mich während
meiner Ferien mit Arbeitsthemen zu stören. Bei einem
Job, der so anstrengend ist wie unserer, muss ich wenigstens einmal im Jahr völlig abschalten und die Batterien wieder aufladen.
Vorteil: Wenn klar geregelt ist, dass sich der Chef im
Urlaub befindet, wissen alle Mitarbeiter und Patienten Bescheid und können sich darauf einstellen. Fragen lassen sich vor dem Urlaub, danach oder in der
Zwischenzeit mit der Vertretung klären. Der Praxischef
kann sich ungestört erholen. Außerdem hat er eine
verlässliche Vertretung, die auch einspringen kann,
wenn er krank oder bei einer Fortbildung ist. Das ist
wichtig für den reibungslosen Ablauf in einer Praxis.
Nachteil: Notfälle und Fristen nehmen auf Urlaubszeiten keine Rücksicht. Wenn der Chef nicht erreichbar ist
und die Vertretung nicht weiter weiß oder etwas auf
die leichte Schulter nimmt, können ernsthafte Konsequenzen drohen, etwa wenn eine Frist deswegen verpasst wird. Auch wenn der Chef Aufgaben delegiert,
ist er als Praxisinhaber am Ende doch verantwortlich
und muss die Konsequenzen tragen – auch für Fehler,
die durch Unwissenheit der Mitarbeiter entstanden
sind.

Vorgehen 2

Im Urlaub darf die Arbeit nur im Notfall stören
Urlaub ist Urlaub, da muss die Arbeit auch mal zuhause bleiben. Darum habe ich eine Vertretung, die den
Praxisalltag managt, wenn ich einmal nicht da bin.
Nun gibt es aber Fälle, in denen der Praxischef eben
doch unersetzlich ist und sich im Notfall kümmern
muss. Was ein Notfall ist und was nicht, habe ich im

Vorfeld mit meinen Mitarbeitern abgesprochen. Wenn ich mich
darauf verlassen kann, dass ich im Notfall informiert werde, kann
ich mich den Rest der Zeit auch wirklich entspannen.
Vorteil: Bei diesem Vorgehen gibt es eine klare Vertretungsregelung. Das ist nicht nur in der Urlaubssituation von Vorteil, sondern
dient auch als Absicherung, wenn der Praxischef beispielsweise
wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls plötzlich ausfallen sollte. Gleichzeitig kann sich der Chef aber sicher sein, bei bestimmten Fragen oder Ereignissen informiert zu werden. Er kann damit
selbst festlegen, wann es für ihn in Ordnung ist, den Urlaub zu
unterbrechen und welche Aufgaben er vorübergehend delegiert.
Nachteil: Es ist nur schwer möglich, im Urlaub komplett abzuschalten. Schließlich könnte doch jederzeit das Handy klingeln
oder eine wichtige E-Mail eintrudeln. Der Praxischef muss diese
Kommunikationskanäle also offenhalten – sprich, per Handy erreichbar sein oder regelmäßig seine Mails lesen. Auch ist die Gefahr groß, eben nicht nur für Notfälle zur Verfügung zu stehen,
sondern die delegierten Aufgaben von Urlaub zu Urlaub zu reduzieren, sodass am Ende die Arbeit doch viel zu viel Urlaubszeit in
Anspruch nimmt.

Vorgehen 3

Ein Chef muss für die Mitarbeiter immer ansprechbar sein
Urlaub ist gut und schön und es ist auch wichtig, sich mal vom
stressigen Praxisalltag zu erholen. Dennoch kann man seine Verantwortung als Chef nicht am Flughafen-Gate oder der Hoteltür
abgeben. Viele Aufgaben lassen sich delegieren, die Mitarbeiter
kennen die Abläufe. Aber manchmal muss eben doch der Chef ran.
Ich mache meinen Mitarbeitern ganz klar, dass ich nicht mit Kleinigkeiten belästigt werden möchte und sie bitte erstmal gut überlegen, bevor sie mich im Urlaub stören. Aber wenn es sich nicht
vermeiden lässt, bin ich natürlich auch in den Ferien ansprechbar.
Vorteil: Zu wissen, dass der Chef im Fall der Fälle auch im Urlaub
erreichbar ist, gibt den Mitarbeitern Sicherheit. Am Anfang brauchen sie vielleicht noch häufiger eine Bestätigung dafür, dass das
geplante Vorgehen so in Ordnung ist, mit der Zeit entwickeln sie
aber mehr Selbstvertrauen und kontaktieren den Chef immer seltener.
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Nachteil: Zu signalisieren „Ich stehe auch im Urlaub zur Verfügung“ ist ein Drahtseilakt. Denn es kann Mitarbeiter auch dazu
verleiten, vor Entscheidungen zurückzuschrecken. Warum sollten
sie sich viele Gedanken machen und die Verantwortung übernehmen, wenn sie doch einfach den Chef fragen können? Dann fängt
es mit einem Anruf oder einer Mail alle paar Tage an. Schnell wird
daraus ein täglicher Kontakt mit der Praxis. Am Ende kümmert
sich der Praxisinhaber doch wieder um Vieles selbst, obwohl er die
Aufgaben für die Urlaubszeit doch eigentlich delegiert hatte. Und
so knabbert die Arbeit langsam immer mehr von der Urlaubszeit
weg. Das ist keine wirkliche Erholung.

Vorgehen 4

Ein paar Minuten Arbeit sorgen für einen entspannteren Urlaub
Wenn ich nicht weiß, was Zuhause in der Praxis los ist, kann ich
auch nicht wirklich abschalten. Darum widme ich mich jeden Tag
nach dem Frühstück für eine halbe Stunde der Arbeit. Ich lese und
beantworte E-Mails, bin zu dieser festen Zeit telefonisch erreichbar und beantworte Anrufe vom Vortag. Für den Rest des Tages
bleibt das Diensthandy dann aber aus und ich tauche in die ungestörte Freizeit ab. Auf diese Weise halte ich weiter alle Fäden
in der Hand und kann dennoch den Großteil meiner Urlaubszeit
arbeitsfrei genießen.
Vorteil: Als Praxischef trägt man die Verantwortung für die Patienten aber auch für die Mitarbeiter und die eigene Existenz. Das
völlig auszublenden gelingt wohl auch im Urlaub nur den wenigsten. Dann ist es doch besser, die Arbeit während der Ferien in geregelte Bahnen zu lenken und ein wenig Zeit dafür einzuplanen.
So lässt sich verhindern, dass mal eben zehn Minuten hier, eine
Viertelstunde da und zwei weitere Telefonate doch den halben
Urlaubstag fressen, ohne dass es dem Chef wirklich bewusst ist.
Nachteil: Wenn die Hütte brennt – im übertragenen oder noch
schlimmer, im wörtlichen Sinn – muss ein Praxisinhaber auch im
Urlaub erreichbar sein. Aber auch außerhalb von Notfällen stets
zur Verfügung zu stehen, können die Mitarbeiter als fehlendes
Vertrauen interpretieren. Wenn der Chef es für nötig hält, aus der
Ferne jeden Tag nach dem Rechten zu sehen, vielleicht sogar noch
einen Lagebericht erwartet, können das Mitarbeiter auch als Kontrolle empfinden. Es schwingt indirekt der Vorwurf mit, sie würden nicht ordentlich arbeiten, wenn der Chef sie mal alleine lässt.
Keine Grundlage für eine besonders gute Arbeitsatmosphäre.

Vorgehen 5

Für Selbständige ist es normal, im Urlaub zu arbeiten
Wer als Praxisinhaber meint, er könne sich für mehrere Tage oder
gar Wochen ganz aus dem Geschäft zurückziehen und Urlaub
machen à la Robinson Crusoe, verschließt die Augen vor der Realität. Schließlich stimmt der alte Spruch: Selbständig heißt selbst
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und ständig. Auch wenn man gewisse Aufgaben delegieren kann,
bleiben einige Dinge doch einfach dem Chef vorbehalten. Urlaub
oder nicht spielt da keine Rolle. Ich bereite meine Abwesenheit so
gut es geht vor. Aber wenn es nötig ist, arbeite ich auch während
meiner Urlaubszeit. Das ist ganz normal.
Vorteil: Mit dieser Taktik spart man sich eine lange Urlaubsübergabe. Auch eine Vertretung muss nicht extra eingearbeitet werden. Schließlich bleibt alles Wichtige in den Händen des Chefs.
Dank Smartphone und Internet ist die Erreichbarkeit heute kein
Problem mehr. Außerdem verfügt so ziemlich jedes Hotel über eine
Businesslounge, in der sich in Ruhe arbeiten lässt. Logistisch ist es
also kein Problem, Urlaub und Arbeit unter einen Hut zu bringen.
Nachteil: Wer schon für eine geplante Urlaubszeit keine Vertretung organisieren kann, steht vor großen Problemen, wenn
Krankheit oder ein Unfall einmal dafür sorgen, dass der Praxischef
plötzlich ausfällt. Alles an eine Person zu hängen, kann in einem
solchen Fall das Ende der Praxis bedeuten oder doch zumindest
erhebliche Probleme bereiten.

Vorgehen 6

Als Einzelkämpfer kann man ohnehin nie abschalten!
Wer alleine arbeitet, für den stellt sich die Frage gar nicht, ob auch
im Urlaub gearbeitet wird oder nicht. Schließlich ist niemand da,
der die Vertretung übernehmen könnte. Die Praxis bleibt in der Urlaubszeit zwar geschlossen, aber alle Dinge, die dennoch erledigt
werden müssen, müssen eben gemacht werden. Richtigen Urlaub
gibt es für mich daher nicht – nur ein paar Tage patientenfreie
bzw. behandlungsfreie Zeit gönne ich mir hin und wieder. Aber
auch das nur ziemlich selten.
Vorteil: Als Einzelkämpfer muss man sich zwar selbst um alles
kümmern, aber bei der Urlaubsplanung auch nicht auf andere Rücksicht nehmen. Es ist also möglich, für einen bestimmten
Zeitraum keine Termine zu vereinbaren und so zumindest nicht
räumlich an die Praxis gebunden zu sein. Viele organisatorische
Dinge, wie das Schreiben von Rechnungen, lassen sich vorbereiten. E-Mails können auch aus dem Strandkorb, Telefonanrufe von
der Ski-Hütte aus getätigt werden.
Nachteil: Ob und wie viel Urlaub man als Einzelkämpfer hat,
hängt von der eigenen Disziplin ab. Die Gefahr ist groß, dass der
Urlaub Monat für Monat verschoben wird, weil ja gerade so viel zu
tun ist. Wenn es danach geht, bräuchten die meisten Therapeuten
nie Urlaub zu machen. Auch die Qualität des Urlaubs ist fraglich:
Wenn man die Arbeit mitnimmt, ist es dann wirklich Erholung?
Auch Partner, Freunde oder Familie werden sich – zurecht – beschweren, wenn ihnen nicht einmal im Urlaub die ungeteilte Aufmerksamkeit gilt. ¡
[ym]

Praxismanagement von den Profis lernen

buchner.academy | Freiraum für Entwicklung
Die drei BESTEN Praxisseminare bald live
in Frankfurt a. M.
Alles, was Sie für Ihre Praxis zu Privatpreisen, Heilmittelverordnungen
und Abrechnung mit Krankenkassen wissen müssen
Stellen Sie sich vor: Es ist Ende Juni, endlich Sommer und Sie haben ein paar Tage mit spannenden Vorträgen und regem Austausch mit Kollegen hinter sich.
Sie wissen nun, wie Sie Ihre Privatpreise immer wieder überprüfen und neu gestalten, um
sich angemessen bezahlen zu lassen. Trotz der neuen Versorgungsverträge stellt die Abrechnung mit Krankenkassen keine Herausforderung mehr dar. Auch die Heilmittel-Richtlinie ist
Ihnen vertraut und Sie können eine zielführende Kommunikation über den HMK mit Ihren
verordnenden Ärzten führen.
Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht! Die buchner Präsenz-Seminare sind zurück! Endlich wieder die volle Wissensladung – spannend, direkt, persönlich. Endlich wieder
Austausch mit Kollegen. Endlich wieder den Referenten persönlich erleben.
Sichern Sie sich jetzt Ihr dreitägiges Rundum-Sorglos-Paket mit brandheißen Themen.
Natürlich sind alle Seminare auch einzeln buchbar!

28. Juni 10 –17 Uhr Privatpreise ohne Diskussion – Schluss mit der Diskussion
		
über „übliche“ Preise – lassen Sie sich angemessen bezahlen!
29. Juni 10–17 Uhr Erfolgreich mit Krankenkassen abrechnen – die neuen
		
GKV-Versorgungsverträge kennen, verstehen und richtig anwenden

Alle drei Seminare im
renomierten Tagungshotel
Best Western Plus Welcome
Hotel Frankfurt
Im Preis enthalten umfangreiche

30. Juni 10–17 Uhr Heilmittel richtig (extrabudgetär) verordnen lassen – Heilmittelkatalog
		
und Heilmittel-Richtlinie verstehen und an Ärzte kommunizieren

Dokumentation, Tipps für den Praxisalltag und Mittagsessen

Sie möchten dabei sein? Dann buchen Sie jetzt!
Seien Sie schnell, die Plätze sind begrenzt.
Anmeldung unter:
www.buchner.de/academy oder
Telefon 0800 94 77 360
249,00 Euro p. P. je Seminar
Ermäßigt 209 Euro p. P. je Seminar
(gilt 1 x mtl. für alle up|plus-Kunden)
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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Überarbeitete Mitarbeiter: Sechs Warnsignale,
die Sie kennen sollten
Achten Sie auf müde, gestresste oder häufig kranke Therapeuten

N

Die Situation in der Corona-Pandemie, die niedatürlich kann man ein Team nicht über einen Kamm scheren.
Die eine Kollegin ist von Natur aus recht stressresistenter Typ,
rige Vergütung und der über Jahre andauernde
während ein anderer Kollege schnell ins Schwitzen kommt. WelFachkräftemangel führen dazu, dass es in The- che Mitarbeiter überarbeitet sind und dauerhaft am Limit arbeirapiepraxen oft stressig zugeht. Enge Taktungen ten können Sie an den folgenden Symptomen erkennen:
sind aus wirtschaftlichen Gründen kaum zu ver01 | Häufige Krankentage
meiden. Dann kommen noch Vor- und Nachbe- Früher war der Mitarbeiter so gut wie nie krank. In letzter Zeit melreitung sowie die nötige Dokumentation hinzu. det er sich häufiger für ein paar Tage ab. Bevor Sie ihm nun vorKein Wunder, dass manche Therapeuten dauer- werfen, sich Freizeit zu gönnen, überlegen Sie einmal, ob der Mitarbeiter wirklich gestresst und ausgebrannt sein könnte. Denn
haft an ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Häufig psychische Belastung führt bekanntermaßen zu körperlichen Bezeigt sich Überarbeitung im Verhalten der Mitar- schwerden, wie Bauch- und Kopfschmerzen, Verspannungen und
Magen-Darm-Beschwerden.
beiter. Seien Sie also wachsam.
02 | Vermehrte Fehler

Tipp Die Berufsgenossen-

schaft Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege
(BGW) bietet zum Thema
„Psyche und Gesundheit“
verschiedene Angebote zur
Unterstützung überlasteter
Mitarbeiter, aber natürlich
für auch Praxisinhaber, zum
Beispiel Krisen-Coachings per
Video oder am Telefon und
Broschüren.
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Eine Therapeutin vergisst in letzter Zeit immer mal einen Termin.
Sie hat zudem versäumt einen Orthopäden für eine Nachfrage
zurückzurufen und hat dann noch die falschen Desinfektionsmittel bestellt. So etwas ist für sie eigentlich völlig unüblich. Wenn
der Kopf jedoch voll mit Informationen ist, schleichen sich schnell
Fehler ein.

03 | Viele Streitigkeiten

Ein Zwist wegen einer Kaffeetasse im Aufenthaltsraum oder Konflikte wegen Terminüberschneidungen – fällt Ihnen auf, dass einzelne Mitarbeiter häufig gereizt sind oder im Team schnell Diskussionen entfachen, kann das ein Anzeichen von Überarbeitung sein.

04 | Dauerhafte Müdigkeit

Stress kostet wertvolle Energie. Wer überarbeitet ist, schläft auch
häufig schlecht und ist tagsüber eigentlich chronisch übermüdet
und antriebslos.

Praxisführung

05 | Steigender Pessimismus

In einem Mitarbeitermeeting besprechen Sie neue Schwerpunkte der Praxis oder planen ein neues Terminsystem. Ein Mitarbeiter ist eigentlich gegen alles: „Wie sollen wir das denn noch alles
schaffen?“ oder „Das können wir eh nicht!“ sind Aussagen, die aus
seinem Munde kommen. Auch im Alltag fällt Ihnen auf, dass er
häufig missmutig auf die Dinge des Lebens schaut.

06 | Ständige Überstunden

Es ist Feierabend, nur ein Mitarbeiter sitzt noch am Schreibtisch,
schreibt Befunde oder macht die Dokumentation. Und das geht
nun schon seit mehreren Wochen so. Dies ist ein klares Zeichen
dafür, dass er mit seinem Zeitmanagement nicht klarkommt und
Hilfe braucht. ¡
[km]

Das müssen Sie nun tun:

Suchen Sie das Gespräch zu Mitarbeitern, die sich auffällig oder
anders als gewöhnlich verhalten. Fragen Sie gezielt danach, wie
sie mit ihrem eigenen Arbeitspensum klarkommen.

Lassen Sie sich nicht einfach abwimmeln. Signalisieren Sie, dass es
so nicht weitergehen kann.

Seien Sie bereit, Ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Denken Sie daran: Therapeuten sind ein rares Gut und Sie sollten sich dafür einsetzen, Burnout oder Depressionen in Ihrem Team zu vermeiden.

Überdenken Sie Arbeitsprozesse, Taktungen oder das Zeitmanagement der Praxis – auch Teammeetings helfen, den Problemen
auf die Spur zu kommen und Lösungen zu finden.

Suchen Sie nach externer Unterstützung. Es gibt Coachings für
Teams, aber auch Beratungen, um Praxisabläufe stressfreier zu
gestalten.

Psychische Gesundheit hat auch
für Praxisinhaber oberste Priorität:
Denken Sie auch an sich selbst
Müde, reizbar, unkonzentriert – achten Sie auch bei sich
selbst auf diese Warnzeichen. Auch Sie können überarbeitet und ausgelaugt sein. Stellen Sie sich einmal folgende Fragen:
 Wann haben Sie das letzte Mal pünktlich
Feierabend gemacht?
 An wie vielen Wochenenden im Monat arbeiten Sie
hier und da noch einmal eine Stunde?
 Wann war Ihr letzter Urlaub?
 Fühlen Sie sich im Arbeitsalltag unter Zeitdruck?
 Wann haben Sie das letzte Mal etwas nur für sich
getan (Sport, Sauna, ein Buch lesen, …)
 Würden Sie sagen: Bei mir stimmt die WorkLife-Balance?
 Möchten Sie die kommenden zehn Jahre so weiterarbeiten wie bisher?
Gefallen Ihnen die Antworten gar nicht, dann ist es Zeit,
etwas zu tun. Befragen Sie auch einmal Ihre Mitarbeiter,
wie sie Ihren Gemütszustand bewerten, oder die Familie
und enge Freunde. Empfinden diese Sie eher als ausgeglichen oder ständig angespannt? Holen Sie sich ein ehrliches Feedback von außenstehenden Personen ein.

up-doppelbehandlung
Mehr über das Thema Stressbewältigung erfahren Sie
im Podcast up-doppelbehandlung „Resilienz im Therapiealltag“. Ina Kimmel, Logopädin und systemische
Coach, erklärt, warum Selbstfürsorge so wichtig ist und
wie genau sie aussehen kann.
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Halbe Urlaubstage sind gesetzlich nicht vorgesehen
Beim Thema Urlaub gibt es hin und wieder Diskussionen zwischen
dem Chef und seinen Mitarbeitern, ob auch ein halber Urlaubstag
genommen werden darf. Laut Gesetz ist das nicht vorgesehen. Es
gibt jedoch betriebsinterne Vereinbarungen: Sie beziehen sich aber
immer nur auf den Urlaub, der über den gesetzlichen Mindestanspruch hinaus gewährt wird.
Der Urlaubsanspruch ergibt sich aus dem Bundesurlaubsgesetz
(BUrlG). Danach sollte der Urlaub grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden (§ 7 Abs. 2) und der Erholung dienen. In § 5
Abs. 2 heißt es weiter: „Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.“ Daraus ergibt sich, dass das Gesetz die Freistellung
eines Mitarbeiters nur für mindestens einen Tag vorsieht. Sollte
ein Praxischef tatsächlich eine Arbeitsbefreiung für halbe Tage
gewähren, ist dies als ein Entgegenkommen des Arbeitgebers zu
verstehen, einen Anspruch darauf gibt es nicht.
Mehr Spielraum besteht hingegen beim vertraglich gewährten
Urlaub, der über die gesetzliche Mindestdauer hinausgeht. Die-

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

ALLE KURSE
EINFACH
ONLINE BUC
HEN

Sicher
jeden
Freitag

THERAPIE

medizinisch & zukunftsorientiert

AUSBILDUNG

individuell & persönlich

INSTITUTE

kompetent & praxisnah

upledger.de
Osteopathie Institut Deutschland
Upledger und Barral Institut Deutschland
info@upledger.de · Fon 0451/479950
Gutenbergstraße 1 · 23611 Bad Schwartau
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se liegt nach dem Gesetz bei mindestens 24 Werktagen (§ 3 Abs.
1 BUrlG). Solche Urlaubstage könnten auch stundenweise oder
halbtags in Anspruch genommen werden – vorausgesetzt, es gibt
eine entsprechende Vereinbarung im Arbeitsvertrag. 
[ks]

_
Das up date für erfolgreiche Therapeuten
liefert Ihnen die wichtigsten Brancheninfos
der Woche bequem im Newsletter.
Kompakt. Kommentiert. Jeden Freitag ... und
zwischendurch, wenn etwas Wichtiges passiert.

Gut informiert bleiben:
up-aktuell.de/news

date

Recht Steuern Finanzen

Auszahlung von Urlaubstagen
nur in Ausnahmefällen erlaubt
Urlaub bedeutet für
Gesetzgeber bezahlter
Erholungsurlaub

Urlaub hat vor allem einen Zweck: Er soll dem Mitarbeiter ermöglichen, sich von seiner Arbeit zu erholen. Der Gesetzgeber spricht
daher in § 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) von „bezahltem
Erholungsurlaub“. Eine Auszahlung des Jahresurlaubs ist dagegen
nicht vorgesehen.
Enthält der Arbeitsvertrag keinerlei Regelung zum Urlaub und gilt
auch kein Tarifvertrag, haben Angestellte Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub von mindestens 24 Werktagen (§ 3 BUrlG).
Grundsätzlich muss der Jahresurlaub innerhalb des laufenden
Kalenderjahres genommen werden. Der Urlaubsanspruch verfällt
zum 31. Dezember – es sei denn, es liegen dringende persönliche
oder betriebliche Gründe vor. Dann gewinnt der Mitarbeiter Zeit
bis zum 31. März des Folgejahres (§ 7 Abs. 3 BUrlG). Dazu gehören
beispielsweise eine Erkrankung des Mitarbeiters, sodass er seinen
Urlaub nicht mehr rechtzeitig vor Jahresende nehmen konnte,
oder etwa erhebliche personelle Engpässe aufgrund eines hohen
Krankenstandes in der Belegschaft.
Bei Erkrankung verfällt Urlaubsanspruch erst nach 15 Monaten
Mitarbeiter, die wegen einer Erkrankung längerfristig ausfallen,
erwerben auch in ihrer Abwesenheit Urlaubsansprüche. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) dürfen sie ihre

Urlaubstage länger aufsparen als ihre gesunden Kollegen. Demnach besteht der Anspruch auf den vollen gesetzlichen Jahresurlaub nach Ablauf des Kalenderjahres noch für einen Zeitraum von
15 Monaten. Erst danach verfällt er endgültig.
Bei Elternzeit können Chefs Urlaub kürzen
Auch Mitarbeiter, die sich in Elternzeit befinden, haben Anspruch
auf Urlaub. Dieser muss dann entweder gewährt oder nach Ende
des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt werden. Es sei denn, der Praxisinhaber hat seinem Angestellten schriftlich erklärt, dass er
für jeden vollen Elternzeit-Monat im laufenden Kalenderjahr ein
Zwölftel des Jahresurlaubs streichen wird. Erlaubt ist eine solche
Erklärung schon beim Antritt der Elternzeit, wie ein Urteil des
Bundesarbeitsgerichts zeigte (Az.: 9 AZR 197/10).
Auszahlung nur bei Kündigung möglich
Eine Auszahlung des Resturlaubs ist ausnahmsweise und nur dann
vorgesehen, wenn das Arbeitsverhältnis endet, bevor der Angestellte noch ausstehenden Urlaub vollständig nehmen konnte. Also nur
im Falle einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Allerdings sollte
der Praxischef seinen Mitarbeiter darauf hinweisen, die Urlaubstage während der Kündigungsfrist weitestgehend abzubauen. ¡ [ks]
up 06.2022 | 41

Recht Steuern Finanzen

Per Gutschein zur Internet-Bewertung
motivieren – lieber nicht!
Um Kunden zu einer positiven Bewertung bei Google
zu veranlassen, hatte ein Unternehmen als Gegenleistung einen Gutschein in Höhe von 50 Euro versprochen.
Dieses Vorgehen hielt die Wettbewerbszentrale für
wettbewerbswidrig und klagte – mit Erfolg. Das Landgericht Hildesheim gab der Klägerin recht und untersagte dem Unternehmen dieses Vorgehen (LG Hildesheim, Urteil vom 28.12.2021 – 11 O 12/21).
Das betreffende Unternehmen hatte seine Kunden
per E-Mail angeschrieben und sie unter dem Betreff
„Ihre Meinung zählt“ dazu aufgefordert, eine Google-Bewertung abzugeben. Den Aufwand werde man
mit einem Gutschein in Höhe von 50 Euro für Amazon,
Obi, Hagebau oder Bauhaus belohnen. Um die Belohnung zu erhalten, sollten die Angeschriebenen ihre
Bewertung mit einem Screenshot nachweisen.
Die Wettbewerbszentrale sah in diesem Vorgehen

eine irreführende Werbemaßnahme, da das Versprechen des Gutscheins sowie der Nachweis des Inhalts
der Bewertung diese beeinflussen können. Verbraucher würden dann eher eine positive Bewertung abgeben, um sicherzugehen, dass sie die versprochene
Belohnung erhalten. Die folgende Abmahnung lehnte
das Unternehmen ab. Die Wettbewerbszentrale schaltete das Gericht ein.
Das Landgericht Hildesheim war ebenfalls der Meinung, dass durch das Gutschein-Versprechen Einfluss
auf den Inhalt der Bewertung genommen werden
könne – auch wenn in der E-Mail von einer „ehrlichen
und fairen Bewertung“ die Rede war. Es urteilte entsprechend, dass sowohl die Versendung der E-Mails
als auch die Werbung mit Bewertungen, die auf diesem Wege zustande gekommen sind, zu unterlassen
sind. ¡
[ym]

Seit 28. Mai 2022 Neue Informationspflichten
zu Kundenbewertungen
Am 28. Mai 2022 sind neue Regelungen des „Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes und Gewerberechts“ in Kraft getreten. Unternehmen, die Kundenbewertungen zugänglich machen, müssen dann darüber informieren, wie sie
sicherstellen, dass der Verfasser der Bewertung das Produkt oder die Dienstleistung
auch wirklich genutzt bzw. erworben hat. Das schreibt der neue § 5b Absatz 3 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. Ziel ist es, dem Betrug mit
gefälschten Bewertungen entgegenzuwirken. Es ist zudem unzulässig und wettbewerbswidrig, zu behaupten, dass Bewertungen echt sind, also von Verbrauchern
stammen, die das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich genutzt oder erworben haben, wenn dies nicht wirklich geprüft wurde.
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Datenschutz?…!
Fotos ausgeschiedener Beschäftigte

Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für up|plus-Kunden

In den letzten Jahren mehren sich Gerichtsurteile, die Schadensersatz für nicht entfernte Fotos von ehemaligen Mitarbeitenden
behandeln. In der Regel geht es um Summen von 300 € bis 1.000 €.
Bisher waren die meisten derartigen Fälle von Schadensersatz
nicht miteinander zu 100 % vergleichbar, es bleibt daher vom Einzelfall abhängig. Diese Kolumne soll daher nur einen ersten Über-

blick bieten und das Bewusstsein schärfen, ob man sich als Arbeitgebende womöglich angreifbar macht.
Grundsätzlich dürfen Fotos von Mitarbeitenden veröffentlicht werden, wenn eine (schriftliche oder elektronische) Einwilligung vorliegt. Gerade Portraitfotos, die z. B. in der Rubrik
„Team“ oder „über uns“ auf der Website erscheinen, dürften
jedoch nicht ohne zeitliche Begrenzung genutzt werden. Man
kann der Auffassung sein, dass die Einwilligung nur so lange
gilt, wie das Arbeitsverhältnis besteht. Es sollte daher nach
Ausscheiden der Mitarbeitenden bereits gehandelt werden.
Definitiv muss eine Entfernung solcher Fotos jedoch erfolgen,
wenn der ehemalige Mitarbeitende die Löschung fordert, da
hierin der Widerruf der Einwilligung zu sehen ist.
Anders kann es sich bei anderen Fotos auf der Website handeln, auf denen Mitarbeitende z. B. nur im Hintergrund zu sehen sind und nicht vorgestellt werden. Hier lässt sich jedoch
keine prägnante Aussage treffen, fragen Sie hierzu Ihren Datenschutzbeauftragten. Und kontrollieren Sie Ihre Website, ob
Mitarbeitende vorgestellt werden, die gar nicht mehr beschäftigt sind.

Mit „Digital Jetzt“ auch Investitionen in Therapiepraxen fördern
Das Programm „Digital Jetzt – Investitionsförderung für KMU“
bietet kleinen und mittleren Unternehmen finanzielle Zuschüsse
für Investitionen in digitale Technologien und in die Qualifizierung
ihrer Beschäftigten, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Vom
diesem neuen Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) können auch Heilmittel-Praxen
profitieren.
Das Programm richtet sich an Betriebe aus allen Branchen, die
zwischen drei und 499 Mitarbeitern beschäftigen. Gefördert werden Investitionen in digitale Technologien wie Soft- und Hardware, die die interne und externe Vernetzung des Unternehmens
fördern, sowie die Weiterbildung der Beschäftigten im Umgang
mit digitalen Technologien. Darunter fallen auch Schulungen zu
Datenschutz und IT-Sicherheit.
Die Umsetzung des Projektes muss innerhalb von zwölf Monaten
erfolgen. Die maximale Fördersumme beträgt 50.000 Euro pro
Unternehmen. Bei unternehmensübergreifenden Kooperationen
kann jeder Partner bis zu 100.000 Euro erhalten. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich über das Förderportal www.digitaljetzt-portal.de. Welche Unternehmen Zuschüsse erhalten, wird

monatlich in einem Losverfahren ermittelt. Das Programm läuft
noch bis zum 31. Dezember 2023. Wichtige Fragen und Antworten sind auf der Website des Ministeriums nachzulesen:
https://tinyurl.com/3zah7k47. 
[ks]
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Unpünktliche Therapeuten:
„Sorry, ich stand im Stau!“
Sorgen Sie dafür, dass alle in der Praxis
die aufgestellten Regeln einhalten

Jeden Morgen hören Sie wie einer Ihrer Therapeuten auf den letzten Drücker in die Praxis geeilt
kommt. Schnell zieht er sich um und entschuldigt
sich wenige Minuten später bei einer Patientin:
„Entschuldigung, ich habe keinen Parkplatz gefunden!“ Heute ist es der Parkplatz, gestern war
es der Stau und vorgestern wollte seine Tochter
ihn nicht gehen lassen. Sie kennen die Ausreden
alle schon. Aber was können Sie unternehmen,
damit der Mitarbeiter endlich einmal pünktlich ist?
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Klare Abmachungen treffen

Wissen Ihre Mitarbeiter, warum es wichtig ist, pünktlich zu sein
und Termine einzuhalten? Wenn nicht, sprechen Sie darüber – mit
den jeweiligen Therapeuten oder allgemein im nächsten TeamMeeting. Machen Sie dabei auch klar, dass es sich negativ auf das
Betriebsklima in der Praxis und damit auch auf die Kollegen auswirkt, wenn Mitarbeiter häufig unpünktlich sind. Schließlich müssen diese zum Beispiel die wartenden Patienten vertrösten.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran

Wenn Sie von Ihren Mitarbeitern verlangen, dass Sie Ihre Arbeitszeiten einhalten, sollten Sie als Vorbild fungieren. Seien Sie daher
gerne einen Moment früher in der Praxis und kommen Sie auch
pünktlich zu Mitarbeitergesprächen. Außerdem sollten Sie nie die
„viele Arbeit“ und „den ganzen Stress“ vorschieben, falls Sie einmal
zu spät kommen. Damit signalisieren Sie Ihren Mitarbeitern, dass
dies Ausreden sind, die scheinbar zum Praxisklima gehören.

Bei Wiederholungen: Gespräch suchen

Jeder kommt einmal zu spät. Das kann passieren. Auffällig wird
es, wenn ein Mitarbeiter mehrmals die Woche oder immer an

bestimmten Tagen durch Unpünktlichkeit auffällt. Dann sollten
Sie unter vier Augen mit ihm sprechen. Suchen Sie frühzeitig das
Gespräch, sodass es gar nicht erst zu Konflikten zwischen ihnen
kommt. Fragen Sie auch nach den Gründen. Muss der Mitarbeiter beispielsweise immer mittwochs sein Kind in die Kita bringen,
könnten Sie vereinbaren, dass er an diesem Tag eine halbe Stunde
später beginnt und sie dafür hinten dranhängt.

Im Notfall: Konsequenzen ziehen

Sie haben bereits mehrfach mit Ihrem chronisch unpünktlichen
Mitarbeiter gesprochen und versucht, Lösungen für ihn zu finden,
damit er morgens rechtzeitig seine Termine wahrnehmen kann.
Doch leider funktioniert das alles nicht und er kommt trotz allem
noch immer oft zu spät. Dann müssen Sie abwägen, ob Sie entsprechende Konsequenzen, wie eine Abmahnung in Betracht ziehen.
Aber Achtung: Das Arbeitsgericht Düsseldorf hat kürzlich entschieden, dass Unpünktlichkeit kein Grund für eine fristlose Kündigung sei (Az.: 10 Ca 4119/21) – hier käme nur eine ordentliche
Kündigung in Frage. Eine fristlose Kündigung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn die Unpünktlichkeit einem Grad der
Arbeitsverweigerung gleichkommt. ¡
[km]

_
up doppelbehandlung
Der Podcast für Therapeuten
Alle Folgen zu unterschiedlchen Themen finden Sie in unserem Podcast:
www.up-aktuell.de/podcast

Aktuelle Folge:

„Schulbasierte Ergotherapie – wenn Ergotherapie in den Unterricht kommt“ mit Lena Eck, Ergotherapeutin und Inhaberin
der Praxis für Ergotherapie Lena Eck.
Schulbasierte Ergotherapie heißt ein Projekt, das derzeit in
Rheinland-Pfalz läuft. Dabei begleiten Ergotherapeuten die
Schulklassen einer Grundschule. Denn viele Schüler haben
unter anderem aufgrund von coronabedingten Kita- und
Schulschließungen Defizite bei der Stifthaltung, Feinmotorik
und Konzentration. Die Projektinitiatorin Lena Eck berichtet,
wie eine schulbasierte Ergotherapie genau funktioniert.

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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Physiotherapeutin schreibt
Übungsliteratur für Patienten
Gabriele Kiesling hat eine Marktnische für sich
entdeckt und bereits vier Bücher veröffentlicht

Jeder zweite Deutsche leidet unter Rückenschmerzen. Die Ursache: Zu viel
Sitzen und zu wenig Bewegung. Die Corona-Pandemie und die Arbeit im Home-Office haben diesen Trend noch verstärkt. Mit ihrem aktuellen Buch geht
Gabriele Kiesling dagegen an. Die Expertin beschreibt in „Rücken – schmerzfrei in 30 Tagen“ fachlich fundiert und laienverständlich Übungen, mit denen
sich Rückenschmerzen lindern lassen. Uns hat sie erzählt, wie sie von der Praxisinhaberin zur Autorin wurde und warum sie jedem Therapeuten, der Lust
darauf hat, raten würde, Bücher zu schreiben.
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abriele Kiesling muss wissen, wovon sie spricht. Schließlich
hat die 73-Jährige über 50 Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet – jahrzehntelang in der eigenen Praxis, als Mitbegründerin
des Interessenverbands Freiberufliche Krankengymnasten (IFK),
war dessen Vorstandsvorsitzende und Pressesprecherin. Und sie
schreibt Bücher. Ihr neustes Werk „Rücken – schmerzfrei in 30 Tagen“ ist bereits ihre vierte Veröffentlichung.
Startkapital von 600 Mark
Mit einem Startkapital von 600 Mark gründete die damals 25-Jährige Therapeutin 1974 ihre eigene Praxis in Düsseldorf – auf 50
Quadratmetern. Zu dieser Zeit gab es in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit mehr als 600.000 Einwohnern gerade
einmal sieben Krankengymnasten-Praxen, erinnert sie sich. „Ein
Paradies auf Erden sollte man meinen. Aber unser Beruf war noch
weitgehend unbekannt, und wir wurden oft mit Masseuren verwechselt.“ So kamen Patienten mit der Erwartungshaltung zu ihr:
Ich lege mich mal auf die Liege, und dann macht sie mich gesund.
Patientenaufklärung mit Übungsbroschüren und
Patientenzeitung
Genau diese Unkenntnis über ihren Beruf war auch der Ausgangspunkt fürs Schreiben. Alles begann mit Übungsbroschüren
für ihre Patienten. Ab 1995 kam eine regelmäßig erscheinende
Patientenzeitung dazu. Darin erklärte sie fachlich relevante Themen, gab praktische Tipps für einen schmerzfreien Alltag und
machte sich und ihre Praxis bekannt – getreu dem Motto

„Tue Gutes und schreibe darüber!“
Mitbegründerin des IFK
Aber auch die wirtschaftliche Situation ihres Berufes zu Beginn
der 70er Jahre ärgerte Gabriele Kiesling.

„Die Gebührensätze, die wir für unsere Arbeit erheben
konnten, waren miserabel!“
So engagierte sie sich in der Verbandsarbeit und war 1981 Mitbegründerin des IFK. Acht Jahre stritt sie für die Rechte ihres Berufsstandes, als Vorstandsvorsitzende, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und als Chefredakteurin des Fachorgans „KG-Intern“.
45 Mitarbeiterinnen und 21 Praxiskinder
Parallel zu ihrer Verbandstätigkeit baute sie ihre Praxis auf über
230 Quadratmeter aus. Im Laufe der Jahre arbeiteten 45 Mitarbeiterinnen in ihrem Team. „21 Praxiskinder wurden in dieser Zeit geboren“, erinnert sie sich. „Ein freudiges Ereignis, aber für mich als
Praxisinhaberin oftmals eine große Herausforderung.“ Doch sie
meisterte auch diese Aufgabe. Und als 2017 der Riva-Verlag an sie
herantrat und sie bat, ein Buch zum Thema „Physiotherapie für zu
Hause“ zu schreiben, zögerte sie nicht lange. „So wurde ich Buchautorin.“
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Zeitlichen Aufwand als Buchautorin anfangs unterschätzt
Allerdings hatte sie nicht damit gerechnet, wie viel Zeit diese Aufgabe in Anspruch nehmen würde. Das Projekt erforderte sehr viel
Detailarbeit: Neben dem „knackigen Konzept, das den Verlag von
der Buch-Idee überzeugen soll“, galt es, einen Vertrag mit dem Verlag abzuschließen, der den gesamten Zeitablauf, die Verpflichtungen und die Bezahlung der Autorin regelte. Anschließend musste
das Manuskript geschrieben sowie Bildertitel und Bildertexte ausgewählt werden. Es folgte das Fotoshooting mit einem professionellen Fototeam. Nach Abnahme des Manuskripts kam das Buch
zur Korrektur ins Lektorat, bevor es in den Druck gehen konnte.

„Schätzungsweise 500 Arbeitsstunden stecken
in meinen Büchern, die in der Regel 200 Seiten
umfassen – und von der Idee bis zum
Erscheinungstermin vergeht etwa ein Jahr.“

weiterzumachen. „Kürzlich schrieb mir jemand, diese Übungen seien so einfach, dass selbst ich sie machen kann“, berichtet sie. Und
ein Arzt werde ihr Buch als Hausaufgabenheft für Patienten nutzen.
Doch es gab auch kritische Stimmen, „ja sogar Anfeindungen,
was ich mir denn einbilden würde – Physiotherapie kann nur beim
Physiotherapeuten und nicht alleine zu Hause erbracht werden;
solche Übungen gingen doch nur unter fachmännischer Anleitung“. Von solchen Einwänden lässt sie sich nicht beirren, schließlich ginge es in ihren Büchern darum, zunächst einmal auch selbst
zu erkennen, wo die Ursachen der Beschwerden liegen können
und was man selbst im Alltag möglicherweise verändern kann.
„Vielleicht erreiche ich 50 Prozent der Bevölkerung mit meinen
Ratgebern. Es sind diejenigen, die selbstbewusst genug sind und
ihre Gesundheit auch mal gerne selbst in die Hand nehmen. Die
anderen 50 Prozent hören lieber ausschließlich auf den Rat der
Ärzte“, sagt sie, aber das sei ja schon eine gute Quote.

Bücher in erster Linie für Patienten und Laien
In der Zeit des Schreibens reduzierte sie ihre Behandlungstätigkeit
in ihren Privatpraxen in Berlin und Kärnten. „Berlin ist unser Familiensitz“, erklärt sie die Standortwahl, „und Kärnten ist mein Sehnsuchtsort.“ Die Düsseldorfer Praxis hatte sie bereits 2013 verkauft
– für 400.000 Euro, wie sie nicht ohne Stolz erzählt. Ihre Bücher
richten sich in erster Linie an Patienten und interessierte Laien.
Sie sei aber auch erstaunt, wie viele Kollegen, Physiotherapeuten
und Osteopathen, aber auch Ärzte und Leistungssportler sich ihre
Bücher kaufen, betont die 73-Jährige, die früher selbst Leistungssportlerin war und Basketball in der Bundesliga spielte.

Thema Rückenschmerzen öffnet Türen
Das Thema Rückenschmerzen öffnete ihr auch so manche Tür. Mit
der Presseabteilung des Riva-Verlages suchte sie den Kontakt zur
Deutschen Presse Agentur (dpa) und traf auf einen Redakteur mit
Rückenbeschwerden. Und auch die Redakteurin vom Rundfunk
Berlin Brandenburg (RBB), die Gabriele Kiesling im März 2022 zur
TV-Sendung „SCHÖN + GUT“ als Expertin eingeladen hatte, plagten Rückenschmerzen. „Eine wunderbare Möglichkeit der Außendarstellung“, freut sich die Physiotherapeutin, und sowohl nach
der RBB-Sendung als auch nach einem Interview im ORF Kärnten
im April 2022 war ihr Buch bei Amazon einen Tag später vergriffen.

Zahlreiche positive Rückmeldungen, aber auch Kritik
Gabriele Kiesling freute sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen – eine Anerkennung ihrer Arbeit und eine Motivation

Kritisch gegenüber Gesundheits-Apps
Auch wenn Gabriele Kiesling modernen Medien sehr zugetan ist
(seit 2019 betreibt sie einen eigenen YouTube-Kanal „Gabriele
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Kiesling – Die Physiotherapie Expertin“), steht sie GesundheitsApps eher kritisch gegenüber. „Ich kenne keine gute App, die ich
empfehlen würde – die meisten sind nicht von Fachleuten geschrieben und die Übungen darin zu technisch.“
Auch viele Buch-Ratgeber für Laien seien häufig von Fachfremden geschrieben. „Ein großer Teil der Bücher, die auf dem Markt
sind und von Experten geschrieben wurden, sind eher physio-spezifische Fachbücher.“ Gut verständliche Bücher vom Experten für
Laien seien eine Marktnische. Daher kann sie ihren Kollegen nur
empfehlen:

„Wer sich also berufen fühlt und ein gewisses Talent
zum Schreiben mitbringt, sollte loslegen!“
Neues Buchprojekt in der Planung
Auch Gabriele Kiesling liebäugelt mit einem weiteren Buch. Der
Arbeitstitel „Vom Turnfrollein zur Physiotherapie-Expertin“. Einerseits will sie die Entwicklung ihres Berufes insbesondere aus der
Perspektive der freiberuflich Tätigen skizzieren, von dem „Turnfrollein“, wie sie in der Düsseldorfer Uniklinik genannt wurde, hin
zu einer Expertin mit einer wissenschaftlich fundierten Therapie.
Andererseits will sie jüngere Kollegen zum Schritt in die Selbständigkeit ermutigen und natürlich ihre immer noch andauernde Begeisterung für die Physiotherapie weitergeben. Ihr Credo: „Physiotherapie ist heute viel mehr als ausschließlich zu behandeln, der
Patient als Mensch steht im Mittelpunkt.“ ¡
[ks]

Steckbrief
Die Physiotherapeutin und Faszien-Expertin
Gabriele Kiesling wurde 1948 in Düsseldorf
geboren. Nach ihrem KrankengymnastenExamen 1970 eröffnete sie 1974 ihre Praxis
in Düsseldorf. Ihre Zertifikatsweiterbildungen in MT, MTT, PNF begründeten ihre
Fachdisziplin, die Neuroorthopädie. 2002
war ihre Praxis die erste QM-zertifizierte
Praxis in Düsseldorf. Im Jahre 2007 gründete
sie das Deutsche Institut für Qualität in der
Physiotherapie (diqp) in Berlin. Sie verkaufte
ihre Praxis in Düsseldorf 2013 und gründete
zwei Privatpraxen in Berlin und Kärnten.
Bislang sind im Riva-Verlag außer dem oben
genannten Buch von ihr erschienen: „Physiotherapie für Zuhause“, (2018), „Schmerzfrei
durch Cupping“ (2020) und „Physiotherapie
Hausapotheke (2021).

Gabriele Kiesling
»Rücken – schmerzfrei in 30 Tagen«
Gabriele Kiesling
ISBN Print: 978-3-7423-1972-2
riva Verlag 2022
Münchner Verlagsgruppe GmbH,
München

Zionskirchstraße 7
10119 Berlin
Telefon: 0172 - 975 94 09
gabi.kiesling@t-online.de
www.gabriele-kiesling.at
www.faszienphysiotherapie.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
die überwiegende Anzahl der Therapeuten ist weiblich und die überwiegende
Anzahl unserer Autoren und Redaktionsmitglieder ebenfalls. Trotzdem verwenden wir das so genannte „generische
Maskulinum“, die verallgemeinernd
verwendete männliche Personenbezeichnung, weil die Texte einfacher und
besser zu lesen sind.
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Kurz vor Schluss von Yvonne Millar
Vom Zirkus Krone zur Schülermitverantwortung
Wenn Sie zu den up-Lesern gehören, die jeden Freitag unseren
up-date Newsletter erhalten, ahnen Sie vielleicht schon, auf wen
sich die Überschrift bezieht. Für alle anderen: Es geht um Prof.
Josef Hecken, Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) und selbsternannter Torwächter des höchsten Beschlussgremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen
Gesundheitswesen, wie sich der G-BA selbst auf seiner Website
beschreibt.
Eines muss man sagen, Prof. Hecken klebt nicht an einer Metapher.
Was im März noch der Zirkus Krone war, ist nun die Schülermitverantwortung. Das Thema bleibt das Gleiche. Es geht darum, dass
er sich dagegen ausspricht, weitere Gesundheitsberufe in die Entscheidungen des G-BA einzubeziehen. In einem Interview, das er
dem Tagesspiegel im März gegeben hatte, hatte er sich bereits
klar dagegen positioniert, dass Interessenvertreter nichtärztlicher
Gesundheitsberufe – etwa aus der Pflege oder dem Heilmittelbereich – Mitbestimmungsrechte im G-BA erhalten. „Wir können
schließlich nicht zum Zirkus Krone werden“, so Hecken.
Im Mai schlug er nun auf dem Gesundheitskongress des Westens
nochmals in die gleiche Kerbe: „Was wir nicht machen dürfen,
und das ist die Angst, die ich beim Koalitionsvertrag habe: Dem
Glauben oder Irrglauben aufzusitzen, wir machen nur eine große
Schülermitverantwortung, in der möglichst viele möglichst gut
gelaunt zusammensitzen […].“ Es folgte eine Entrüstungswelle
von Seiten der Pflegeverbände.
Besonders bemerkenswert ist jedoch die Begründung für seine
Haltung. Denn der G-BA-Vorsitzende fürchtet, wenn mehr Gesundheitsberufe im Gemeinsamen Bundesausschuss mitbestimmen, könnten Beschlüsse „interessengetriggert“ gefasst werden.
Wir erinnern uns: Aktuell entscheiden im G-BA die INTERESSENvertreter der Ärzte (KBV), Zahnärzte (KZBV), Krankenhäuser (DKG)
und der GKV (GKV-SV). Da wären weitere Interessen natürlich völlig fehl am Platz. Schließlich geht es darum, zu entscheiden, wie
das Geld der GKV-Versicherten am besten ausgegeben wird.
Hecken spricht sich auch nicht völlig dagegen aus, dass nichtärztliche Gesundheitsberufe eine Stimme im G-BA haben. Er kann sich
„möglicherweise abgestuft ein Mitberatungsrecht“ vorstellen.
Aber entscheiden soll dann doch bitte die Großen. Also sind wir
doch beim Schülerbeirat für den G-BA?
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EINFACHE ENTSCHEIDUNG.
BASIC – die Hausmarke von buchner für
Therapie- und Praxisbedarf.

✓Qualität stimmt. ✓Preis stimmt. ✓Verfügbarkeit stimmt.
Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.buchner.de/basic
* Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Praxisinhaber und gewerbliche Abnehmer.
Der Preis für 1 L Flächendesinfektion beträgt 8 € netto (9,52 € inkl. Mehrwertsteuer) zzgl. Versand.
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