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Videotherapie in der Ergothe-
rapie und Logopädie: Was gilt 
ab jetzt und was gilt nicht

Infektionsschutzgesetz seit 
1. Oktober 2022 in Kraft: 
Verwirrungen vermeiden

Konstruktive Kritik: Lösungso-
rientierte Kommunikation hilft, 
das Team weiterzuentwickeln

Akademisierung: Wo wollen wir in zehn 
Jahren sein und wie kommen wir dahin?
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Nachrichten
für 
Therapeuten

Laura Dana Wude | Podologin und 
Teil des up-Herausgeberboards
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Alles im Griff an der Rezeption!
buchner Praxisforum online 
Rezeption clever organisieren 
Am 18. November · Infos: buchner.de/pfr
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Medizinische EMS* 
zur Stärkung der

Rückenmuskulatur

Einfache Integration 
in den Praxisalltag

Evidenzbasierte 
      Wirksamkeit#,1-6

* EMS = Elektromyostimulation .   EMS = Elektromyostimulation .  # Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewertet die Studien ergebnisse zur WB-EMS als klinisch relevant mit  einer potenziellen Manifestation in zukünftigen nationalen Versorgungsleitlinien  Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewertet die Studien ergebnisse zur WB-EMS als klinisch relevant mit  einer potenziellen Manifestation in zukünftigen nationalen Versorgungsleitlinien 
Kreuzschmerz (08/2020).  Kreuzschmerz (08/2020).  #### „Medizinische Elektromyostimulation (EMS) ist eine sinnvolle Form der therapeutischen Bewegung für Patienten mit chronisch nicht-spezifi schem Rückenschmerz und hat zudem auch einen heraus- „Medizinische Elektromyostimulation (EMS) ist eine sinnvolle Form der therapeutischen Bewegung für Patienten mit chronisch nicht-spezifi schem Rückenschmerz und hat zudem auch einen heraus-
ragenden prophylaktischen Stellenwert in dieser Indikation inne,“ so PD Dr. Bernd Wegener, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Universität München.ragenden prophylaktischen Stellenwert in dieser Indikation inne,“ so PD Dr. Bernd Wegener, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Universität München. 1 Konrad KL et al. PLoS ONE 15(8):e0236780  2 Weissenfels A 
et al. Dtsch Z Sportmed. 2017; 68:295-300  3 Weissenfels A et al. BioMed Research international 2019; https://doi.org. /10.1155/5745409  4 Weissenfels A et al. Journal of Pain Research 2018; 11:1949-1957  5 Kemmler W et al. Evid Based 

Complement Alternat Med. 2017;2017:8480429.doi: 10.1155/2017/8480429  6 Neuwersch-Sommeregger S et al. Schmerz 
34, 65–73 (2020). DOI:10.1007/s00482-019-00431-2  IMPULSE für Prävention und Therapie

Erfahren Sie hier mehr zu
Elektromyostimulation (EMS) unter
www.medizinische-ems.de

Bei chronischen, nicht-spezifischen
Rückenschmerzen

Besuchen 
Sie uns 

therapie HAMBURG
28 l 29 Okt 2022

therapie MÜNCHEN
28 - 30 Nov 2022
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redaktion@up-aktuell.de
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www.up-aktuell.de

Instagram
upaktuell

Post 
Zum Kesselort 53
24149 Kiel

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

… sind Übersichten zu den 
Regelungen, die nun für die 
Videotherapie in der Ergothe-
rapie bzw. Logopädie gelten. 
Vieles ist ähnlich, es gibt aber 
auch den ein oder anderen 
wichtigen Unterschied. 

… sind die Vorgaben aus dem 
neuen Infektionsschutzgesetz, 
das seit dem 1. Oktober 2022 
in Kraft ist. Wir haben Tipps, 
wie sich Verwirrungen bei den 
Patientinnen und Patienten 
vermeiden lassen.

… ist konstruktive Kritik. Denn 
Kritik ist nichts Negatives, 
ganz im Gegenteil, lösungso-
rientiert kommuniziert bietet 
sie dem Team die Chance, sich 
weiterzuentwickeln und daran 
zu wachsen.

Fortschritte im Auge behalten
❧ Vor einem Jahr war Bundestagswahl, einige Wochen später hatte sich eine neue 
Regierung gefunden und die hat ihre Pläne für die Zukunft im Koalitionsvertrag festge-
halten. Diese Pläne betreffen auch die Heilmittelbranche.
Doch wie es so ist, bricht schnell der Alltag über uns herein und wir vergessen, was die 
Regierung eigentlich versprochen hat. Damit genau das nicht passiert, haben wir im 
Frühjahr das Dashboard Berufspolitik gestartet. Hier zeigen drei Grafiken ganz einfach, 
wo wir bei der Umsetzung der Pläne aus dem Koalitionsvertrag stehen. Durch die neu-
en Vereinbarungen zur Videotherapie in der Logopädie und Ergotherapie beispielswei-
se sind bei diesem Punkt mittlerweile die 100 Prozent erreicht. Und auch in Richtung 
Digitalisierung und Direktzugang hat sich der Zeiger bewegt.
Noch mehr Bewegung erwarten wir in den kommenden Monaten. Denn im Bundes-
gesundheitsministerium scheint man sich ernsthaft mit dem Thema Akademisierung 
zu befassen. Das zeigt u. a. die Befragung aus dem Sommer. Die hat auch für ordent-
lich Unruhe, oder sagen wir, Gesprächsstoff in der Branche gesorgt. Denn ob nun eine 
Voll- oder Teilakademisierung der richtige Weg ist, wird intensiv diskutiert.  Doch sollte 
wirklich der Weg im Fokus stehen oder nicht vielleicht lieber das Ziel? Welche Rolle 
sollen und wollen Therapeutinnen und Therapeuten in zehn Jahren spielen? Auch mit 
dieser Frage befassen wir uns auf den kommenden Seiten.
Es ist Euch vielleicht bereits aufgefallen: Wir sind in dieser Ausgabe vom „Sie“ zum kol-
legialen „Du“ gewechselt. Wir sind der Meinung, das passt besser, wenn man gemein-
same Ziele verfolgt. Lasst uns gern wissen, wie Ihr das findet.

Gestaltet mit uns die Zukunft der Branche und habt einen erfolgreichen Monat.

Mit den besten Grüßen 
Yvonne Millar, Chefredakteurin

Editorial
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In up-therapiemanagement lesen Abonnenten diesmal:

Zur Nachbehandlung nach Arthrolyse des Ellenbogens 
wird Physiotherapie empfohlen +++ Therapie-Stern-
stunden +++ Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-
verband +++ Extrabudgetär: Rheumatoide Arthritis 

Aktualisierte S3-Leitlinie Zwangsstörungen empfiehlt 
Ergotherapeuten +++ Therapie-Sternstunden +++ Info-
zept Graphomotorische Übung +++ Steckbrief Hilfsmit-
tel +++ Deutscher Kinderhospizverein 

Handlungsempfehlungen für Betroffene mit einer trau-
matischen Aphasie veröffentlicht +++ Nicht ohne mein: 
Brettspiel „Spielhaus“ +++ Deutscher Kinderhospizver-
ein +++ Extrabudgetär: Sprachentwicklungsstörungen

18 Teil- oder Vollakademisierung – Das ist nicht die Frage!
Wo wollen wir in zehn Jahren sein und 
wie kommen wir dahin?

24 Infektionsschutzgesetz 
seit 1. Oktober 2022 in Kraft: 
Verwirrungen vermeiden

30 Konstruktive Kritik: Lösungs-
orientierte Kommunikation hilft, 
das Team weiterzuentwickeln

10 Videotherapie in der Ergo-
therapie und Logopädie: Was gilt 
ab jetzt und was gilt nicht
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HAUSBESUCH

Physio & Mee(h)r
Andrea Kaufhold

www.physioundmeehr.de

Porträt

Direkt am Ostseestrand
Die Physiotherapiepraxis von Andrea Kaufhold hat einen ganz 
besonderen Standort. Sie liegt direkt an der Strandpromenade 
von Kellenhusen, einem gemütlichen Ort an der schleswig-hol-
steinischen Ostseeküste. Schon im Praxisnamen „Physio & 
Mee(h)r“ wird deutlich, dass das Thema Strand und Küste in der 
Praxis eine wichtige Rolle spielt. „Der maritime Bezug, die Nähe 
zum Meer sollte sich auch in unserer Einrichtung widerspie-
geln“, sagt Andrea Kaufhold. „Außerdem ist mir wichtig, dass bei 
uns der Fokus auf der Therapie liegt. Unsere Patientinnen und 

[2]

[5]

[6]
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[8]

[7]

Porträt

Patienten sollen nicht abgelenkt werden, sondern sich auf 
sich selbst konzentrieren. Das gilt für Einheimische genauso 
wie für Urlauberinnen und Urlauber.“ 

Klare Strukturen und helle Farben
Auch in dem großzügigen Geräteraum wird das maritime 
Thema deutlich. Während Patient:innen auf dem Ergometer 
[1] trainieren, können sie sich Bilder vom Strand [2] ansehen. 
Ein Holzboden grenzt zudem den Trainingsbereich genau 
vom Rest der Praxis ab [3]. Während sich im hinteren Teil 

die Trainingsgeräte [4] befinden, können Patientinnen und 
Patienten im Freitrainingsbereich vor einem Spiegel mit 
Langhanteln [5] und Kettlebells (Kugelhanteln) [6] Übungen 
absolvieren. Auch eine Koordinationsleiter [7] steht für spe-
zielle Trainings zur Verfügung. Auf einem kleinen Wagen an 
der Wand [8] gibt es zudem eine große Auswahl an weiteren 
Übungsmaterialien wie Hula Hoop-Reifen, Balanceboards, 
Bälle und Therapiebänder.

[1]

[3]

[4]
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Branchennews

Die Heilmittelausgaben sind im ersten 
Halbjahr 2022 um 12,5 Prozent gestie-
gen. Das geht aus den aktuellen Zahlen 
des Bundesgesundheitsministeriums 
(BMG) zur Entwicklung der GKV-Finan-
zen hervor. Verantwortlich für die Zu-
wächse bei den Heilmitteln seien neben 
Vergütungsanpassungen zu Beginn 
dieses Jahres auch weiterhin die hohen 
Preisabschlüsse des Vorjahres, heißt es in 
einer Mitteilung des Ministeriums.
Die Ausgaben im Heilmittelbereich be-
liefen sich auf knapp 5,5 Milliarden Euro. 
Das entspricht einem Zuwachs von 612 
Millionen Euro gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum. Die Gesundheitsausgaben 
für Heilmittel machen etwa vier Prozent 
der Gesamtausgaben aus. 
Dem BMG zufolge standen den gesetz-
lichen Krankenkassen im ersten Halbjahr 
2022 Einnahmen in Höhe von knapp 
143,5 Milliarden Euro Ausgaben von 
rund 143,8 Milliarden Euro gegenüber. 
Die Kassen verbuchten damit in den 
ersten sechs Monaten des Jahres ein De-
fizit von 287 Millionen Euro. Insgesamt 
verfügt die gesetzliche Krankenversiche-
rung über Finanz-Reserven in Höhe von 
9,6 Milliarden Euro.

Viele Entscheidungen des Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) können ab dem 
1. November 2022 schneller in Kraft 
treten. Sie werden dann nicht mehr im 
Bundesanzeiger, sondern auf der Website 
des G-BA veröffentlicht und gelten dann 
unmittelbar zu dem jeweils im Beschluss 
angegebenen Datum. 
Diese neue Regelung gilt jedoch nur für 
alle nicht normsetzenden Beschlüsse 
des G-BA. Für normsetzende Beschlüsse, 
wie Erstfassungen oder Änderungen 
von Richtlinien sowie Regelungen und 
Änderungen der Geschäfts- und Verfah-
rungsordnung bleibt es beim bisherigen 
Verfahren. Sie treten erst nach Nichtbean-
standung bzw. Genehmigung durch das 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) hat die Diagnoseliste für den lang-
fristigen Heilmittelbedarf (LHB) erweitert. 
So können Ärztinnen und Ärzte ab dem 
kommenden Jahr u. a. bei weiteren neuro-
muskulären Erkrankungen sowie Mehr-
fachamputationen an Armen und Beinen 
extrabudgetär Heilmittel verordnen.
Eine Übersicht der hinzugekommenen 
Diagnosen findest Du unter https://tiny-
url.com/upgba10-22. Bevor die vom G-BA 
beschlossenen Ergänzungen der Diagno-
seliste zum LHB in Kraft treten, erhält das 
Bundesgesundheitsministerium sie zur 

GKV-Finanzergebnisse: Heil-
mittelausgaben steigen um 
12,5 Prozent 

Ab 1. November 2022:  G-BA-Beschlüsse treten schneller in Kraft

G-BA erweitert Diagnoseliste für langfristigen Heilmittelbedarf

rechtlichen Prüfung. Wird der Beschluss 
nicht beanstandet, folgt die Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger und die 
Änderung tritt zum genannten Stichtag, 
hier der 1. Januar 2023 in Kraft.
Tipp: In up-therapiemanagement bietet 
die Rubrik „Für Ihre Ärzte“ Anleitungen, 
was beim Ausfüllen der Verordnung für 
die jeweilige Diagnose mit langfristigem 
Heilmittelbedarf bzw. besonderem Ver-
ordnungsbedarf zu beachten ist.
Weitere Informationen zu extrabudgetä-
ren Verordnungen finden sich zudem im 
Themenschwerpunkt der up 2.2021.

Krankenkasse bzw. Kostenträger
Zuzah-
lungs-

frei

Zuzah-
lungs-
pflicht

Unfall-
folgen

BVG

Heilmittelverordnung  13

Name, Vorname des Versicherten

Kostenträgerkennung

Betriebsstätten-Nr.

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes

ICD-10 - Code

Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)

Arzt-Nr.
Datum

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges

Therapiebericht

ggf. Therapieziele / weitere med. Befunde und HinweiseDringlicher Behandlungsbedarf

Hausbesuch

Therapie-
frequenz

Behandlungsrelevante Diagnose(n)

Diagnose-
gruppe

Leitsymptomatik a b c

gemäß Heilmittelkatalog

patientenindividuelle
Leitsymptomatik

Heilmittel

Behandlungseinheiten

Ergänzendes Heilmittel

innerhalb von 14 Tagen

IK des Leistungserbringers

ja nein

Physiotherapie

Ergotherapie

Ernährungstherapie

Podologische Therapie

Stimm-, Sprech-, Sprach- und

Schlucktherapie

Versicherten-Nr.
Status

geb. am

Muster 13 (10.2020)
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Musterkind, Julia

Sprech- und Sprachtherapie-45

36

F80.1

SP1

Expressive Sprachstörung

1

Bundesgesundheitsministerium und Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Als Beispiele für nicht normsetzende 
Entscheidungen nennt der G-BA die Auf-
nahme oder Einstellung von Beratungen, 
Aufrufe zur Ermittlung stellungnahmebe-
rechtigter Organisationen, die Veröffentli-
chung des Kreises stellungnahmeberech-
tigter Organisationen, das Einholen erster 
Einschätzungen sowie die Einleitung von 
Stellungnahmeverfahren. Unabhängig 
davon werden stellungnahmeberechtigte 
Organisationen bei Einleitung eines Stel-
lungnahmeverfahrens weiterhin direkt 
angeschrieben und um ihre Stellungnah-
me gebeten, heißt es in der Mitteilung 
des G-BA.
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Branchennews

Mitte August 2022 hatte die Arbeits-
gemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 
die erste Aktualisierung der S1-Leitli-
nie „Long-/Post-COVID“ veröffentlicht. 
Die aktuelle Langfassung wurde nun 
um ein Kapitel „Logopädie“ erweitert. Es 
umfasst die Therapiebereiche Kognitive 
Kommunikationsstörungen, Dysphagien, 

„myReha“ heißt eine neue App zur 
Schlaganfall-Therapie, die die Behand-
lung von Schlaganfallpatient:innen 
unterstützen und den Therapieerfolg 
maximieren soll. Die myReha App wurde 
von Expertinnen und Experten aus der 
Logopädie, Ergotherapie und Neuropsy-
chologie entwickelt. Sie eignet sich laut 
Hersteller vor allem bei der Therapie von 
Sprachstörungen (Aphasie) und kogniti-
ven Defiziten. Mit über 30.000 Beispielen 
in 35 verschiedenen Kategorien sei die 
Therapie-App eine interaktive Ergänzung 
für die therapeutische Praxis.
Die myReha-App bietet vier Funktio-
nen: Einen persönlichen Trainingsplan, 
Übungen, eine Fortschrittsanzeige und 
weitere Einstellungen. Für Patient:innen 
ist die App nach einer kurzen kosten-
losen Testphase als Abo-Modell für das 
Training zu Hause beziehbar. Therapeu-
tinnen und Therapeuten nutzen sie nach 
der Registrierung  kostenlos. Aktuell bie-
tet myReha über eine Wissenschaftsin-
itative den ersten 500 Teilnehmer:innen 
eine kostenlose Nutzung von myReha 
Premium für drei Monate an.

mehr: Hier finden Sie die myReha-App 
im KV-App-Radar der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung. Einfach auf www.
kvappradar.de „myreha“ eingeben.

Unter der Rufnummer 0800 0 911 912 
bietet der gemeinnützige Verein PSU-Akut 
eine Helpline für Beschäftigte im Gesund-
heitswesen. Wer aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation besonderen Belastun-
gen und schwerwiegenden Ereignissen 
ausgesetzt ist, kann sich hier melden. Das 
kostenlose Angebot steht allen offen und 
ist täglich von 9 bis 21 Uhr erreichbar. 
Bei der PSU-Helpline handelt es sich 
um ein psychosoziales Unterstützungs-
angebot für Mitarbeiter:innen und 
Führungskräfte im Gesundheitswesen. 
Ansprechpartner sind speziell qualifizier-
te Kolleginnen und Kollegen, sogenannte 
Peers. Sie arbeiten eng mit psychosozialen 
Fachkräften und approbierten Psycho-
therapeut:innen zusammen. 

mehr: www.psu-helpline.de.

Glücklicherweise kommen Knorpelschä-
den bei Kindern nicht sehr häufig vor. 
Treten sie aber auf, sollten sie unbedingt 
adäquat behandelt werden. Denn un-
behandelt können Knorpelschäden Jahre 
später zu Arthrose und prognostisch 
mit 40 Jahren schon zu einer Kniepro-
these führen. Was zu tun ist, darüber 
informierte kürzlich die Gesellschaft für 
Orthopädisch-Traumatologische Sport-
medizin (GOTS). 
Laut aktuellen Studien erleiden etwa 107 
von 100.000 Kindern Knorpelschäden am 
Kniegelenk. Hauptursachen sind Unfälle 
beim Sport und in der Bewegung. Es 
sei wichtig, so die Expert:innen, früh-
zeitig Spezialistinnen oder Spezialisten 
aufzusuchen. Denn die Symptomdauer 
sei gleichzeitig der Prognose-Faktor. Je 
länger die Symptome andauern, desto 
schlechter könne das Behandlungsergeb-
nis ausfallen. Eine konservative Therapie 
sei immer die erste Wahl – dazu gehören 
eine in aller Regel sechswöchige Ent-
lastung, danach Belastungsvermeidung 
mit adäquater Krankengymnastik und 
regelmäßiger Erfolgskontrolle. Entschei-
dend für den Behandlungserfolg sei die 
frühzeitige korrekte Diagnosestellung 
eines Knorpelschadens und die kind- und 
stadiengerechte Therapie, so das Fazit 
der Expert:innen.  

S1-Leitlinie „Long/Post-COVID“ um Kapitel Logopädie erweitert

Schlaganfall-Therapie-App 
Kostenfrei für Therapeuten

Helpline für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen

Knorpelschäden bei Kindern 
adäquat behandeln

Disphonien und refraktärer Husten. Auf 
Initiative des Deutschen Bundesverbandes 
für Logopädie (dbl) wurden die „Empfeh-
lungen für die logopädische Therapie für 
Patientinnen und Patienten mit PCC“ in 
der aktuellen Version berücksichtigt, heißt 
es in einer dbl-Mitteilung. Der Verband 
hatte diese bereits im Dezember 2021 
veröffentlicht.
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Ergotherapie: 
Die wichtigsten Regeln zur Videotherapie
Telemedizinische Behandlungen seit 1. Oktober 2022 wieder möglich

Stand 22.09.2022. Nach einer mehrmonatigen Pause können Ergotherapeutinnen 
und -therapeuten seit dem 1. Oktober 2022 auch wieder per Videotherapie behan-
deln. Die maßgeblichen Verbände haben sich im Rahmen des Schiedsverfahrens 
auf eine entsprechende Vereinbarung mit dem GKV-Spitzenverband geeinigt. Die-
se ergänzt die bestehenden Versorgungsverträge, eine gesonderte Zustimmung ist 
nicht erforderlich. Das sind die wichtigsten Vorgaben:

Abrechnung
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Voraussetzungen für die Videotherapie:
 Patienten müssen ihr schriftliches Einverständnis zur Video-
 therapie geben und können dieses auch jederzeit wieder 
 zurückziehen. Dann muss die Behandlung in den Praxis-
 räumen möglich sein.
 Die Videotherapie wird in den zugelassenen Praxisräumen 
 erbracht.
 In begründeten Ausnahmefällen kann die Videotherapie 
 außerhalb der Praxisräume stattfinden. Befindet sich bei-
 spielsweise eine Therapeutin in häuslicher Isolation, kann sie 
 die Videotherapie aus dem Homeoffice durchführen. 
 Die Praxis muss für die Durchführung der Videotherapie eine 
 zertifizierte Software verwenden (Anlage 7).
 Solange eine lizensierte Software verwendet wird, gibt es 
 keine Vorgaben zu den Endgeräten, so ist etwa auch Video-
 therapie per Smartphone genauso möglich wie per Tablet 
 oder Notebook, etc. 

Rahmenbedingungen:
 Kein Mindestalter: Grundsätzlich können alle Patient:innen 
 Ergotherapie als Videotherapie erhalten. Eine Altersgrenze, 
 die beispielsweise wie in der Logopädie Kinder unter vier 
 Jahren ausschließt, wurde nicht festgesetzt.
 Alle Heilmittel dürfen per Videotherapie erbracht werden, 
 mit Ausnahme von thermischen Anwendungen, ergothe-
 rapeutischen Schienen und Hausbesuchen.
 Die Videotherapie kann als Einzel-, Parallel- oder Gruppenbe-
 handlung stattfinden. Es sind auch hybride Formen möglich, 
 bei denen z. B. zwei Patient:innen in der Praxis anwesend und 
 zwei per Video zugeschaltet sind.

Vorgaben rund um die Behandlung:
 Erster Behandlungstermin in Präsenz: Bei jeder Verordnung 
 muss der erste Behandlungstermin in Präsenz stattfinden. 
 Das kann in den Praxisräumen sein oder, wenn verordnet, als 
 Hausbesuch. 
 Behandlung: Umfang und Inhalte der Videotherapie ent-
 sprechen den Leistungsbeschreibungen gemäß Anlage 1 des 
 Versorgungsvertrags.
 Telefonische Beratung: Es ist möglich, in begründeten Fällen 
 zwei Behandlungseinheiten pro Verordnung per Telefon zu 
 erbringen. Die Begründung ist in der Verlaufsdokumentation 
 festzuhalten. Es ist auch möglich, den Telefontermin aufzu-
 teilen und zum Beispiel statt einmal 60 Minuten, zwei Mal 30 
 Minuten mit den Patient:innen zu telefonieren. 
 Auch die Beratung zur Integration in das häusliche Umfeld 
 kann als telemedizinische Leistung stattfinden. 
 Während der Videotherapie dürfen auch Videos gezeigt oder 
 Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verwendet 
 werden. Dies darf jedoch nicht die gesamte Behandlungszeit 
 einnehmen, denn grundsätzlich wird die Videotherapie als 
 Onlinebehandlung in Echtzeit mit einer synchronen Kommu-
 nikation definiert.

Abrechnung:
 Für die Abrechnung der telemedizinischen Leistungen sind 
 die neue Positionsnummern zu verwenden.
 Bei der Vergütung gibt es keine Unterschiede zwischen einer 
 Behandlung, die per Videotherapie oder vor Ort in den Praxis-
 räumen erbracht wird.
 Bestätigung der Leistung: Patient:innen können den Erhalt 
 der Leistung per Mail, Fax oder Nachweis (PDF des Software-
 anbieters) bestätigen. Auf der VO im Unterschriftenfeld wird 
 dann „TM“ eingetragen. Der Nachweis muss in der Praxis 
 aufbewahrt und bei Aufforderung der Krankenkasse vorge-
 legt werden. Alternativ können die Patient:innen beim nächs-
 ten  Präsenztermin in der Praxis auf der VO den Videotherapie-
 Termin bestätigen.
 Es dürfen je Quartal maximal 30 Prozent aller Behandlungen 
 der Praxis per Videotherapie erbracht werden. 
 Pauschale für Hard- und Softwarekosten: In diesem Punkt 
 haben die Vertragspartner noch keine Vereinbarung abge-
 schlossen.
 Thermische Anwendung ist nicht als Teletherapie abrechen-
 bar: Es ist möglich, Patient:innen per Video zur Selbstanwen-
 dung mit Wärme oder Kälte anzuleiten. Die Praxis kann dies 
 aber nicht als thermische Anwendung mit der GKV abrechnen.
 Abrechnungsbeginn: Um Probleme mit der Software der 
 Krankenkassen zu vermeiden, soll Videotherapie erst ab dem 
 1. November 2022 abgerechnet werden. 	 [ym]

Abrechnung
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Voraussetzungen für die Videotherapie:
 Versicherte müssen dazu in der Lage sein, aktiv am Therapie-
 prozess teilzunehmen.
 Versicherte müssen der Durchführung der Behandlung als
  Videotherapie zustimmen und können diese Zustimmung 
 jederzeit widerrufen. Dann muss die Behandlung in der Praxis 
 stattfinden können.
 Bei Patient:innen zwischen vier und sechs Jahren kann eine 
 Videotherapie nur stattfinden, wenn sie in der Lage sind, sich 
 für die Dauer der Therapiezeit zu konzentrieren und eine 
 Bezugs- oder Betreuungsperson anwesend ist, die sie bei 
 Bedarf unterstützen kann.
 Es darf keine Voraussetzung für die Annahme der Verordnung 
 sein, dass die Therapie als Onlinebehandlung durchgeführt wird.
 Es muss eine angemessene Privatsphäre gesichert sein, 
 sowohl bei den Therapeut:innen als auch den Patientinnen 
 und Patienten.
 Die Videotherapie muss in den zugelassenen Praxisräumen 
 stattfinden.
 Ausnahme: Schwangere Therapeutinnen können laufende 
 Behandlungen als Videotherapie von Zuhause durchführen, 
 wenn sich damit ein betriebsbedingtes Beschäftigungsverbot, 
 das sich aus dem Mutterschutzgesetz ergibt, vermeiden lässt.
 Die Praxis muss für die Durchführung der Videotherapie 
 zertifizierte Software nutzen (Anlage 7). 

Logopädie: 
Videotherapie ab vier Jahren möglich
Übergangsvereinbarung legt Rahmenbedingungen 
und Ausschlusskriterien fest

Ende August haben sich die maßgeblichen Logopädie-Verbände mit dem 
GKV-Spitzenverband bezüglich der Abgabe telemedizinischer Leistungen 
auf eine Übergangsvereinbarung geeinigt. Damit können Logopädinnen 
und Logopäden nun seit dem 1. September 2022 wieder telemedizinische 
Leistungen zu Lasten der GKV zu erbringen, obwohl das Schiedsverfah-
ren noch nicht abgeschlossen ist. Das sind die wichtigsten Regelungen im 
Überblick:

Ausschlusskriterien für Telemedizin:
 Alter: Kinder unter vier Jahren können keine Videotherapie 
 erhalten.
 Teletherapie ist nicht möglich, wenn eine Anleitung den 
 unmittelbaren persönlichen Kontakt nötig macht, das Patien-
 tenwohl gefährdet und persönliche Intervention erforderlich 
 ist, wenn folgende funktionelle/strukturelle Schädigungen 
 vorliegen, wie z. B.:
 Aspirationsgefahr
 Tonlosigkeit
 nicht kompensierte Hörminderung/-verlust
 Stark fluktuierende Symptomatik 
   (z. B. bei akuter Aphasie, unmittelbarer postoperativer Phase)
 nicht kompensierte psychische Beeinträchtigungen

 Leistungen nach § 11 Abs. 2 Heilmittel-Richtlinie, die für Pati-
 ent:innen unter 14 Jahren erbracht werden. Dabei geht es um 
 die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die ganztägig 
 eine Tageseinrichtung besuchen und dort behandelt werden, 
 ohne dass ein Hausbesuch verordnet wurde.

Vorgaben rund um die Behandlung:
 Die Videotherapie findet als synchrone Kommunikation in 
 Echtzeit statt. Aufgezeichnete Videofilme oder digitale 
 Gesundheitsanwendungen (DiGA) stellen laut Übergangsver-
 einbarung keine Behandlung dar.

Abrechnung
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 Für Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr können 
 Leistungen nach § 11 Abs. 2 Heilmittel-Richtlinie auch als 
 Videotherapie erbracht werden.
 Inhalt und Umfang der Videotherapie entsprechen der Leis-
 tungsbeschreibung (Anlage 1 Versorgungsvertrag)
 Die erste Behandlung muss in Präsenz stattfinden.
 Erst- und Bedarfsdiagnostik müssen ebenfalls in Präsenz 
 stattfinden.
 Verlaufskontrollen sind regelmäßig und in Präsenz
  durchzuführen.
 Es muss jederzeit die Möglichkeit geben, von der Videothera-
 pie zur Vor-Ort-Therapie zu wechseln und die Behandlung in 
 den zugelassenen Praxisräumen durchzuführen. Die Praxis-
 leitung soll dabei sicherstellen, dass die Therapeut:innen, die 
 die Onlinebehandlung durchgeführt haben, auch die Therapie 
 vor Ort erbringen.
 Der Anteil der Behandlungen, die per Telemedizin erbracht 
 werden dürfen, ist auf 30 Prozent pro Kalenderjahr begrenzt.
 Auch Gruppenbehandlungen können per Videotherapie statt-
 finden. Das gilt für die Gruppen-Therapie mit zwei Patient:in-
 nen ebenso wie für die mit drei bis fünf Patient:innen.

Abrechnung:
 Bei der Vergütung gibt es keine Unterschiede zwischen einer 
 Behandlung, die per Videotherapie oder vor Ort in den Praxis-
 räumen erbracht wird. Die Preise sind gleich.
 Es wurden keine Pauschalen zur Erstattung von zusätzlichen 
 Hard- und Softwarekosten vereinbart. Stattdessen wurden 
 die Preise leicht erhöht.
 Bestätigung der erfolgten Behandlung: Die Versicherten 
 können die Durchführung der Videotherapie in digitaler Form 
 oder per Fax bestätigen. Auf der Verordnung ist dann im Un-
 terschriftenfeld des Versicherten das Kürzel „TML“ einzutra-
 gen. Außerdem muss die Praxis den Bestätigungsnachweis 
 in der Patientenakte archivieren und auf Aufforderung der 
 Krankenkasse vorlegen.
 Wird ein verordneter Hausbesuch als Videotherapie erbracht, 
 ist es nicht möglich, dafür eine Hausbesuchspauschale abzu-
 rechnen. 	 [ym]

Abrechnung
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Dashboard Berufspolitik

Seit September 2022 können Logopädiepraxen wieder 
telemedizinische Leistungen für GKV-Patienten anbieten, 
Ergotherapiepraxen seit dem 1. Oktober. Entsprechend 
bewegt sich der Zeiger des Dashboards „Digitalisierung des 
Gesundheitswesens“ weiter. Beim Teilbereich „Videosprech-
stunden gehören zu den Regelleistungen der GKV“ können 
wir ein Häkchen setzen. Dieser Punkt ist jetzt zu 100 Prozent 
erfüllt. Und auch in Richtung Direktzugang ist etwas 
Bewegung – u. a. durch die Erweiterung der Gruppe der 
Physiotherapeutinnen und -therapeuten, die mittlerweile 
den elektronischen Heilberufsausweis beantragen können.
Mit dem Dashboard Berufspolitik veranschaulichen wir die 
Entwicklungen im Gesundheitswesen. Dabei orientieren wir 
uns an den Plänen, die die Ampelregierung im Koalitionsver-
trag festgelegt hat. Unser Fokus liegt dabei selbstverständ-
lich auf der Heilmittelbranche. Unterteilt ist das Dashboard 
darum in die Themenbereiche „Direktzugang für Therapeu-
ten“, „Digitalisierung des Gesundheitswesens“ und „Beteili-
gung im G-BA“. Schauen wir uns die Veränderungen der 
Reihe nach an:

Digitalisierung des Gesundheitswesens

Seit 1. Oktober 2022 können wieder alle Berufsgruppen 
telemedizinische Leistungen für GKV-Patienten erbringen. 
Damit ist der Punkt „Videosprechstunden gehören zu den 
Regelleistungen der GKV“ zu 100 Prozent erfüllt. Insgesamt 
ist damit beim Thema „Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens“ die 30 Prozent-Marke erreicht.
 
Videosprechstunde bei 100 Prozent
Logopädinnen und Logopäden konnten bereits am 1. Sep- 
tember 2022 wieder mit der Videotherapie für GKV-Patient
:innen beginnen, Ergotherapeut:innen mussten sich bis 
Anfang Oktober gedulden. Auch die vertraglichen Vereinba-
rungen der beiden Berufsgruppen unterschieden sich etwas. 
So erhalten Ergotherapiepraxen in diesem und den nächs-
ten beiden Jahren eine Pauschale als Kostenerstattung für 
Hard- und Software. In der Logopädie wurde hingegen die 
Vergütung für alle Leistungen etwas angehoben. Mehr zur 
Videotherapie haben wir ab Seite 10 zusammengefasst.

Bei Videotherapie 100 Prozent 
erreicht, beim Direktzugang 
zeigen sich kleine Fortschritte

Digitale Heilmittelverordnungen sind die Regel

50 % erledigt

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

Videosprechstunden gehören zu den Regelleistungen der GKV

Telekonsile sind im Regelleistungskatalog der GKV möglich

Telemonitoring ist für Heilmittelpatienten als Regelleistung im Rahmen 
der GKV möglich

25 % erledigt

0 % erledigt

0 % erledigt

Digitalisierung des
Gesundheitswesens

30%
insgesamt erledigt

100 % erledigt

Fotschritt dieser Einzelaufgaben
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Dashboard Berufspolitik
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Hard- und Software. In der Logopädie wurde hingegen die 
Vergütung für alle Leistungen etwas angehoben. Mehr zur 
Videotherapie haben wir ab Seite 10 zusammengefasst.
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Fotschritt dieser Einzelaufgaben
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Dashboard Berufspolitik

Direktzugang für Therapeuten

Aktuell steht die Nadel des Dashboards beim Thema 
Direktzugang bei sechs Prozent. Ein allgemeines Heilberufe-
gesetz lässt weiterhin auf sich warten. Ebenso ist ein 
Modellprojekt für den Direktzugang noch nicht in Sicht. 
Immerhin scheinen die Verhandlungen zur Blankoverord-
nung trotz der geplanten Entfristung weiterzugehen. So 
melden es zumindest die Verbände. Es gibt aber auch 
Fortschritte, nämlich bei der Weiterentwicklung des elektro-
nischen Gesundheitsberuferegister – und auch bei der 
Reform der Berufsgesetze dürfen wir hoffnungsvoll sein.
 

eHBA für mehr Physiotherapeuten zugänglich
Mittlerweile können mehr Physiotherapeut:innen beim 
elektronischen Gesundheitsberuferegister (eGBR) den 
elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) beantragen – 
nämlich alle, die ihre Berufserlaubnis in Baden-Württem-
berg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Schleswig-Holstein 
erhalten haben. Das sind doppelt so viele Bundesländer wie 
noch im Frühjahr dieses Jahres. Zur Erinnerung, der eHBA ist 
die Voraussetzung, um an der Telematikinfrastruktur 
teilnehmen zu können.
 
Bald Neuerungen bei den Berufsgesetzen?
„Sechs von 100 Prozent erfüllt“ zeigt aber auch, dass es 
beim Thema Direktzugang noch viel zu tun gibt – etwa die 
Reform der überalterten Berufsgesetze, die weiterhin 
aussteht. Bei seinem Besuch in der Therapiepraxis von Tim 
Ulzheimer (https://tinyurl.com/upgespraechsrundefranke) 
hatte Dr. Edgar Franke, MdB und Parlamentarischer Staats-
sekretär im Gesundheitsministerium, sich zu den im 
Koalitionsvertrag festgehaltenen Plänen, u.a. dem Direktzu-
gang, bekannt und mitgeteilt, das man im Zuge dessen eine 
Teilakademisierung plane. 
Auch eine Umfrage aus dem Bundesgesundheitsministeri-
um (BMG) bestätigt, dass das Thema dort weiter köchelt. 
Bereits im Jahr 2021 gab es ein Konsultationsverfahren zur 
Vorbereitung des Referentenentwurfs über die Berufe in der 
Physiotherapie. Im Sommer dieses Jahres hat nun das 
zuständige Referat im BMG eine ergänzende Befragung zu 
einem Konzeptentwurf durchgeführt. 
mehr: https://tinyurl.com/befragungbmg).

Direktzugang 
für Therapeuten

Reform der Berufsgesetze

5 % erledigt

Ein „allgemeines Heilberufegesetz“

Weiterentwicklung des elektronischen 
Gesundheitsberuferegisters

Schaffung eines Modellprojekts für den Direktzugang

0 % erledigt

40 % erledigt

0 % erledigt

Beteiligung im G-BA
für Therapeuten

0 %
insgesamt erledigt

(Mehr) Mitsprachemöglichkeiten im G-BA

0 % erledigt

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

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

0 % erledigt

0 % erledigt

6%
insgesamt erledigt

Beteiligung im G-BA für Therapeuten
 
Immer noch nichts getan hat sich beim Thema mehr Mitsprache für Therapeut:innen. 
Weder sind uns Pläne bekannt für einen Sitz im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), 
noch für eine demokratische Legitimierung der Vertretung der Heilmittelberufe. Solange 
sich hier nichts ändert, bleibt die Branche darauf angewiesen, sich auf anderen Wegen 
einzumischen und ihren Interessen Gehör zu verschaffen. Dabei helfen Termine wie der 
von der Tim Ulzheimer mit Dr. Edgar Franke (https://tinyurl.com/ulzheimer). Und auch 
das Thema Schulgeldzuschüsse in Thüringen (https://tinyurl.com/upthueringen) hat 
kürzlich erst wieder gezeigt, dass sich Einmischen lohnt.

Fotschritt dieser Einzelaufgaben Fotschritt dieser Einzelaufgaben
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Dashboard Berufspolitik

Direktzugang für Therapeuten
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das Thema Schulgeldzuschüsse in Thüringen (https://tinyurl.com/upthueringen) hat 
kürzlich erst wieder gezeigt, dass sich Einmischen lohnt.

Fotschritt dieser Einzelaufgaben Fotschritt dieser Einzelaufgaben
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Mal ein bisschen überspitzt dargestellt. Wir wollen in den 
Urlaub fahren. Es beginnt eine hitzige Diskussion, ob 
wir mit dem Flugzeug, dem Auto oder doch lieber mit 

der Fähre unterwegs sein wollen. Aber: Sollten wir uns nicht erst 
einmal über das Reiseziel einigen, bevor wir das Verkehrsmittel 
diskutieren? Denn wollen wir auf die Malediven, wäre eine Anrei-
se mit dem Auto gar nicht möglich. Fazit: Bevor wir über einen 
Weg diskutieren, sollten wir uns überlegen, wo wir eigentlich hin 
möchten. So ist es auch bei der Zukunft der Therapieberufe.

In allen Heilmittelberufsgruppen gibt es erklärte Gegnerinnen 
und Gegner einer Vollakademisierung, die mit guten Argumenten 
begründen können, warum die Vollakademisierung auf keinen 
Fall kommen darf. Genauso viele gute Argumente haben die Be-
fürworter:innen einer Vollakademisierung der Heilmittelberufe. 
Eine inhaltliche Annäherung beider Seiten ist nicht zu erkennen. 
Wer ein bisschen im Internet stöbert merkt: Die Gräben zwischen 
beiden Seiten werden immer tiefer. Aber wie können wir diese 
überwinden, um zu einem guten Ziel zu gelangen?

Erstens: Konstruktiven Rahmen erarbeiten
Ohne eine gemeinsame Idee darüber, welche Rolle die Heilmittel-
branche bei der Versorgung der Bevölkerung in zehn Jahren, also 
2033 spielt, ist die Diskussion über eine mögliche Vollakademi-
sierung sinnlos. Die Entwicklung der Heilmittelbranche bis 2033 
kann sehr unterschiedliche Wendungen nehmen. Daher brau-
chen wir ein gemeinsames Bild der Zukunft.

Teil- oder Vollakademisierung – 
Das ist nicht die Frage!
Wo wollen wir in zehn Jahren sein und wie 
kommen wir dahin?

Das Bundesgesundheitsministerium hat im August unter anderem an 
die Physiotherapieverbände eine Befragung zum Thema Akademisierung 
geschickt. Über das Für und Wider einer Teil- oder Vollakademisierung 
entfachte in der Branche eine Diskussion. Aber: Wer darüber diskutieren 
möchte, braucht eine gemeinsame Vorstellung über die Rolle der Heilmit-
telerbringer in zehn Jahren. 
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Hier stellen sich vier Fragen:
1. Gibt es im Jahr 2033 einen von der GKV finanzierten Direktzu-
gang für Patient:innen in die Heilmittelpraxis, ohne dass es dazu 
einer ärztlichen Verordnung/Indikationsstellung bedarf? Und 
wenn ja, bleibt es dabei, dass es diesen Direktzugang nur über 
den sektoralen Heilpraktiker gibt oder wird es eine durch fachliche 
Ausbildung erworbene Erlaubnis geben – ähnlich der ärztlichen 
Approbation?

2. Wollen Heilmittelerbringer:innen auf Dauer in getrennten Be-
rufsgängen arbeiten? Oder wäre es nicht medizinisch sinnvoller, 
in Zukunft interdisziplinär zu arbeiten und auszubilden?

3. Wer soll im Jahr 2033 entscheiden, welche Therapie zu Las-
ten der GKV erbracht werden darf und welche nicht? Wenn es 
z. B. den Direktzugang gibt, dann ist es kaum einzusehen, war-
um Therapeut:innen so etwas wie den Heilmittelkatalog nicht 
selbst verfassen. Und wenn es den Direktzugang nicht gibt: Blei-
ben Heilmittelpraxen dann abhängig von den Verordnungen der 
Ärzt:innen?

4. Braucht Heilmitteltherapie eine eigenständige Versorgungs-
forschung? Reicht eine Versorgungsforschung im stationären 
Kontext, oder muss Versorgungsforschung dann auch in der Flä-
che, also in den ambulanten Praxen stattfinden?

Was kann man tun? Ganz egal, wie Du die Zukunft der Heilmittel-
branche siehst, wenn Du die oben aufgeführten Fragen für Dich 
beantwortet hast, bist Du dem Thema Zukunft der Heilmittel-
branche einen großen Schritt nähergekommen. Du hast jetzt den 
konstruktiven Rahmen gefunden, um über die Themen, um die es 
in Wirklichkeit geht, zu diskutieren: Direktzugang, interdiszipli-
näres Arbeiten, Übernahme der Versorgungsverantwortung und 

-forschung. Wenn Du das nächste Mal mit jemandem über Aka-
demisierung sprichst, frag zunächst nach den Zukunftsansichten, 
um abzuklären, ob Ihr davon das gleiche Bild habt.

Zweitens: Wenn Zwei sich streiten entscheidet der Dritte
Eigentlich spricht sich der Spitzenverband der Heilmittelverbände 
(SHV) für die Vollakademisierung aus. Das hindert aber einige Ver-
bände nicht daran, im Internet gegen diese Entwicklung zu wet-
tern. Diese ständige Uneinigkeit löst in Berlin so manches Mal ein 
Stirnrunzeln aus – und das auch zu Recht. Die Folge: Während die 
Heilmittelbranche noch streitet, wird die Politik über den Kopf der 
Therapeutinnen und Therapeuten hinweg entscheiden. Das kann 
niemand wollen.

Was kann man tun? Auf dem nächsten Therapiegipfel des SHV 
sollte im Vordergrund stehen: Wie können wir die Attraktivität der 
Heilmittelberufe mithilfe der Diskussion um die Akademisierung 
erhöhen? Wichtig ist an dieser Stelle auch, die eigenen Ängste 
zu konkretisieren, um sie dann anbringen zu können. Es ist okay, 
wenn man sich fragt, wo man bleibt, wenn eine Akademisierung 
kommt. Aber die kurzfristige Perspektive darf langfristig wichtige 
Entscheidungen nicht bremsen.

Fazit
Die Heilmittelbranche wird sich verändern. Die Frage ist, in wel-
che Richtung? Wenn wir mehr Mitsprache, mehr Verantwortung, 
ein eigenständigeres Arbeiten und endlich evidenzbasiert thera-
pieren wollen, muss sich das Berufsbild der Therapeutinnen und 
Therapeuten in Deutschland wandeln. Dann müssen wir Verän-
derungen zulassen und so die Möglichkeit schaffen, dass die Heil-
mittelberufe endlich auch auf einer Stufe mit Ärzt:innen stehen 
– nicht nur fachlich, sondern auch in Bezug auf politische Mitbe-
stimmung, Vergütung und Eigenständigkeit. 	 [bu]
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Seit dem 1. Januar 2022 gibt es beim Deutschen Bundestag ein 
elektronisch geführtes öffentliches Lobbyregister, in das sich 

Interessengruppen eintragen können. Denn das Problem des Lob-
byismus ist, dass die Einflussnahme von außen manchmal wenig 
transparent geschieht. Vor allem Wirtschaftsverbände und große 
Unternehmen haben ganz andere finanzielle Mittel, um sich für 
ihre Belange einzusetzen. Und das wird häufig kritisiert. Doch 
auch auf dieses Problem gibt es eine Antwort: Bürgerlobbys.

In einer Bürgerlobby engagieren sich ganz normale Bürgerin-
nen und Bürger für ein bestimmtes Thema, das ihnen am Herzen 
liegt – zum Beispiel den Klimaschutz. Die Bürgerlobby Klima-
schutz beschreibt ihre Arbeit so: „Wir treffen uns mit unseren Ab-
geordneten, sprechen mit Journalisten und schreiben Leserbriefe 
an Zeitungen, damit der Klimaschutz auf der politischen Agenda 
nach oben rückt“. Weitere Informationen zur Bürgerlobby Klima-
schutz gibt es auf deren Website: www.ccl-d.org/buergerlobby 
nachlesen.
Tipp: Wie und wo sich Therapeut:innen miteinander vernet-
zen können, haben wir im Themenschwerpunkt Vernetzen (up 
7.2021) ausführlich beschrieben.

Politiker brauchen Expertinnen
Selbst Politikerinnen und Politiker, die auf den Gesundheitsbe-
reich spezialisiert sind, kennen sich nicht in allen Aspekten gleich 
gut aus. Sie sind also auf Personen mit Expertenwissen angewie-
sen, die ihnen Informationen liefern und sie beraten. Meist liegt 
der Fokus der Politik auf der Ärzteschaft, der Pflege und der Ge-
setzlichen Krankenversicherung. Die Belange der Heilmittelbran-
che treten dann schnell in den Hintergrund. Darum ist es wichtig, 
dass sich Therapeut:innen für die eigenen Interessen einsetzen. 
Denn: Ihr kennt die Probleme und Herausforderungen aus dem 
Alltag und könnt anschaulich erklären, was nackte Zahlen allein 
eben nicht vermitteln können.

Woher sollten Abgeordnete beispielsweise wissen, dass sich 
mit einer Heilmittelbehandlung vielleicht spätere Operationen 
vermeiden lassen – oder eine Patientin Fähigkeiten wiederge-
winnt, die es ihr ermöglichen, ihren Alltag ohne fremde Hilfe zu 
bewältigen. Natürlich kostet Therapie Geld, aber man muss einen 
Schritt weiterdenken und auch zeigen, wo im Gegenzug durch 
eine gute Therapie noch mehr Geld im Gesundheitssystem einge-
spart wird. 	 [ym]

Politik

Lobbyist ist kein Schimpfwort
Erfolgreich Einfluss auf die Politik nehmen

Ich bin Lobbyist. Das klingt fast 
so, als würde jemand erzählen, 
dass er Mitglied der Mafia oder 
eines anderen Verbrechersyn-
dikats ist. Dabei ist überhaupt 
nichts Anrüchiges dabei. Denn 
tatsächlich geht es bei der Lob-
by-Arbeit nur darum, die eige-
nen Anliegen an die Politik her-
anzutragen. Lobbyismus ist also 
ein wichtiger Teil von Demo-
kratie. Denn so können Exper-
tinnen und Experten ihr Fach-
wissen an die Verantwortlichen 
in der Politik weitergeben, die 
wichtige Entscheidungen für 
uns alle treffen. Kurz: 
Wir alle können als Lobbyistin 
oder Lobbyist aktiv sein.
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Wie kann ich Kontakte in die Politik knüpfen?

Die Kontaktdaten von Abgeordneten finden sich auf deren Website. Gib den Namen einfach in eine Suchmaschi-
ne ein oder schaue auf deren Seite auf www.bundestag.de –> Abgeordnete –> Biografien nach. Hier sind auch 
die Social-Media-Profile verlinkt.

5 Wege der Kontaktaufnahme:

1. Termin direkt vereinbaren: 
Ruf an oder schreib eine E-Mail, in der Du Dein Anliegen kurz beschreibst, und um einen Gesprächstermin 
bittest. Du kannst die Abgeordneten dann in ihrem Wahlkreisbüro oder in Berlin treffen, sie in die Praxis 
einladen oder ein Gespräch per Videochat führen.

2. Bürgersprechstunden nutzen: 
In ihren Wahlkreisen bieten Abgeordnete regelmäßig Bürgersprechstunden an. Termine finden sich manch-
mal auf der Website, wenn nicht, hilft eine Nachfrage per Telefon oder E-Mail. In der Regel ist ohnehin eine 
Anmeldung vorab nötig.

3. Weitere Termine: 
Abgeordnete sind immer wieder bei Terminen präsent, die auch den Austausch mit Bürgerinnen und Bür-
gern vorsehen. Auch diese finden sich auf deren Website oder der Internetseite der jeweiligen Partei.

4. Social-Media-Kanäle: 
Die Facebook-Lives von Jens Spahn wurden in seiner Zeit als Gesundheitsminister regelmäßig von Thera-
peutinnen und Therapeuten gestürmt. Solche Gelegenheiten lassen sich gut nutzen, aber auch Direktnach-
richten oder regelmäßige Kommentare unter den Posts können zum Erfolg führen.

5. Vitamin B: 
Wenn die Kontaktaufnahme über die offiziellen Kanäle z. B. E-Mail-Adresse in Berlin oder im Wahlkreis nicht 
gelingt, hilft vielleicht Vitamin B. Hör Dich doch einmal in Deinem Umfeld um. Oder Du wendest Dich an 
den Ortsverein der entsprechenden Partei.

Noch mehr Informationen gibt es übrigens hier:

 Das Beispiel: In der September-Ausgabe von up hatten wir darüber berichtet, wie 
 Praxisinhaber Tim Ulzheimer in seiner Praxis Besuch vom Bundestagsabgeordneten 
 und Parlamentarischen Staatssekretär im Gesundheitsministerium Dr. Edgar Franke 
 erhalten hat.
 Die Anleitungen: In der Anleitung zum Einmischen II (up 12.2021) gibt es Tipps und 
 Informationen zur Kontaktaufnahme. Die Anleitung zum Einmischen III (up 9.2022) 
 hilft dabei, einen Termin zu organisieren.
 Der Hintergrund: Das Thema Lobbyarbeit haben wir im Themenschwerpunkt der up 
 12.2020 genauer vorgestellt.
 Die Kontrolle: Mit dem Dashboard Berufspolitik verfolgen wir gemeinsam, wie Pläne 
 und Versprechen der Politik umgesetzt werden: 
 www.up-netzwerk.de/dashboard-berufspolitik.
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Martina Stamm-Fibich sitzt bereits seit 2013 im Deutschen Bundes-
tag. Dort vertritt sie den Wahlkreis Erlangen. Seit 2018 ist sie Pati-
entenbeauftragte der SPD sowie ordentliches Mitglied des Gesund-
heits- und des Petitionsausschusses. Als Berichterstatterin der SPD 
für Heil- und Hilfsmittel, ist sie eine passende Ansprechpartnerin für 
Therapeutinnen und Therapeuten. Sie war auch bereits zu Gast in 
unserem Podcast up-doppelbehandlung (https://tinyurl.com/pod-
cast-up). Sie sprach mit uns unter anderem über die Blankoverord-
nung, den Direktzugang und Akademisierung.
Zur Verlängerung der Modellklauseln für die Ausbildung in der Ergo- 
und Physiotherapie sowie Logopädie sagte sie am 26.02.2021 in 
einer Rede im Deutschen Bundestags: „Es kann nicht sein, dass die 
Akademisierung bzw. Teilakademisierung weiter auf die lange Bank 
geschoben wird.“ Und weiter: „Wenn man dann noch hört, dass 
manche Modellprojekte teilweise seit mehr als zehn Jahren laufen 
und konstant positiv evaluiert werden, kann man nur noch den Kopf 
schütteln.“ 

Die Kontaktdaten von Martina Stamm-Fibich findest Du auf ihrer 
Website: www.stamm-fibich.de  [km]

Gesundheitspolitiker im Kurzportrait IV
Das sind die Ansprechpartnerinnen und -partner, die Du ansprechen musst, 
wenn Du Einfluss auf die Politik nehmen möchtest

Martina Stamm-Fibich | SPD

In dieser losen Reihe stellen wir Euch 
Politikerinnen und Politiker vor, die Ent-
scheidungen über den Gesundheitsbe-
reich treffen und damit auch über Eure 
Zukunft bestimmen. Wenn Ihr politische 
Entscheidungen im Sinne der Heilmit-
telbranche beeinflussen möchtet, seid 
Ihr hier an der richtigen Adresse. Wie Ihr 
Kontakt aufnehmen könnte, erfahrt Ihr 
in unserer Anleitung zum Einmischen: 
https://tinyurl.com/upeinmischen
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Der Nordrhein-Westfale wurde schon mehrfach in den Deutschen Bundestag 
gewählt. So war er von 1991 bis 2009 sowie von 2012 bis 2017 Abgeordneter 
und nun wieder seit 2021. Er vertritt den Wahlkreis Unna I, also Bergkamen, 
Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Schwerte und Unna. In der aktu-
ellen Legislaturperiode ist Hüppe ordentliches Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. 
Zu Beginn der Wahlperiode leitete er den Gesundheitsausschuss als kommis-
sarischer Vorsitzender.
Hüppe setzt sich unter anderem besonders für Menschen mit Behinderung 
ein. Von 2009 bis 2013 war er Beauftragter der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen. Er kritisiert zudem das von der Bundesregie-
rung geplante Aus der Sprach-Kitas. Gemeinsam mit der CDU/CSU-Fraktion 
im Bundestag fordert er daher, das Bundesprogramm zur Förderung von 
Sprach-Kitas fortzusetzen. Er sagt dazu: „Wenn die Kinder später einmal zu 
den Einschulungstests müssen, wird der Aufschrei groß sein. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt aufzuholen, was hier in jungen Jahren versäumt wird, ist für 
die Betroffenen ungleich mühsamer und für die Staatskasse deutlich teurer.“

Die Kontaktdaten von Hubert Hüppe findest Du auf seiner Website: 
www.huberthueppe.de  [km]

Ates Gürpinar ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags sowie stell-
vertretender Parteivorsitzender der Partei DIE LINKE. Er vertritt den Wahlkreis 
Rosenheim. In der aktuellen Legislaturperiode sitzt er als ordentliches Mit-
glied und Schriftführer im Gesundheitsausschuss und als stellvertretendes 
Mitglied im Verkehrsausschuss. Zudem ist er Sprecher in seiner Partei für 
Krankenhaus- und Pflegepolitik sowie Drogenpolitik.
In einem Artikel der Berliner Zeitung (veröffentlicht am 06.04.2022) fordert 
Gürpinar unter anderem, dass „bessere Arbeitsbedingungen und langfristig 
höhere Löhne in allen Gesundheitsberufen notwendig [seien], um Menschen 
für diesen Bereich zu gewinnen und zu halten“. Weiterhin sprach sich der Po-
litiker in der Zeitung „Welt“ für ein Ende der einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht zum Ende des Jahres 2022 aus: „Eine Fortführung der einrichtungsbe-
zogenen Impfpflicht zur Eindämmung der Pandemie ist sinnlos.“ Bei unseren 
Recherchen sind wir auf keine Themen gestoßen, bei denen sich Gürpinar 
konkret für die Heilmittelbranche einsetzt. Grund genug, um ihn zu kontak-
tieren und ihn über die Situation der Therapeutinnen und Therapeuten ein-
mal aufzuklären.

Die Kontaktdaten von Ates Gürpinar findest Du auf seiner Website:
 www.ates-guerpinar.de  [km]

Hubert Hüppe | CDU

Ates Gürpinar | DIE LINKE

Tipp Alle Abgeordneten sind z. B. unter einer 
E-Mail-Adresse nach diesem Muster erreichbar 
vorname.nachname@bundestag.de
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Stand: 22.09.2022 Am 1. Oktober 2022 ist das „Gesetz zur Stär-
kung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler 
Personengruppen vor COVID-19“ in Kraft getreten. Damit gilt ein 
neues Coronaschutzkonzept, das bis zum 7. April 2023 in Kraft blei-
ben soll. Es ermöglicht den Ländern über individuelle Regelungen 
zu entscheiden, einige Vorgaben gelten jedoch bundesweit. Dazu 
gehört auch eine FFP2-Maskenpflicht u. a. für Patientinnen und 
Patienten von „Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe“, 
also auch von Therapiepraxen. 
Die Maskenpflicht gilt für Patient:innen und Besucher:innen, 
nicht jedoch für die Beschäftigten in der Praxis. Diese würde in ei-
ner Corona-Arbeitsschutzverordnung festgelegt. Das Bundeska-
binett hat Ende August eine neue beschlossen, die zum Druckzeit-
punkt noch nicht verkündet war. Auf www.up-aktuell.de halten 
wir Euch dazu auf dem Laufenden.

Über Änderungen informieren
Um die Abläufe in der Praxis möglichst nicht zu stören, hilft es, die 
Patient:innen über die neuen Regelungen aufzuklären – etwa über 
einen Aushang an der Eingangstür und eine entsprechende Infor-
mation auf der Praxiswebsite. Das kann beispielsweise so ausse-
hen (siehe Abb. 1). Bei Beschwerden kann das Team direkt auf die 
gesetzlichen Regelungen verweisen, an die sich die Praxis eben hal-
ten muss, um weiter Behandlungen durchführen zu können.

Maske darf bei der Therapie abgenommen werden
Es gibt jedoch eine Ausnahme: "Die Verpflichtung zum Tragen 
einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) [...] gilt nicht, 
wenn die Erbringung oder Entgegennahme einer medizinischen 
oder vergleichbaren Behandlung dem Tragen einer Atemschutz-
maske entgegensteht...“ So steht es im Infektionsschutzgesetz. 
Wenn Patient Meier also fürchtet, die Maske gefährde den Thera-
pieerfolg, kann seine Therapeutin ihn beruhigen, denn dann kann 
die Behandlung ohne Maske stattfinden. Und wenn Patientin 
Schmidtke fürchtet, durch das Abnehmen der Maske gegen eine 
gesetzliche Regelung zu verstoßen, lässt sich diese Befürchtung 
ebenfalls schnell entkräften.

Testpflicht in Pflegeeinrichtungen
Zusätzlich zur Maskenpflicht wird es ab dem 1. Oktober eine Test-
nachweispflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ge-
ben. Führt jemand aus dem Praxisteam dort Hausbesuche durch, 
muss er oder sie sich künftig vorher testen. Es ist aber möglich, 
einen Antigenschnelltest ohne Aufsicht und zu Hause durchzu-
führen. Hier kann die Praxisleitung also entscheiden, wie und wo 
das Testen stattfinden soll. 	 [ym]

Infektionsschutzgesetz: Seit 1. Oktober 2022 
Maskenpflicht für Patienten – mit einer Ausnahme

Liebe Patienten, 

der Bundestag hat am 8. September 2022 eine Neufassung 
des lnfektionsschutzgesetzes beschlossen. 

§ 28b lnfektionsschutzgesetz schreibt zwingend eine Mas-
kenpflicht (FFP2) fur Patienten und Besucher von "Praxen 
sonstiger humanmedizinischer Heilberufe" vor.

Diese Maskenpflicht gilt vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. 
April 2023 und zwar unabhängig von einer festgestellten 
epidemischen Lage. 

Ausnahme Behandlung: Während der Behandlungszeit gilt 
die Maskenpflicht nur dann, wenn die Maske die Durchfüh-
rung der Behandlung nicht behindert. 

Daran wollen wir uns zum Schutze aller halten. 

Vielen Dank fur Ihr Verstandnis und lhre Unterstützung! 

Abbildung 1: Patienten-lnfo zur Maskenpflicht 
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“Unsere Gesellschaft wird immer älter.” Diesen Satz 
hat jeder von uns schon einmal gehört. Und er stimmt. 
Durch den demografischen Wandel verschiebt sich 
das Gleichgewicht von Jung und Alt. Angesichts dieses 
Wandels entstehen neue Herausforderungen für 
unsere Gesellschaft, aber auch neue Chancen. Die 
Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen im 
Bereich Gesundheit und Betreuung macht Dienst- 
leistungen des zweiten Gesundheitsmarktes immer 
attraktiver. Dieser Effekt wurde durch die Corona 
Krise noch verschärft. Unter dem Begriff des zweiten 
Gesundheitsmarkts werden alle privat finanzierten 
Produkte und Leistungen zusammengefasst, die sich 
auf die Gesundheit der Kunden beziehen. In der 
Physiotherapie sind dadurch weitere Einnahmequellen, 
abseits des ersten Gesundheitsmarkts, möglich. 

Eine dieser Möglichkeiten, ist die Einrichtung einer 
medizinischen Trainingsfläche. Diese kann selbst auf 
kleinstem Raum verwirklicht werden. Medizinisches 
Fitnesstraining zeichnet sich durch die gesundheitliche 
Motivation des Trainierenden aus. Sein Motiv umfasst 
die Vorbeugung und Vermeidung von Schmerzen, 
sowie die Wiederherstellung der körperlichen Fitness 
nach einer Verletzung. 

Ein wichtiger Part des medizinischen Trainings ist die 
Anfangsanamnese durch einen ausgebildeten Trainer, 
Physiotherapeut oder Arzt. Darauf aufbauend wird ein 
individueller Trainingsplan für den Trainierenden                 
geschrieben, der seine medizinische Vergangenheit und 
seine Ziele berücksichtigt. 

Mit dem auf deine Praxis abgestimmten Vitality Circuit 
Konzept von ERGOFIT kannst Du Dich perfekt im 
zweiten Gesundheitsmarkt platzieren. Es bietet Dir 
die Möglichkeit, RFID-Band gesteuertes Training für 
Deine Patienten anzubieten, so schaffst Du Dir ein 
2.Standbein und  generierst neue Umsätze für Deine 
Praxis. ERGOFIT unterstützt Dich dabei, von der 
ersten Stellplanung bis zum Trainingsbetrieb und zeigt 
Dir am Beispiel erfolgreicher Anlagen, wie sich das für 
Deine Einrichtung lohnen kann. Alle ERGOFIT Geräte 
sind medizinisch zertifiziert und somit auch für die 
Physiotherapie im Bereich KGG und T-Rena nutzbar. 
Mit der zusätzlichen §20 Zertifizierung, kannst Du 
Deinen Kunden §20 Präventionskurse anbieten, die 
von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert 
werden und Deinen Kunden den Start in das regelmä-
ßige Training erleichtern. 

Neue Umsatzpotenziale für deine Praxis: Der zweite Gesundheitsmarkt

MEDIZINISCHES FITNESSTRAINING
DAS 2. STANDBEIN FÜR DEINE EINRICHTUNG!

VITALITY CIRCUIT - 
Die Balance aus Kraft und 
Ausdauer

Mit den drei medizinischen Cardio- 
und sechs Kraftgeräten bietet der 
Vitality Circuit Abwechslung und 
nachhaltiges Training auf kleinem 
Raum. Mit Hilfe der Vitality Care, der 
Trainingssoftware von ERGOFIT 
kannst Du schnell und einfach auf die 
Bedürfnisse Deiner Kunden 
angepasste Trainingspläne erstellen. 
Dank der trainingsbandgesteuerten 
Geräte werden die Trainierenden 
völlig automatisiert an jedem Gerät 
individuell betreut.           
Schaffe mehr Individualität mit 
weniger Zeitaufwand.

weitere Infos unter: www.ergo-fit.de

inkl. §20 

Zertifiz
ierung

Advertorial
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Nachrichten ohne Kontext oder mit falschen Infos helfen nicht! Wir liefern genau recherchierte 
Fakten, hinterfragt und mit Kontext. Lösungen und Tipps, damit Du weiterkommst. Einfach gute 
Nachrichten! Unterstütze Engagement und Netzwerkarbeit mit Deinem Abo: up-netzwerk.de
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Die Angst vor einer Corona-Infektion, der Krieg in der Ukraine, aber 
auch persönliche Schicksalsschläge, wie eine schwere Erkrankung 
eines Mitarbeiters oder der Tod einer Angehörigen kann für Verun-
sicherung im Team sorgen. Wie soll man auf schlimme Nachrichten 
reagieren? Einfach weitermachen? Spaß und Freude vermeiden? 
Hier bist DU als Führungskraft gefragt: Nutzt als Team Meetings 
dazu, um einen gemeinsamen Umgang mit schwierigen Situatio-
nen zu finden.
Im Team ist eine Mitarbeiterin schwer erkrankt und zurzeit ar-
beitsunfähig. Die Stimmung in der Praxis ist entsprechend ge-
drückt. Keiner traut sich, zu lachen oder einen Witz zu reißen. 
Einer Kollegin, die auch privat mit der Erkrankten befreundet 
ist, kommen regelmäßig die Tränen. Diese Stimmung wirkt sich 
natürlich negativ auf die Arbeitsatmosphäre aus, aber auch die 
Patient:innen bemerken: Hier ist irgendetwas passiert. Gerade in 
den ersten Tagen einer Tragödie oder auch bei Situationen wie 
dem Kriegsbeginn in der Ukraine ist es normal, dass jeder für sich 
die Chance haben muss, die Informationen zu verarbeiten. Wenn 
Du jedoch merkst, dass sich die Stimmung im Team nicht wieder 
bessert, solltest Du eingreifen.

Was ist das Ziel?
Führungskräfte haben die Aufgabe, das Team zu leiten – gerade 
in schwierigen Zeiten. Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen Dich respektieren und Deine Führungsposition akzeptie-
ren. Sie müssen sich auf Dich verlassen können.

Das sollten Führungskräfte dabei vermeiden:
 Sie sollten in der Praxis nun nicht den Stimmungsmacher 
 spielen. Das ist zum einen, je nach Situation unsensibel, zum 
 anderen auch verwirrend und nicht authentisch.
 Sie sollten Parolen unterlassen wie: Wir machen weiter! Ja, 
 natürlich muss die Praxis weiterlaufen, aber Verdrängung 
 führt nicht dazu, dass das Team sich aufgehoben und ernst-
 genommen fühlen.

Wie geht es besser?
Sensible Themen lassen sich gut in einem Teammeeting bespre-
chen. Dort kannst Du auf die Situation eingehen, die die Mitar-
beiter:innen bewegt. Sprecht gemeinsam über die Sorgen und 
Ängste. Nehmt Euch zusammen die Zeit, die Situation in der 
Praxis anzusprechen. Anschließend ist es jedoch wichtig, dass 
Du Zuversicht ausstrahlst. Das Ziel ist, wieder fröhlich sein zu 
dürfen, ein gutes Gefühl zu haben, zur Arbeit zu kommen. Teile 

Deinem Team gerne mit, dass es gut ist, wieder zu lachen und 
sich zu unterhalten. Erkläre ihm, dass das nichts damit zu tun 
hat, dass keiner mehr an die erkrankte Mitarbeiterin oder den 
Angehörigen im Krieg denkt. Führungskräfte sollten sich zudem 
als Gesprächspartner anbieten, wenn sie merken, dass eine Mit-
arbeiterin doch noch das Bedürfnis haben sollte, über ihre Sor-
gen zu sprechen. 	 [km]

Trotz schlechter Nachrichten: 
empathische Rhetorik hilft dem Team
So beeinflusst Du die Stimmung in der Praxis positiv

Kommunikation
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Eine Patientin lässt ihre schlechte Laune an dir aus und ein Kollege 
motzt sich durch den Tag. Manchmal prallt solches Verhalten ein-
fach ab, an anderen Tagen fühlen wir uns angegriffen und würden 
am liebsten direkt zurückschießen. Doch das bringt nichts. Unsere 
fünf Tipps helfen Dir, unfreundlichen Menschen souverän zu be-
gegnen und die Situation zu entschärfen.

Tipp 1 | Nicht persönlich nehmen
In der Regel hat unfreundliches Verhalten von Seiten der Pati-
ent:innen nichts mit Dir persönlich zu tun. Sie bringen die schlech-
te Stimmung in den meisten Fällen schon mit in die Praxis. Sich 
das bewusst zu machen, hilft, gelassener auf die Situation zu re-
agieren und sich nicht davon anstecken zu lassen. Sag Dir selbst: 

Tipp 2 | Die Situation entschärfen
Reagiere nicht mit einem Gegenangriff, sondern versuche die 
Situation mit einem bewusst höflichen Verhalten zu entschär-
fen. Das bringt nicht nur die Patientin runter, sondern auch Dich. 
Begegne ihr mit einem Lächeln und zeige Verständnis. Wenn sie 
etwa länger als üblich warten musste, dann entschuldige Dich 
für die Situation und beende das Gespräch mit etwas Positivem, 
beispielsweise, dass Du jetzt ganz für sie da bist. 

Tipp 3 | Gezielt Nachfragen
Versuche, herauszufinden, warum die Patientin Dir gegenüber so 
unfreundlich ist. „Sie sind scheinbar unzufrieden. Kann ich etwas 
für Sie tun?“ Nicht immer wirst eine konkrete Antwort erhalten. 
Doch das ist auch gar nicht primär der Sinn der Aktion. Vielmehr 
geht es darum, dass sich die Patientin gesehen fühlt. Zudem hilft 
konkretes Nachfragen, damit sie sich selbst und auch ihr Verhal-
ten reflektieren kann. Das entspannt die Situation oft zusätzlich.

Tipp 4 | Grenzen aufzeigen
Manchmal schlagen Patient:innen aber auch zu sehr über die 
Stränge, werden ausfallend oder verletzend. Ein solches Verhal-
ten musst Du Dir natürlich nicht gefallen lassen. Hier ist es ab-
solut angebracht, ihnen klar und deutlich zu sagen, dass Du ein 
solches Verhalten nicht duldest und Dir einen respektvollen Um-
gang und Tonfall wünschst.

Tipp 5 | Fehlverhalten eingestehen
Auch Du hast mal einen schlechten Tag und lässt Dich vom un-
freundlichen Verhalten der Patient:innen anstecken – auch wenn 
Du es eigentlich besser weißt. Wenn Du merkst, dass Du einer 
Person gegenüber taktlos warst, entschuldige Dich ehrlich dafür, 
atme durch und schlage eine positive Gesprächsrichtung ein. In 
den seltensten Fällen feuert unser Gegenüber dann weiter aus 
allen Rohren. 	 [kb]

Souverän bleiben trotz 
unfreundlichem Gegenüber
Fünf Tipps, mit denen Du professionell auf taktloses Verhalten reagierst

Kommunikation

„Ich kann nichts für Deine schlechte Laune, 
sie bleibt also auch bei Dir!“
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Konstruktive Kritik: 
Aufbauen statt Niedermachen
Lösungsorientierte Kommunikation stärkt das Team
Es läuft nicht immer alles rund. Das ist in der Praxis so wie im richtigen Leben. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter machen Fehler, verhalten sich nicht so, wie Du es dir 
als Praxisleitung wünschst. Dann ist es Zeit, korrigierend einzugreifen. Viele scheu-
en sich vor Kritik, doch konstruktiv vorgebracht, profitieren am Ende sowohl die Pra-
xis als auch das Team von einem solchen Feedback.
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Zunächst einmal: Kritik ist richtig und wichtig. Sie ist uner-
lässlich, um gegenzusteuern, wenn etwas schiefläuft. Doch 
für viele Menschen, Führungskräfte sowie Team, hat bereits 

das Wort eine negative Konnotation. Dabei ist konstruktive Kritik 
ganz und gar nicht negativ, im Gegenteil. Sie gibt den Kritisierten 
die Chance, ihr Verhalten positiv zu verändern, zu lernen, sich zu 
verbessern. Vielleicht steckt ein Mitarbeiter in einer Lage, mit der 
er selbst unzufrieden ist, aber alleine keine Lösung findet. Doch 
er scheut sich davor, seine Chefin deshalb anzusprechen.

Vertrauensvolles Verhältnis schaffen
Kritik dient nicht dazu jemanden niederzumachen, sondern die 
Situation für alle Beteiligten verbessern. Damit das Team Feed-
back auch als konstruktiv annehmen kann, ist es wichtig, eine 
Vertrauensbasis zu schaffen. Das gelingt zum Beispiel, indem Du 
Deinem Team nicht nur dann Aufmerksamkeit widmest, wenn 
Dich etwas stört. Gib auch zwischendurch immer wieder posi-
tives Feedback. Das fällt im Alltag manchmal schwer, denn ge-
rade, wenn es stressig ist, fällt nicht auf, was gut läuft, sondern 
nur das, was eben nicht so funktioniert. Bemüh Dich dennoch, 
auch die gute Arbeit wahrzunehmen und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu loben. Der Vorteil: Wenn Du dann auch mal 
ein weniger positives Feedback gibst, können die Kolleg:innen 
dies leichter annehmen, denn sie wissen: Unsere Praxisleitung 
schätzt meine Arbeit und weiß, was ich jeden Tag für die Praxis 
leiste. So fällt Kritik auch auf fruchtbaren Boden.

Ich-Botschaften anstelle von Anschuldigungen
Ein Mitarbeiter verhält sich nicht so, wie Du es erwartest. Dann 
heißt es schnell: „Du machst immer dies“, „Du vergisst ständig 
das“ oder „Du hältst dich nie an Vorgaben“. So fühlt er sich aber 
schnell angegriffen und schaltet auf Verteidigung. Die Folge: Er 
blockt ab und bringt Rechtfertigungen hervor. Dadurch verändert 
sich aber nichts. Formuliere Kritik darum lieber als Ich-Botschaft. 
„Für mich wirkt es so, …“ oder „Ich habe das Gefühl, …“.

Beispiel: „Ich finde es gut, dass Du Dich sorgfältig um die Pa-
tientinnen und Patienten kümmerst. Ich würde mir aber wün-
schen, dass wir dennoch unsere Termine einhalten können, 
sodass hier niemand unnötig lange warten muss.“ Biete auch 
einen Anreiz, das Verhalten zu ändern: „Wenn wir uns alle an 
die vorgegebenen Behandlungszeiten halten, haben wir ins-
gesamt weniger Stress und die Patientinnen und Patienten 
sind auch zufriedener. Viele von ihnen stehen unter Zeitdruck, 
müssen zurück zur Arbeit oder ihr Kind von der Schule abholen.“

Lösung in den Mittelpunkt stellen
Es wichtig, das Problem beim Namen zu nennen. Der Fokus soll-
te aber auf der Lösung liegen. Gib dem betroffenen Mitarbeiter 
Gelegenheit, sein Verhalten zu erklären. Warum hält der die Be-
handlungszeit nicht ein. Schaut er nicht auf die Uhr? Ist er der 

Meinung, dass die Zeit für die Behandlung nicht ausreicht? Oder 
wird er immer wieder in Gespräche verwickelt und er möchte 
nicht unhöflich sein? Wenn Du die Gründe für das Verhalten 
kennst, könnt Ihr gemeinsam eine Lösungsstrategie entwickeln. 
Manchmal genügt es schon, dem Mitarbeiter einfach nur den 
Rücken zu stärken oder die Abläufe etwas zu verändern und das 
Problem löst sich in Luft auf.

Feedback zeitnah geben
Sammele Kritikpunkte nicht über einen längeren Zeitraum, son-
dern sprich zeitnah an, wenn Dich etwas am Verhalten Deines 
Teams stört. Mach auf keinen Fall eine Liste und warte bis zum 
nächsten Mitarbeitergespräch, um dann das negative Feedback 
in geballter Ladung abzufeuern. Der Mitarbeiter aus dem Beispiel 
könnte bei zu vielen Kritikpunkten sonst direkt den Eindruck be-
kommen, dass er plötzlich alles falsch macht. Das ist natürlich 
demotivierend. Wenn Du mehrere Punkte gleichzeitig ansprichst, 
verwischt zudem der Fokus. Dann fällt es schwer, sich auf eine 
konkrete Lösung zu konzentrieren. 	 [ym]

1. Nur von Dir sprechen: 
„Von den Patientinnen und Patienten höre ich“ oder 
„Das Team findet auch“ – mit solchen Sätzen bringst 
Du die Mitarbeiter:innen direkt in Abwehrstellung 
und vergiftest schlimmstenfalls das Miteinander im 
Team. Denn es entsteht der Eindruck, als würden die 
Kolleg:innen hinter dem Rücken schlecht über andere 
reden. Verwende darum Ich-Botschaften. 

2. Auf eine konkrete Situation beziehen: 
Verzichte auf die Begriffe wie „immer“ und „nie“. Sol-
che Pauschalisierungen bringen nichts und treffen in 
vielen Fällen auch nicht zu. Ein konkretes Beispiel hilft 
eher dabei, zu einer Lösung zu kommen.

3. Stets respektvoll und wertschätzend bleiben: 
Egal wie hitzig das Gespräch wird, bleibe immer sach-
lich und behalte einen kühlen Kopf. Persönliche Angrif-
fe oder Aussagen wie „Ich weiß, dass ist Deine Art“ 
sind unangebracht und kontraproduktiv.

Drei Dinge, 
auf die Du bei Kritik achten solltest:
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Während des insgesamt drei Tage andauernden Work-
shop widmeten sich die Praxisinhaberinnen und Praxi-
sinhaber aus ganz Deutschland unter professioneller 

Anleitung und Begleitung ganz dem Thema Coaching. Sie waren 
gekommen, um zu erfahren und selbst zu erkunden, wie sich 
Coaching als Kommunikationskonzept in der Praxis einsetzen 
und die Praxisführung sich so auf die nächste Stufe heben lässt.

Brigitte Harste, die die Summer School als Coach begleitet hat, 
beschreibt die Methode so: „Erkennen, was der andere braucht, 
ständig aufmerksam sein und flexibel reagieren.“ Unter ande-
rem befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der 
unterschiedlichen Wirkung von „Beschreiben“ und „Bewerten“ 

Summer School: „Lernen, 
wo andere Urlaub machen“
Coaching als Kommunikationskonzept für die eigene Praxis

Kommunikation

Ende August fand an der schönen Kieler Förde bei bes-
tem Spätsommerwetter die buchner Summer School 
statt. „Lernen, wo andere Urlaub machen“ war ein 
Grund für die Auswahl der Location – und die gemein-
same Bootsfahrt am Ende des zweiten Tages sicher ei-
nes der Highlights. 

und stellten fest: Mit Beschreibungen kann das Gegenüber ar-
beiten. Hier bewegt man sich auf der Sachebene. Bewertungen 
hingegen richten sich nach der eigenen Wahrnehmung und den 
eigenen Maßstäben – und driften entsprechend schnell in die 
Emotionalität ab.

Auch zu weiteren Themen wie Motivation, Konflikte, Bedürf-
nisse und Ziele gab es einen regen Austausch unter den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, die mit viel Spaß und Energie bei 
der Sache waren und sich am Ende darauf freuten, die neuen 
Erkenntnisse, Tipps und Methoden mit nach Hause in die eigene 
Praxis zu nehmen. Doch lassen wir einige Teilnehmerinnen selbst 
zu Wort kommen…
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Bettina Zeisler 
Praxismanagerin und fachliche Leitung Ergotherapie 
in der Praxis Physio- und Ergotherapie B. Zeisler, Berlin

Warum bist Du zur Summer School nach Kiel gekommen?
„Ich bin hier, weil ich überzeugt bin, durch und mit Coaching 
eine bessere Kommunikation hinzubekommen – in der Praxis, 
mit den Mitarbeitern und Patienten. So könnten Stress- und 
Konfliktpotentiale einfach wegfallen. Euer Standort ist übrigens 
der Wahnsinn. Wirklich schön!“

Was gefällt Dir besonders an der Summer School?
„Den Austausch mit anderen finde ich klasse. Und dann die 
Sache mit den Knoten, die wir am ersten Tag gemacht haben.“ 

Annette Feodora Fahrig-Mühlbach 
Logopädin, Praxis für Logopädie Frohnau

Warum bist Du zur Summer School gekommen?
„Meine Motivation ist kein aktueller Bedarf, keine Unsicherheit, 
die ich in der Praxis spüre. Es geht vielmehr darum, Begriffe für 
das zu bekommen, was ich tagtäglich intuitiv tue. Ich möchte 
Handwerkszeug für potentielle Situationen lernen, in denen ich 
Bedarf empfinde, um dann handeln zu können. Und ich möchte 
meine Stabilität erhalten. Bei all dem Umbruch um mich herum 
möchte ich mich wappnen, falls Unsicherheiten und Ängste 
auftreten.“

Was nimmst Du mit zurück in die Praxis?
„Ich nehme kleine Skills und kleine Spielchen mit, die ich um-
setzen möchte. Ich stelle fest, dass ich tatsächlich bereits vieles 
intuitiv gut mache. Nun habe ich dafür Namen, also Methoden 
und Werkzeug mit konkreten Titeln. Außerdem nehme ich sehr 
viele Themen mit, die ich mit vielen anderen Praxisinhabern 
teile.“

Was hat Dir besonders gefallen?
„Alle Teilnehmer sprechen sehr offen und ehrlich. Und es ist ja 
ein Schritt, sich zu offenbaren. Das tun alle hier.“

Kommunikation

O-Töne - Das sagen die, die dabei waren:

Ute Becker 
Physiotherapeutin und Heilpraktikerin, 
physionorth – Praxis für Physiotherapie, Berlin

Aus welchem Grund nimmst Du an der Summer School teil?
„Ich habe meine Praxis seit 17 Jahren. Im letzten Jahr ist eine 
langjährige Mitarbeiterin gegangen und ich stehe vor der Situ-
ation, neue junge Mitarbeiter zu finden. Coaching bedeutet für 
mich, Brücken bauen zu können. Mein zweiter Grund ist es, das 
Coaching als Heilpraktikerin für meine Patienten zu nutzen und 
sie auf ihrem Weg zu führen. Meine Erwartungen, meine Ziele 
hier sind übrigens schon erreicht.

Welche Erkenntnis hattest Du?
„Ich hatte ein Aha-Erlebnis. Auf einem Poster, das wir zusam-
men erarbeitet haben, standen vier entscheidende Dinge: 
Sicherheit, Herausforderung, Beziehung und Wirksamkeit. 
Das sind die Stellschrauben für Motivation. Gerade der Punkt 
„Wirksamkeit“ haut mich um. Ich kann meine Mitarbeiter dort 
positionieren, wo sie ihre Wirksamkeit leben können.

Ich stelle mir selbst die Fragen: Wie würde ich selbst als 
Mitarbeiterin arbeiten wollen? Wie sollte meine Chefin sein? Wo 
fühlen sich Patienten wohl? Stärken zu sehen und zu fragen, was 
der Mitarbeiter will, das herauszukitzeln und Mitarbeiter persön-
lich zu fördern – das sehe ich als wichtige Führungsarbeit.“	[ym]
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Recht Steuern Finanzen

Das Versenden von E-Mails gehört auch in Therapiepra-
xen zum Alltag. Doch Vorsicht ist geboten: Bei dienstli-
chen Mails, zum Beispiel an Beschäftigte, trägt nämlich 
die Praxisinhaberin bzw. der Praxisinhaber die Beweis-
last, dass die Mail auch tatsächlich angekommen ist. 
Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln kürzlich 
entschieden (Az.: 4 Sa 315/21). Es ist daher empfeh-
lenswert, stets eine Lesebestätigung anzufordern.
Im konkreten Fall stritten sich ein Pilot und eine Flugge-
sellschaft um die Rückzahlung eines zur Finanzierung 
seiner Ausbildung gewährten Darlehens. In dem Dar-
lehensvertrag war geregelt, dass die Fluggesellschaft 
auf die Rückzahlung verzichtet, wenn sie aus betriebli-
chen Gründen dem neuen Mitarbeiter nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach Beendigung der Schulung die 
Übernahme in ein Cockpit-Arbeitsverhältnis anbietet. 
Strittig war, ob die Mail mit dem Beschäftigungsan-
gebot, die die Fluggesellschaft nach eigener Aussage 
am letzten Tag der Frist versandt hatte, den Empfänger 
auch tatsächlich erreicht hat. Die Fluggesellschaft ver-
wies auf ihr Postausgangskonto. Doch nach Angaben 
des Piloten erhielt er die Mail erst drei Tage später.

Gehaltskürzung um monatlich 500 Euro
Das Arbeitsverhältnis kam dennoch im November 
2018 zustande. Doch ab Mai 2019 kürzte die Flugge-
sellschaft das Gehalt des Piloten monatlich um 500 
Euro als Darlehensrückzahlung, sodass bis Dezember 
2020 ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro geleistet 

wurde. Sie war der Ansicht, sie habe die Stelle rechtzei-
tig per Mail angeboten, und so ein Recht auf die Rück-
zahlung des Darlehens. Sie könne sich hinsichtlich des 
fristgerechten Zugangs der Mail auf den Beweis des 
ersten Anscheins berufen.

Absender trägt das Risiko, dass Mail nicht ankommt
Dagegen klagte der Pilot auf die Rückzahlung der 
einbehaltenen Darlehensbeträge und bekam Recht. 
Der Zugang einer Mail müsse vom Absender gemäß 
§ 130 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dargelegt und 
bewiesen werden, entschieden die Richter des Lan-
desarbeitsgerichtes. Das Absenden der Mail begründe 
keinen Anscheinsbeweis für den Zugang beim Emp-
fänger. Denn wie bei einfacher Post sei es technisch 
möglich, dass die Nachricht nicht ankommt. Dieses Ri-
siko könne nicht dem Empfänger aufgebürdet werden, 
heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Schließ-
lich habe der Versender die Art der Übermittlung der 
Willenserklärung gewählt und trage damit auch das 
Risiko, dass die Nachricht nicht ankommt. 	 [ks]

Urteil: Praxisinhaber muss 
Zugang einer E-Mail beweisen
Entscheidend ist, ob der Adressat die Mail erhält, 
nicht ob sie versendet wurde
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Praxisführung

Am 30. Oktober 2022 ist Tag des Einbruchsschutzes. 
Er soll uns daran erinnern, dass die dunkle Jahreszeit 
Hochsaison für Einbrecher ist. Kommen dann noch un-
geschützte Fenster im Erdgeschoss, eine einfache Ein-
gangstür, die von der Straße schlecht einsehbar ist, und 
das Wissen, dass am späten Abend und am Wochenen-
de die Räume bestimmt leer sind, dazu, wirkt das schon 
fast wie eine Einladung. Wir haben Tipps für Dich, wie 
Du die Praxis vor Einbruch schützen kannst.

Gelegenheit macht Diebe
Sechs Tipps, um die Praxis vor Einbrechern zu schützen

1 | Türen – und wenn möglich Fenster – immer abschließen: 
Eine Tür, die nur zugezogen ist, ist praktisch eine Einladung zum Ein-
bruch. Manchmal reicht dann schon ein Stück Plastik, um die Tür zu 
öffnen. Das kann jeder – Profis erst recht.

2 | Klare Zuständigkeiten:  
Steht das Fenster in der Abstellkammer über Nacht auf, hilft auch das 
beste Türschloss nicht. Hier helfen klare Vorgaben, was die Person, die als 
letzte die Praxis verlässt, zu erledigen hat.

3 | Einbruchsschutz nachrüsten: 
Selbst geschlossene Fenster und verschlossene Türen bieten nur bedingt 
Schutz vor Einbruch. Hier kann es sich lohnen – ggf. gemeinsam mit dem 
Vermieter – in einbruchshemmende Türen, Fenster, Rollläden, Schlösser 
etc. zu investieren.

4 | Für gute Beleuchtung sorgen: 
Eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder sorgt dafür, dass der 
Schutz der Dunkelheit verloren geht, sobald sich jemand nähert.

5 | Kontakt zu den Nachbarinnen und Nachbarn halten: 
Liegen Wohnungen in der Nähe, kann man sehr gut aufeinander aufpas-
sen. Die Praxis ist besetzt, wenn die Nachbar:innen bei der Arbeit sind. 
Abends und am Wochenende ist es umgekehrt.

6 | Smart Home-Technologien nutzen: 
Lichter, Rollläden, Kameras, Alarmanlagen etc. lassen sich heute mit dem 
Smartphone steuern. Es gibt auch Bewegungsmelder, die eine Nachricht 
schicken, wenn Bewegungen in den Räumlichkeiten entdeckt werden.

Gut zu wissen: Mehr Informationen zum 
Thema Einbruchsprävention gibt es auf 
www.k-einbruch.de, einer gemeinsamen 
Initiative von Polizei und Wirtschaft. Hier 
findest Du Sicherheitstipps und kannst 
direkt nach polizeilichen Beratungsstellen, 
zertifizierten Herstellern und Fachbetrie-
ben in der Nähe suchen.

Um den Angriff eines Bären zu überleben, 
muss man nicht schneller laufen können 
als der Bär, man muss schneller laufen 
können, als der Freund, der ebenfalls vom 
Bären gejagt wird. Diese „Regel“ gilt so in 
etwa auch bei Einbrüchen. Will jemand un-
bedingt in die Praxis, wird er oder sie das 
über kurz oder lang sehr wahrscheinlich 
auch schaffen. Doch in der Regel scheuen 
sich Einbrecher:innen davor, viel Zeit und 
Aufwand zu investieren. Sie suchen das 
leichte Ziel. Darum gilt hier, es ihnen so 
schwer wie möglich zu machen. 	 [ym]

So schützt Du die Praxis vor Einbrechern:
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Urteil: Tätigkeitsverbot für ungeimpften Praxischef

Auch Praxisinhaberinnen und -inhaber müssen ihren Corona-Impf-
schutz nachweisen. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Osna-
brück kürzlich entschieden (Az.: 3 B 104/22). Es lehnte den Eilan-
trag eines ungeimpften Zahnarztes gegen das Tätigkeitsverbot ab.
Im vorliegenden Fall hatte das Gesundheitsamt des Landkreises 
Grafschaft Bentheim in Niedersachsen im Juni einem Zahnarzt 
ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen. Er habe bis zum 15. März 
2022 einen Impf- oder Genesenennachweis nach dem Infektions-
schutzgesetz (§§ 20a, 22) führen müssen, heißt es in einer Mittei-
lung des Gerichts. Diesen habe er allerdings nicht vorgelegt.
Der Antragsteller hatte geltend gemacht, Zahnärzt:innen seien 
von der Pflicht zur Vorlage eines Immunitätsnachweises nicht er-
fasst. Zudem gäbe es bislang keinen nach dem Arzneimittelgesetz 
zulässigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Dem widersprach das 
VG. Die vorliegenden Impfstoffe seien von der Weltgesundheits-
organisation (WHO) und der Europäischen Arzneimittelagentur 
(EMA) anerkannt. Eine medizinische Kontraindikation habe auch 
nicht vorgelegen. Und die Rechtmäßigkeit der sogenannten ein-

richtungsbezogenen Impfpflicht habe bereits das Bundesverfas-
sungsgericht anerkannt.
Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig und kann noch vor dem 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ange-
fochten werden. 	 [ks]
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Europäischer Datenschutz und US-Dienste sind nicht bekannt da-
für, beste Freunde zu sein. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 
durchaus nachvollziehbar. 
Eher theoretischer Natur ist aber die vieldiskutierte Frage, ob 
man die großen Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Goo-
gle deshalb nicht in Deutschland nutzen darf, weil eine theore-
tische Möglichkeit besteht, dass US-Behörden Zugriff auf Daten 

Pragmatischer(er) Umgang mit US-Diensten
Niels Köhrer, externer Datenschutzbeauftragter für up-plus-Kunden

Datenschutz?…!

bekommen könnten, auch wenn diese in der EU gespeichert 
sind. Hierfür haben die meisten US-Dienste nämlich Tochter-
gesellschaften mit Sitz in der EU gegründet.
Wie hoch die Möglichkeit eines solchen Zugriffs ist, scheint 
für die Beantwortung durch Gerichte und Behörden bisher 
wenig relevant. Ebenso irrelevant sei der Umstand, dass die 
Dienste versicherten, dass die Daten ausschließlich in der EU 
verarbeitet und nicht in Drittländer übermittelt würden.
Für angenehm frischen Wind sorgte nun jedoch das OLG 
Karlsruhe: 
Dies führte aus, dass man den Ausführungen der US-Diens-
te als Nutzer so weit Glauben schenken darf, sofern es keine 
gegenteiligen Anhaltspunkte hierfür gibt. Andernfalls führe 
dies zu dem unglücklichen Umstand, dass die Nutzer bewei-
sen müssten, dass die US-Dienste ihre Daten tatsächlich nur 
in der EU verarbeiteten, was praktisch kaum durchführbar ist.
Dies ist ein erster Schritt in Richtung eines pragmatischen An-
satzes, der durchaus zu begrüßen ist. Es muss möglich sein, 
die großen Tech-Konzerne zu kontrollieren, ohne dass dies un-
entwegt zu Unsicherheiten bei den Nutzer:innen führt.

Alle Folgen zu unterschiedlchen Themen finden Sie in unserem Podcast:
www.up-aktuell.de/podcast

up
_
doppelbehandlung Der Podcast für Therapeutinnen und Therapeuten

Rezeptionsfachkräfte – Brückenbauer mit Herz

Gute Rezeptionsfachkräfte sind in Heilmittelpraxen quasi 
unbezahlbar: Sie liefern praktische Unterstützung, sie lei-
ten die Patient:innen und bringen wichtige Themen ein. 
„Sie sind Kommunikationskünstler, Buchhalter und Ver-
käufer“, sagt die buchner-Referentin Lisa Magel. Magel hat 
lange Erfahrung als Praxisleitung und saß selber an der Re-
zeption. Wir haben mit ihr gesprochen!

Im Podcast up-doppelbehandlung führen Redakteur:innen von up-unternehmen praxis spannende 
Gespräche. Es geht um konkrete Vorschläge, Lösungen und Erfahrungen rund um die Themen Praxis-
organisation und Therapiemanagement. Im Doppel mit Expertinnen und Experten aus der Politik, der 
Praxis, den Krankenkassen, der Heilmittelbranche sowie mit Patient:innen und Ärzt:innen… und Euch.
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Medizinische EMS 
bei nicht spezifischen Rückenschmerzen
Studien zeigen Medizinische EMS als gleichwertige 
und zeitsparende Trainingsalternative

Um einen Teufelskreis aus Schmerzen, Angst und eingeschränkter Beweglich-
keit zu vermeiden, ist bei Rückenschmerzen Bewegung wichtig. Denn durch 
ein Training der Rumpf- und Rückenmuskulatur lassen sich die Beschwerden 
lindern. Für Menschen, die aus zeitlichen oder anderen Gründen kein klassi-
sches Training absolvieren können, kann die Medizinische Elektromyostimu-
lation (EMS) eine Alternative sein. Studien zeigen, dass die Erfolge vergleich-
bar mit anderen Trainingsmethoden sind.
Im ersten Halbjahr 2022 waren Muskel-Skelett-Erkrankungen die häufigste 
Ursache für Krankmeldungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 
Das hat kürzlich eine Studie der DAK gezeigt. Doch lässt sich bei nicht spezi-
fischen Rückenschmerzen häufig keine Ursache für die Beschwerden finden. 
Oftmals werden dann aus akuten Rückenschmerzen chronische.

Studie: Gleichwertige Ergebnisse mit EMS und multimodaler Behandlung
Eine prospektive klinische Interventionsstudie, bei der Ganzkörper-EMS 
über sechs Monate einmal pro Woche für 20 Minuten zum Einsatz kam, zeig-
te nach 24 Wochen eine klinisch relevante Verbesserung des Rückenschmer-
zes (https://tinyurl.com/studieems). Auch die Lebensqualität steigerte sich, 
während die Beeinträchtigungen durch das Rückenleiden nachließen. Die 
Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich bei der Behandlung nicht spezifischer 
Rückenschmerzen mit Medizinischer EMS eine mindestens gleichwertige 
Wirksamkeit im Vergleich mit multimodaler Therapie zeigte. Eine Kontroll-
gruppe führte das multimodale Behandlungskonzept vier Wochen lang an 
fünf Tage pro Woche von 9 bis 16 Uhr durch.

Vergleichbare Wirksamkeit von Rückentraining und Medizinischer EMS
In einer weiteren Studie (https://tinyurl.com/studieems2) wurde die Wirk-
samkeit der Medizinischen EMS mit der eines konventionellen Rückenkräf-
tigungstrainings verglichen. Mit dem Ziel, die Rumpfmuskulatur zu kräfti-
gen, trainierte die EMS-Gruppe zwölf Wochen lang einmal pro Woche für 
20 Minuten. Die Vergleichsgruppe führte ebenfalls über zwölf Wochen 
einmal wöchentlich ein 45-minütiges konventionelles Rückenkräftigungs-
training durch. Auch hier zeigten beide Methoden eine vergleichbare Wirk-
samkeit mit dem Unterschied einer deutlich geringeren Zeitinvestition bei 
der EMS-Anwendung. Somit ist die Medizinische EMS für Patient:innen mit 
nicht spezifischen Rückenschmerzen, die nur wenig Zeit für die Therapie ha-
ben oder aus anderen Gründen nicht an einer konventionellen Trainingsme-
thode teilnehmen können oder wollen, eine gute Alternative. Vorausgesetzt, 
sie wird unter Anleitung einer fachkundigen Person durchgeführt. 
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Es vergeht kaum ein Monat, in dem Mitarbeiter Meier nicht 
krank ist. Das belastet das Team, bedeutet einen erheblichen 

Mehraufwand für den Praxisinhaber und wirkt sich auch auf die 
Patientinnen und Patienten aus. Denn nicht immer lassen sich 
Terminabsagen vermeiden. Kein Wunder, dass sich der Chef mit 
dem Gedanken trägt, sich von diesem Mitarbeiter zu trennen. 
Doch geht das so einfach?

Voraussetzung für krankheitsbedingte Kündigung
In Betrieben mit mehr als zehn Angestellten gilt für Mitarbei-
ter:innen, die seit mindestens sechs Monaten dort arbeiten, das 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Praxisinhaber:innen brauchen 
für eine ordentliche Kündigung dann einen bedeutenden Grund. 
Es kommen betriebsgedingte Gründe in Frage oder solche, die in 
der Person oder dem Verhalten des Angestellten begründet sind. 
Bei einer krankheitsbedingen Kündigung ist der Grund personen-
bezogen. Es müssen dafür folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Kündigungsschutz 
dank Krankenschein?
Wann Arbeitgeber kranke Beschäftigte entlassen können

Wer krank ist, kann nicht gekündigt werden! Dieser Mythos hält sich 
hartnäckig, stimmt aber so nicht. Wenn ausreichend Gründe vorhan-
den sind, die es rechtfertigen, das Arbeitsverhältnis zu beenden, kann 
auch eine Krankheit dies nicht verhindern. Unter bestimmten Umstän-
den kommt sie sogar als Kündigungsgrund in Frage.

Recht Steuern Finanzen
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 Negative Gesundheitsprognose: Beschäftigten krankheitsbe-
 dingt kündigen zu können, soll die Arbeitgeberin bzw. den 
 Arbeitgeber vor einer unzumutbaren Belastung schützen. 
 Es geht nicht darum, Angestellte zu „bestrafen“, weil sie in 
 der Vergangenheit häufig gefehlt haben. Der Blick geht 
 vielmehr in die Zukunft. Ist zu befürchten, dass eine Person 
 auch in Zukunft häufig krank sein und darum ihren verrtrag-
 lichen Pflichten nicht nachkommen können wird? Dann 
 spricht man von einer negativen Gesundheitsprognose. Diese 
 nachzuweisen liegt in der Verantwortung der Arbeitgeber:in-
 nen, zum Beispiel durch ein ärztliches Sachverständigengut-
 achten.
 Erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen: 
 Die wirtschaftliche Belastung des Arbeitgebers durch die 
 Lohnfortzahlungen, aber auch Störungen im Betriebsablauf, 
 die durch die Krankheit des Beschäftigten verursacht werden, 
 können als erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen 
 Interessen betrachtet werden.
 Interessenabwägung: Hier gilt es, die Interessen von Beschäf-
 tigten und Arbeitgeber:innen gegenüberzustellen. Zu den 
 zu berücksichtigenden Faktoren zählt unter anderem die 
 Dauer der Betriebszugehörigkeit. Bei Mitarbeiter:innen, die 
 schon viele Jahre im Unternehmen und zum ersten Mal 
 länger krank sind, sieht die Lage sicher anders aus, als bei 
 Angestellten, die im ersten Jahr ihrer Beschäftigung bereits 
 lange ausfallen. Weitere Faktoren: Sind Arbeitgeber:innen 
 Überbrückungsmaßnahmen zuzumuten, etwa für die Fehl-
 zeit eine Aushilfe zu beschäftigen? Wie sind die Chancen der 
 Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt?

Abmahnung nicht nötig
Bei einer krankheitsbedingten Kündigung müssen Arbeitgeber:in-
nen vorher keine Abmahnung aussprechen. Denn diese soll dazu 
dienen, dass Beschäftigte ihr Verhalten ändern. Da aber niemand 

etwas für eine Krankheit kann, lässt sich dies auch nicht ändern 
oder beeinflussen. Eine fristlose Kündigung rechtfertigt häufiges 
oder langes Kranksein übrigens nicht. Diese kommt nur in Frage, 
wenn Beschäftigte krankfeiern, also vorgeben, krank zu sein, ob-
wohl sie es gar nicht sind. Dies ist jedoch schwer nachzuweisen.

Gut zu wissen: Auch während einer Krankheitsphase ist eine 
krankheitsbedingte Kündigung möglich. Arbeitnehmer:innen 
können eine Kündigung also nicht hinauszögern oder verhin-
dern, indem sie sich krankschreiben lassen.

Betriebliches Eingliederungsmanagement ernst nehmen
Beschäftigte, die in einem Jahr insgesamt mehr als sechs Wo-
chen krank sind, haben Anspruch auf betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (bEM). Dabei geht es darum, gemeinsam mit 
den Mitarbeiter:innen zu überlegen, wie sich Krankheitszeiten 
in Zukunft reduzieren lassen. Arbeitnehmer:innen müssen sich 
auf das bEM nicht einlassen. Praxisinhaber:innen sollten es aber 
unbedingt anbieten und dieses Angebot auch dokumentieren, 
sodass sie es im Fall einer Klage gegen die krankheitsbedingte 
Kündigung nachweisen können. 2014 erklärte das Bundesar-
beitsgericht eine krankheitsbedingte Kündigung für unwirksam, 
weil dem Mitarbeiter kein eBM angeboten worden war (BAG – 2 
AZR 755/13). 

Kündigung von kranken Beschäftigten mit Behinderung
Grundsätzlich brauchen Arbeitgeber:innen die Zustimmung des 
Integrationsamts, wenn sie behinderten Beschäftigten kündigen 
möchten. Das gilt auch für krankheitsbedingte Kündigungen. 
Diese kommen übrigens nicht in Frage bzw. das Integrationsamt 
wird dem nicht zustimmen, wenn die Krankheit mit der Behin-
derung in Zusammenhang steht. Ist dies nicht der Fall, gelten 
die gleichen Voraussetzungen für die krankheitsbedingte Kündi-
gung, wie bei Mitarbeiter:innen ohne Behinderung. 	 [ym]

Besonderer Fall: 
Kündigungsschutzgesetz gilt nicht in Kleinbetrieben
Beschäftigen Arbeitgeber:innen zehn oder weniger Mitarbeiter, gilt das Kündigungs-
schutzgesetz nicht – und damit müssen auch die unten genannten Voraussetzungen 
für eine krankheitsbedingte Kündigung nicht erfüllt sein. Wird über die Wirksamkeit der 
ordentlichen Kündigung vor Gericht gestritten, liegt die Darlegungs- und Beweislast für 
die Unwirksamkeit nicht bei der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber, sondern bei den 
Beschäftigten. 

Gut zu wissen: Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahl zählen Teilzeitkräfte bis 20 Stun-
den mit 0,5, bis 30 Stunden mit 0,75. Auch Leiharbeitnehmer:innen sind zu berücksich-
tigen (§ 23 Kündigungsschutzgesetz).

Recht Steuern Finanzen
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Im Eifer des Gefechts fällt schnell mal ein unbedachtes Wort. 
Wer aber Kollegen oder Vorgesetzte beleidigt, dem oder der 
kann auch ohne vorherige Abmahnung die außerordentliche 
Kündigung drohen. Hier eine kleine Auswahl an Urteilen, die 
zeigen, wie Gerichte auf Kündigungen wegen Beschimpfun-
gen und verbalen Attacken reagiert haben.

Beleidigungen am 
Arbeitsplatz drohen Kündigungen
Gerichte werten Beschimpfungen 
als Ehrverletzung und Bedrohung

Bei 
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Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes hatte seinem Vorgesetzten am Te-
lefon gedroht, „ihn abzustechen“. Er verlor seinen Job. Das Landesarbeitsge-

richt Düsseldorf bestätigte die außerordentliche Kündigung. Die Richter werte-
ten die Aussage als „ernsthafte und nachhaltige Bedrohung“. Dem Anruf war 
ein Streit vorausgegangen: Der Mitarbeiter hatte mehrere Monate zuvor ohne 
Befugnis Plakate für die Personalratswahl auf dem Dienstkopierer angefertigt. 
Er weigerte sich, auf Verlangen seines Vorgesetzten die Kosten dafür zu erstat-
ten (Az.: 11 Sa 823/16).

„Soziales Arschloch“ keine Meinungsäußerung
Ein anderer Mitarbeiter hatte seinen Chef als „Soziales Arschloch“ beschimpft. 
Auch er musste gehen. Eine solche Beleidigung des Geschäftsführers kön-
ne auch in einem langjährigen Arbeitsverhältnis in einem familiengeführten 
Kleinbetrieb ohne vorherige Abmahnung die außerordentliche Kündigung 
rechtfertigen, entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein. Bei gro-
ben Beleidigungen könne sich ein Arbeitnehmer nicht auf sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung berufen (Az.: 3 Sa 244/16).

„Arbeit macht frei – Türkei schönes Land“
Auch der Ausspruch „Arbeit macht frei“ war laut Bundesarbeitsgericht (BAG) 
Grund genug für eine außerordentliche Kündigung. Ein Auszubildender hatte 
ein Blechschild mit dem Text „Arbeit macht frei – Türkei schönes Land" gefer-
tigt und es an die Werkbank eines türkischen Auszubildenden geschraubt. Das 
Gericht wertete dieses Verhalten als eine schwerwiegende Pflichtverletzung. 
Damit habe er seinen Mitauszubildenden verschlüsselt des Landes verwiesen, 
ihm aufgrund seiner nationalen Heimat Gleichwertigkeit abgesprochen und 
ihn verächtlich gemacht. Er habe ihn grob beleidigt und die innerbetriebliche 
Verbundenheit unter den Auszubildenden gestört (Az.: 2 AZR 676/98). 

„Speckrollen“ und „Klugscheißer“
Wer dagegen in den sozialen Medien seinem Ärger über Vorgesetzte und Kol-
legen Luft macht, kommt möglicherweisee ohne Verlust des Arbeitsplatzes da-
von. Ein Mitarbeiter hatte einige Kollegen auf seiner Facebook-Seite als „Speck-
rollen“ und „Klugscheißer“ bezeichnet. Das Arbeitsgericht Duisburg verwies 
darauf, dass grobe Beleidigungen des Arbeitgebers oder von Kollegen eine Kün-
digung auch ohne vorherige Abmahnung rechtfertigen können. Dies gelte auch 
für Einträge in sozialen Netzwerken. Das Gericht hielt die Kündigung ohne vor-
herige Abmahnung dennoch für unwirksam. Der Kläger hatte den Kommentar 
verfasst, nachdem er erfahren hatte, dass Kollegen ihn zu Unrecht bei seinem 
Arbeitgeber denunziert hatten und damit aus Sicht des Arbeitsgerichts im Af-
fekt gehandelt (Az.: 5 Ca 949/12). 

Psychopath – Abmahnung im Einzelfall ausreichend
Auch der Angestellte, der seinen Chef unter Kollegen als „Psychopathen“ be-
zeichnete, durfte bleiben. Wie das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz ent-
schied, sei eine solche grobe Beleidigung eine "erhebliche Ehrverletzung" des 
Vorgesetzten und rechtfertige eine außerordentliche Kündigung. Im konkreten 
Fall aber hätte es eine Abmahnung als Reaktion auch getan, so die Mainzer 
Richter (Az.: 5 Sa 55/14). 	 [ks]
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Manchmal muss man als Führungskraft mahnende Worte finden. 
Etwa wenn das Verhalten eines Teammitglieds nicht den Ansprü-
chen der Praxis genügt. Doch was unterscheidet eine Ermahnung 
von einer Abmahnung, welche formalen Anforderungen muss 
letztere erfüllen und was lässt sich damit erreichen?
Beim Arbeitsbeginn nimmt sich ein Mitarbeiter die akademische 
Viertelstunde – sprich, statt pünktlich um 8 Uhr trifft er an den 
meisten Tagen erst fünf bis fünfzehn Minuten später in der Pra-
xis ein. Ein solches Verhalten ist Grund für eine Ermahnung. Die-
se muss zwei Funktionen erfüllen:

1. Auf Fehlverhalten aufmerksam machen: Du weist 
 die Person eindeutig darauf hin, dass sie häufig zu 
 spät kommt.
2. Verhaltensänderung verlangen: Du machst klar, 
 dass Du in Zukunft ein Erscheinen pünktlich zum 
 Beginn der Arbeitszeit um 8 Uhr erwarten.

Die Ermahnung ist ein erster Schritt, um Mitarbeiter:innen auf 
ein Fehlverhalten aufmerksam zu machen und sie dazu aufzu-
fordern, dieses abzustellen. Neben dem Zuspätkommen können 
z. B. auch eine übermäßige Nutzung des Handys während der 
Arbeitszeit, fehlende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei 
Krankheit, ein unangebrachter Umgangston im Kontakt mit Vor-
gesetzten, Kollegen oder Patient:innen sowie mangelnde Ord-
nung am Arbeitsplatz eine Ermahnung rechtfertigen. Ob diese 
mündlich oder schriftlich erfolgt, können Arbeitgeber:innen ent-
scheiden. Schriftform verleiht der Ermahnung mehr Gewicht. Als 
erster Schritt ist ein mündlicher Hinweis aber oft ausreichend.

Abmahnung immer schriftlich
Eine Abmahnung ist schon eine ernstere Angelegenheit. Nicht 
nur muss sie schriftlich erfolgen, es gehört neben der Rüge und 
der Aufforderung, das Verhalten zu ändern, auch die Drohung mit 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen, sprich der Kündigung, dazu. 
Von Bedeutung sind Abmahnungen besonders, wenn es wirk-
lich zur Kündigung kommt und die betroffene Person dagegen 
klagt. Dann ist es wichtig, dass Arbeitgeber:innen so nachwei-
sen können, dass sie zur Verhaltensänderung aufgefordert und 
vor entsprechenden Konsequenzen gewarnt haben. Bei grobem 
Fehlverhalten, etwa dem Beschimpfen von Kollegen, kann eine 
Abmahnung auch ohne vorherige Ermahnung erfolgen.

Wie viele Abmahnungen vor einer Kündigung erfolgen soll-
ten, lässt sich nicht pauschal sagen. Bei schweren Verfehlungen 
reicht sicherlich eine. Bei weniger schwerwiegendem Fehlverhal-
ten, wie etwa Zuspätkommen, dürfen es mehrere sein. Zeigen 
Abmahnung keine Wirkung, bleibt als letztes Mittel nur die ver-
haltensbedingte Kündigung. 	 [ym]

Ermahnung vs. Abmahnung
Was ist die passende Reaktion auf Fehlverhalten der Mitarbeiter?

Praxisführung
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Leider wird KG-Gerät viel zu selten verordnet. Dabei ist der Nut-
zen für die Betroffenen oft sehr groß. Und auch für die Praxen, 

die Geräteräume haben, lohnt es sich wirtschaftlich, KG-Gerät 
konsequent umzusetzen. 

Mehr Trainingszeit für Patienten
Der Nutzen für die Patient:innen wird unter anderem durch ei-
nen Blick auf die Behandlungszeiten deutlich: Bei einer Sech-
ser-Verordnung erhalten die Betroffenen sechsmal 20 Minuten 
KG – das ergibt insgesamt zwei Stunden Therapiezeit. Bei KG ZNS 
sind es sechsmal 30 Minuten, also schon drei Stunden und bei 
KG-Gerät gibt es sechsmal 60 Minuten, also sechs Stunden The-
rapiezeit – siehe Abbildung 1.

Ein intensives Training ist gerade zum Ende einer Behandlung oft sinnvoll, um die 
Patientinnen und Patienten zu mehr eigenständiger Aktivität zu motivieren. Dieses 
Vorgehen empfehlen auch zahlreiche Leitlinien. Eine gute Möglichkeit, um das zu 
erreichen, ist ein Training an Geräten. 

Keine Angst vor Trainingstherapie
KG-Gerät bringt Vorteile für Praxis und Patienten

KG 2 Stunden

KG ZNS 3 Stunden

KG Gerät 6 Stunden

Abbildung 1
Therapiezeit in Stunden bei einer Verordnung von sechs Behandlungen

Abrechnung
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Weitere therapeutische Vorteile für die Patienten
1. Eigenverantwortliches Training erhöht die Compliance. 
 Der Trainingserfolg hält in der Regel länger an.
2. Training in Kleingruppen erhöht die Motivation.
3. Der Übergang in ein gerätegestütztes Training zeigt den 
 Patientinnen und Patienten auch: Du bist fit genug, Du 
 kannst jetzt eigenständiger trainieren. Du bist jetzt noch 
 mehr selbst verantwortlich für deinen Behandlungserfolg. 
 Auch das kann die Motivation erhöhen.
4. Findet Training im Anschluss an eine Therapie statt, die von 
 Fachpersonal begleitet wurde, zeigen sich Studien zufolge 
 die nachhaltigsten Ergebnisse.
5. Es gibt immer Patient:innen, die eigentlich keine Behandlung 
 mehr benötigen, aber trotzdem immer wieder mit einer 
 Verordnung in die Praxis kommen. Diese kann man mit 
 KG-Gerät auf ein eigenständiges Training außerhalb der 
 Therapie vorbereiten bzw. sie zum Gerätetraining als Selbst-
 zahlerleistung hinführen, wenn sie ihren Therapieerfolg 
 weiter festigen möchten.

Sinnvoller Übergang zu KG-Gerät
KG-Gerät sollte natürlich therapeutisch wirksam in den Behand-
lungsplan integriert werden. Wie das gelingen kann, zeigt ein 
Beispiel:

Herr Meyer hat Rückenschmerzen. Immer wieder kommt er 
mit einer KG-Verordnung in die Praxis. Die Schmerzen kehren 
jedoch regelmäßig zurück. Seine Therapeutin erstellt darauf-
hin einen neuen Therapieplan, der wie folgt aussieht:

 1. Verordnung: 6 x KG 
 (Anamnese, Befund, Behandlungsplan, Behandlung)
 2. Verordnung: 4 x KG plus 2 x KG-Gerät 
 (Fortsetzung der Behandlung plus erste Trainingseinheiten)
 3. Verordnung: 6 x KG-Gerät
 4. Optional: 
 Weiteres Gerätetraining als Selbstzahlerleistung in der Praxis

Wirtschaftlicher Vorteil für die Praxis
In der Leistungsbeschreibung des Rahmenvertrags Physiothera-
pie steht bei KG-Gerät: „Parallele Einzelbehandlung bis zu 3 Pati-
enten“. Das bedeutet, dass eine Therapeutin bzw. ein Therapeut 
drei Versicherte gleichzeitig an den Geräten betreuen kann. Die 
Patient:innen können zeitgleich, aber auch zeitversetzt einbe-
stellt werden. 

Schauen wir uns nun die Minutenpreise von KG-Gerät als Pa-
rallele Einzelbehandlung im Vergleich zu verschiedenen anderen 
Einzelbehandlungen an, so sehen wir, dass sich KG-Gerät mit drei 
Patient:innen wirtschaftlich durchaus lohnt. Aber Achtung: Be-
handlungen immer mit drei Personen planen. Denn sagt jemand 
ab, lässt sich auch mit zwei Leuten noch ein höherer Minuten-
preis erzielen, als mit einer Einzelbehandlung KG oder KG ZNS. 
Als Einzelbehandlung lohnt sich KG-Gerät jedoch nicht – siehe 
Tabelle 1.

Noch deutlicher werden die Unterschiede, wenn wir uns die 
Umsätze pro Stunde ansehen: Bei KG-Gerät als Parallele Einzel-
behandlung mit drei Personen liegt der Stundenpreis bei 136,02 
Euro (90,68 Euro mit zwei Personen), bei KG als Einzelbehand-
lung bei 72,24 Euro und bei MT bei 86,76 Euro. Der Stundenpreis 
von KG-Gerät bei voller Auslastung ist also fast doppelt so hoch 
wie bei KG.

Ärzte über deren Vorteile für deren Budget aufklären
Wer nun denkt, ja, aber die Ärztinnen und Ärzte verordnen 
KG-Gerät bestimmt nicht, weil sie Angst vor Regress haben, liegt 
falsch. Denn dann haben diese schlecht gerechnet. Bei der Ver-
ordnung von klassischer KG (Leistungszeit 20 Minuten) entsteht 
ein Minutenpreis von 1,20 Euro, der das ärztliche Budget belas-
tet. KG-Gerät liegt jedoch nur bei einem Minutenpreis von 0,76 
Euro. Noch deutlicher wird der Unterschied im Vergleich mit KG 
ZNS. Hier liegt der Minutenpreis bei 1,27 Euro. Außerdem haben 
Ärzt:innen in vielen Fällen die Möglichkeit, extrabudgetär zu ver-
ordnen. Hier lohnt sich ein Blick auf die genaue Diagnose der Pa-
tientinnen und Patienten. 	 [km]

Leistung Dauer Personen Bruttopreis Minutenpreis
KG 20 Minuten 1 24,08 Euro 1,20 Euro
KG ZNS 30 Minuten 1 38,24 Euro 1,27 Euro 
KG-Gerät 60 Minuten 1 45,34 Euro 0,76 Euro
KG-Gerät 60 Minuten 2 90,68 Euro 1,51 Euro
KG-Gerät 60 Minuten 3 136,02 Euro  2,27 Euro

Tabelle 1 | Minutenpreise im Vergleich
Rechnung: Minutenpreis = Bruttopreis x Personenzahl/Dauer
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Kurz vor Schluss von Yvonne Millar
Geräusche gegen Schmerzen

In der Therapiepraxis der Zukunft gehört zur Vorbereitung der 
Therapie auch das Heraussuchen der passenden Musik. Na gut, 
es muss nicht unbedingt Musik sein, aber die passenden Geräu-
sche könnten in Zukunft wirklich Teil einer Behandlungseinheit 
werden – besonders dann, wenn diese voraussichtlich nicht ganz 
schmerzfrei sein wird. Wie ich auf diese Idee komme? Neueste For-
schungsergebnisse, natürlich. Und klar, die armen Mäuse mussten 
auch mal wieder herhalten.

Dass Menschen weniger Schmerzen empfinden, wenn sie bei 
der Wurzelbehandlung Musik statt des Bohrers hören, ist nichts 
Neues. Schließlich treibt der Ton des Bohrers das eigene Stressle-
vel bereits im Wartezimmer nach oben, selbst wenn man nur zur 
Zahnreinigung in die Praxis gekommen ist. Bisher gingen Forsche-
rinnen und Forscher davon aus, dass die schmerzlindernde Wir-
kung auf das Übertönen des Bohrgeräuschs zurückzuführen ist. 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse legen dagegen nahe, dass 
Geräusche die Weiterleitung von Schmerzsignalen abschwächen.
Chinesische und amerikanische Forschende haben gemeinsam 
die schmerzlindernde Wirkung an Mäusen untersucht. Dafür 
wurde bei den Tieren ein Schmerz in der Pfote ausgelöst. Anschlie-
ßend wurden die Nager drei Arten von Geräuschen ausgesetzt: 
angenehm klingender klassischer Musik, einem unangenehmen 
Arrangement und weißem Rauschen. Und alle drei Geräuscharten 
linderten den Schmerz.

Hörten die Tiere vor dem Schmerzreiz Geräusche, die geringfü-
gig lauter als die Umgebungsgeräusche waren, setzte dies ihre 
Schmerzwahrnehmung herab. Sie tolerierten dann eine Berüh-
rung der schmerzenden Pfote länger als ohne die Geräusche. Als 
Grund für die Schmerzlinderung geben die Forschenden eine 
hemmende Wirkung der Geräusche auf Nervenverbindungen 
zwischen der Hörrinde und dem Thalamus an. Dort werden auch 
Schmerzreize verarbeitet. 

Ob sich die Erkenntnisse aus der Mäuse-Forschung so auf Men-
schen übertragen lassen, ist noch unklar. Allerdings ergeben sich 
daraus neue Forschungsansätze, die dann wirklich dazu führen 
könnten, dass in der Heilmittelpraxis der Zukunft bestimmte Ge-
räusche bei der ein oder anderen Therapie ganz selbstverständlich 
mit dazugehören. Wir dürfen gespannt sein. Die Studie gibt es 
übrigens hier: https://tinyurl.com/studiegeraeusche. 
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