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                                                                                                                     Berlin, den 27.07.2020 

Dialogprozess „Bürokratieabbau im Heilmittelbereich“ Antwort 
 
Sehr geehrter Herr Minister Spahn,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nachfolgend die erbetenen Antworten von LOGO Deutschland zu Ihren Fragen.  
 
Wir weisen zu Ihrer Entlastung darauf hin, dass ein Großteil der Antworten unter den maßgeblichen 
Berufsverbänden in der Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (dba, dbl, dbs und LOGO 
Deutschland) abgestimmt wurden und demnach gleichlautend sind. 
 
Die Fragen zur Videotherapie, in diesem Dokument zu finden auf den Seiten 10 und 11, wurden 
individuell durch die einzelnen Berufsverbände beantwortet. 
 
 
 
A. Thema: Zertifizierung der Praxissoftware/Beteiligung der Berufsverbände 
 
Seit 2017 dürfen Ärztinnen und Ärzte für das Ausstellen von Heilmittelverordnungen nur 
Praxissoftware verwenden, die die Regelungen der Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) enthält 
und von der KBV zertifiziert wurde (§ 73 Abs. 10 SGB V). Dadurch soll verhindert werden, 
dass fehlerhafte oder unvollständige Heilmittelverordnungen ausgestellt werden, um den 
Heilmittelerbringern die Wahrnehmung ihrer Prüfpflicht zu erleichtern. 
 
 
Frage 1: 
Wie hat sich die Situation aus Ihrer Sicht seit dem Jahr 2017 entwickelt und konnte das 
angestrebte Ziel, fehlerhaft ausgestellte Verordnungen zu verhindern oder zumindest 
weitgehend zu reduzieren, erreicht werden? 
 
Rückmeldungen seitens unserer Verbandsmitglieder - insbesondere im Rahmen der 
Rechtsberatung - lassen darauf schließen, dass es vielerorts noch nicht zu einer spürbaren 
Verbesserung bei der Ausstellung von Heilmittelverordnungen und einer Reduzierung von 
Absetzungen durch die Krankenkassen gekommen ist.  
Die Ursache für häufige Fehler liegt in der mangelhaften Bedienung der ärztlichen Praxissoftware. 
Und letztlich auch darin, dass Änderungen verweigert werden mit dem Argument, nach der ersten 
Ausstellung seien Änderungen auf der Verordnung nicht mehr möglich. 
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Es ist grundsätzlich erstaunlich, dass eine zertifizierte Software überhaupt Verordnungen ausstellen 
kann, bei denen beispielsweise die Leitsymptomatik fehlt. Eine Umfrage unter den Mitgliedern ergab: 
35 % aller Verordnungen waren fehlerhaft ausgestellt. Für deren Korrektur mussten durchschnittlich 
20 Minuten aufgewendet werden. Diese Zahlen wurden im Jahre 2017 erhoben; die Erfahrungen 
aus der Mitgliederberatung in den Folgejahren bestätigen immer noch deren Aktualität. 
 
 
Frage 2: 
Sofern Frage 1. verneint wird: Wie hoch ist nach Ihrer Einschätzung der Anteil fehlerhafter 
oder unzureichender Verordnungen. Was sind die wichtigsten Gründe? 
 
Den maßgeblichen Berufsverbänden im Bereich des Heilmittels „Simm-, Sprech-, Sprach und 
Schlucktherapie“ liegen keine Daten über den Anteil fehlerhafter oder unzureichender Verordnungen 
vor. 
 
Unserer Erfahrung nach liegt der Grund für fehlerhaft ausgestellte Verordnungen zum einen darin, 
dass diese Aufgabe in den Arztpraxen häufig vom medizinischen Fachpersonal übernommen wird, 
welches nicht über die notwendigen Fachkenntnisse verfügt. Und zum anderen in der mangelnden 
Kenntnis der Vorgaben des Heilmittelkatalogs und der HeilM-RL seitens der Ärzte bzw. Zahnärzte, 
die die Verordnung selbst ausstellen. 
 
Zu den häufig auftretenden Fehlern zählen: 

− Angabe einer falschen Diagnosegruppe oder eines falschen ICD-10 Codes 

− Fehlende oder nicht dem Patienten entsprechende Angabe der Leitsymptomatik 

− Fehlende ärztliche Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls 

− Fehlende oder falsche Kennzeichnung als Erst-/Folgeverordnung oder Verordnung außerhalb 
des Regelfalls 

− Fehlende oder falsche Kennzeichnung der Zuzahlungspflicht des Patienten 
 
 
Frage 3: 
Können die Heilmittelerbringer an dem Zertifizierungsverfahren beteiligt bzw. ihre 
Erkenntnisse und Erfahrungen eingebracht werden und wenn ja, in welcher Art und Weise? 
 
Die maßgeblichen Berufsverbände im Bereich des Heilmittels „Simm-, Sprech-, Sprach und 
Schlucktherapie“ haben dem G-BA, den Krankenkassen und dem GKV-Spitzenverband in der 
Vergangenheit wiederholt ihre aktive Unterstützung angeboten, um auf diese Weise sicherzustellen, 
dass Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem konkreten Heilmittelbereich im 
Zertifizierungsverfahren berücksichtigt werden können. 
Es wurde jedoch stets auf die ausschließliche Zuständigkeit der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung bei der Ausgestaltung und Überarbeitung des Zertifizierungsverfahrens 
verwiesen. 
 
Auch die Verordnungsformulare gehören nach wie vor zum Regelungsbereich der 
Bundesmantelverträge. Hier ist die Beteiligung und das Mitspracherecht der Berufsverbände im 
Bereich des Heilmittels „Simm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie“ dringend notwendig und eine 
Anpassung der gesetzlichen Grundlagen aus unserer Sicht unbedingt erforderlich. 
 
Wir stellen fest, dass die Diversität der Heilmittelbereiche immer noch keine Berücksichtigung findet. 
Zielführend wäre eine verpflichtende, aktive Einbindung der maßgeblichen Berufsverbände bei der 
Erarbeitung der Verordnungsmuster, um in Zukunft vermeidbare Fehler zu verhindern.  
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Folgende Beispiele zeigen, dass bei den neuen Verordnungsmustern 13 und Z13 Fehler aus den 
vorhergehenden Verordnungsblättern übernommen wurden und zusätzlich noch weitere Fehler bzw. 
unnötige Angaben hinzugekommen sind: 
 

− Es fehlen Felder, in denen der verordnende Arzt Ergebnisse der ärztlichen Diagnostik 
übermitteln kann, die für die Heilmitterbringung wichtig sind (z.B. Ergebnis der Stroboskopie 
oder, sofern durch den Arzt durchgeführt, Stimmfeldmessung und Tonaudiogramm). Ein bloßes 
Anheften an das Verordnungsblatt stellt nicht sicher, dass es den Therapeuten auch erreicht. 

− Es fehlt die Möglichkeit, von der HeilM-RL vorgesehene Doppelbehandlungen im 
Verordnungsmuster eindeutig wiederzufinden. Eine bloße Eingabemöglichkeit auf dem Muster 
als ggf. ergänzende Angabe zum Heilmittel ist nicht ausreichend. 

− Im Bereich des Heilmittels „Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie“ gibt es keine 
Differenzierung zwischen vorrangigen und ergänzenden Heilmitteln.  

− Es fehlen wesentliche Angaben zur Taxierung der durchgeführten Leistungen wie zum Beispiel 
die Heilmittelpositionsnummern, Angaben zu Wegegeld und Hausbesuch. Um eine Abrechnung 
nach den Vorgaben des § 302 SGB V vornehmen zu können, müsste zukünftig zusätzlich zu 
jeder Verordnung eine (nicht einheitlich geregelte) ergänzende Abrechnungsinformation erstellt 
werden, die dann erst die Rechnungsstellung durch eine Software oder einen 
Abrechnungsdienstleister ermöglicht. 

− Im Fall einer 20er-Verordnung fehlt eine weitere Zeile, um die Eingangsdiagnostik im Bereich 
des Heilmittels „Simm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie“ zu dokumentieren und per 
Unterschrift des Patienten bestätigen zu lassen. 

 
 
 
B. Thema: Prüfpflicht der Heilmittelerbringer/Regressrisiko 
 
Die Leistungserbringer sind verpflichtet, die ärztlichen Verordnungen zu prüfen und Fehler 
nach Rücksprache mit dem Arzt bzw. der Ärztin zu korrigieren; die Korrektur ist auf der 
Verordnung zu vermerken. In bestimmten Fällen hat die Korrektur durch die Ärztin oder den 
Arzt zu erfolgen. Bei fehlerhaften Verordnungen, die zur Abrechnung eingereicht werden, 
drohen den Leistungserbringern Absetzungen (Regresse). 
 
Es wird um Stellungnahme zu folgenden Punkten gebeten: 
 
a. Abschaffung der Prüfpflicht bzw. Abschaffung der Regresse 
Nach der Rechtsprechung des BSG sind Heilmittelerbringer als Leistungserbringer in der 
GKV aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebots verpflichtet, die ärztliche Verordnung auf 
Vollständigkeit und Plausibilität zu überprüfen. Eine vollständige Abschaffung der Prüfpflicht 
kommt aus Sicht des BMG auch mit Blick auf andere Leistungsbereiche nicht in Betracht.  
 
 
Frage 4: 
Können die Heilmittelerbringer bei der Wahrnehmung der Prüfpflichten über die getroffenen 
bzw. in dieser Fragenliste enthaltenen Maßnahmen hinaus unterstützt werden? 
 
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass die HeilM-RL Änderungsmöglichkeiten vorsieht. Allerdings 
schränkt Anlage 3 der HeilM-RL die aktuellen Vertragsverhandlungen nach § 125 SGB V bezüglich 
der Vereinbarung von Änderungsmöglichkeiten deutlich ein. Denn Anlage 3 der HeilM-RL lässt in 
den dort vorgegebenen Punkten keine Flexibilität bezüglich der Änderungsmöglichkeiten zu.  
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Auch wäre es sinnvoll, dass notwendige Änderungen bei Weigerung eines Arztes, den Fehler zu 
korrigieren, dann vom Heilmittelerbringer selbst vorgenommen werden könnten. 
 
 
 
b. Vereinfachung der HeilM-RL bei fehlerhaft ausgestellten Verordnungen 
 
Die zum 1. Oktober 2020 in Kraft tretende HeilM-RL enthält in einer neuen Anlage 3 eine 
Übersicht, in welchen Fällen von unvollständigen oder fehlerhaften Angaben auf der 
Verordnung von Heilmitteln eine Änderung notwendig ist und in welcher Form diese 
Änderungen erfolgen muss. Damit soll für die verordnenden Ärztinnen und Ärzte sowie die 
behandelnden Therapeutinnen und Therapeuten die Transparenz über Änderungs und 
Korrekturmöglichkeiten verbessert werden. 
 
 
Frage 5: 
Trägt die neue Anlage 3 zur HeilM-RL zur Klärung bei? 
 
Die Inhalte der Anlage 3 zur HeilM-RL bilden die Grundlage für die formale Überprüfung der 
Verordnungen durch den Therapeuten. Mit Inkrafttreten des TSVG und den Abschlüssen 
bundeseinheitlicher Rahmenverträge für die einzelnen Heilmittel sollte diese Regelungskompetenz 
bei den Vertragspartnern des Rahmenvertrags liegen, in deren Aufgabenbereich die Überprüfung 
fällt. 
 
Beim G-BA fehlt es aus unserer Sicht an dieser Regelungskompetenz: 
Gemäß § 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB V beschließt der G-BA die zur Sicherung der ärztlichen Versorgung 
erforderlichen Richtlinien über die Gewähr für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche 
Versorgung der Versicherten. 
 
Konkretisiert wird dies in § 92 Abs. 6 SGB V: 
In den Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 ist insbesondere zu regeln  
1. der Katalog verordnungsfähiger Heilmittel, 
2. die Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen, 
3. die Besonderheiten bei Wiederholungsverordnungen und 
4. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des verordnenden Vertragsarztes mit dem jeweiligen 

Heilmittelerbringer. 
 
Die Inhalte der Anlage 3 sind dabei nicht von § 92 SGB V gedeckt, so dass der G-BA keine 
Regelungskompetenz für die Inhalte der Anlage 3 hat. 
 
Regelungsinhalte wie in Anlage 3 sind vielmehr in den Verträgen nach § 125 Abs. 2 SGB V geregelt 
bzw. zu regeln. 
 
Wir sehen auch keine Regelungsnotwendigkeit beim G-BA: 
Aktuell sind trotz Verwendung der zertifizierten Praxisverwaltungssoftware für Ärzte sehr viele 
Verordnungen nicht heilmittelrichtlinienkonform ausgestellt. 
 
Die gewünschte enge Zusammenarbeit zwischen Vertragsarzt und Therapeut wird durch den 
erforderlichen Korrekturbedarf beeinträchtigt, da die Formalien oft den Inhaltsaustausch überlagern. 
 
Daher sollte anstelle neuer Prüfkataloge festgelegt werden, dass sich die Therapeuten auf die 
Vollständigkeit und die Korrektheit, der mittels zertifizierter Praxissoftware ausgestellten 
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Heilmittelverordnungen, verlassen können. Anpassungen sind allenfalls in dem der Software zu 
Grunde liegenden Anforderungskatalog nach § 73 Abs. 8 SGB V für die Verordnung von Heilmitteln 
(Anlage 29 zu § 30 Bundesmantelvertrag – Ärzte) vorzunehmen. 
 
Anlage 3 der HeilM-RL schränkt zudem die aktuellen Vertragsverhandlungen nach § 125 SGB V 
bezüglich der Vereinbarung von Änderungsmöglichkeiten deutlich ein. Denn es ist in den dort 
vorgegebenen Punkten keine Flexibilität bezüglich der Änderungsmöglichkeiten mehr gegeben. 
 
 
 
c. Gesetzliche Verkürzung der Verjährungsfrist für Regresse 
 
Nach der Auffassung des BMG betrifft dieser Punkt die bisher von den Vertragspartnern in 
den Verträgen vereinbarten Fristen für Beanstandungen eingereichter Rechnungen. So 
müssen beispielsweise nach § 12 Ziff. 9 des Vertrages zwischen dem vdek und den 
Verbänden der Physiotherapeuten Beanstandungen innerhalb von sechs Monaten nach 
Rechnungseingang geltend gemacht werden. Grundsätzlich haben es die Vertragspartner bei 
der Vereinbarung der bundesweiten Verträge selbst in der Hand, die Fristen so festzulegen, 
dass sie den Interessen beider Seiten gerecht werden. 
 
 
Frage 6: 
Wie bewerten Sie die Forderung nach einer Verkürzung der Verjährungsfristen? Halten Sie 
eine vertragliche Regelung für möglich? 
 
Es ist für die Heilmittelerbringer vorteilhaft, wenn Krankenkassen Beanstandungen von Fehlern bei 
der Abrechnung innerhalb einer kurzen Frist von beispielsweise sechs Monaten nach 
Rechnungseingang vornehmen müssen. Das würde die Rechtssicherheit bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt nach Rechnungsstellung herbeiführen. Es ist jedoch zu erwarten, dass der GKV-SV im 
Rahmen von Vertragsverhandlungen dann im Gegenzug eine kurze Verjährung der 
Vergütungsansprüche der Heilmittelerbringer einfordern wird. Beide Fristen sind unabhängig 
voneinander zu bewerten. Eine entsprechende Verkürzung der Verjährungsfrist von 
Vergütungsansprüchen wäre aber ein so erheblicher Nachteil, dass die Vereinbarung von Seiten der 
Verbände im Bereich des Heilmittels Simm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie dann nicht 
getroffen werden könnte. 
 
 
d. Keine Abschläge bei fehlerhaften Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements 
Für Verordnungen von Heilmitteln im Rahmen des Entlassmanagements sieht § 16a der 
HeilM-RL vor, dass die Behandlungen innerhalb von sieben Kalendertagen nach der 
Entlassung aufzunehmen und innerhalb von 12 Tagen abzuschließen sind. Zudem ist die 
Verordnung vom Krankenhaus mit einem besonderen Kennzeichen zu versehen. In der Praxis 
kann es aber dazu kommen, dass Verordnungen im Entlassmanagement nicht als solche 
identifiziert werden können. Wird eine Heilmittelbehandlung zu spät aufgenommen wird, 
kann es zu Rechnungskürzungen kommen. 
 
 
Frage7: 
Wie beurteilen Sie die aktuelle Sachlage hinsichtlich dieses Themas? 
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Häufig wird bei Verordnungen nicht das vorgegebene Formular verwendet mit der Folge, dass es 
für den Leistungserbringer nur durch intensive Vorabprüfung möglich ist, zu erkennen, dass es sich 
um eine Verordnung im Rahmen des Entlassmanagements handelt. 
 
 
Frage 8: 
Kann die Problematik der mangelhaften Erkennbarkeit der Verordnungen im 
Entlassmanagement auf der Ebene der Vertragspartner gelöst werden, wenn der Fehler auf 
der Verordnung auf der Krankenhausebene liegt? 
 
Wenn zumindest das korrekte Formular verwendet worden ist, wäre die Möglichkeit, alle Fehler 
selbstständig korrigieren zu können, eine Arbeitserleichterung. Denn in Kliniken sind wegen der 
wechselnden Schichten und Zuständigkeiten häufig die ausstellenden Ärzte nicht erreichbar, so 
dass - auch gerade im Hinblick auf die kurze Laufzeit der Verordnungen - hier eine vollständige 
Korrektur durch den Leistungserbringer ermöglicht werden sollte. 
 
 
 
C. Thema: Heilmittelvereinbarungen 
 
Zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit in der Heilmittelversorgung haben die 
Krankenkassen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen nach § 84 Abs. 7 i.V.m. Abs. 1 SGB 
V für Heilmittel unter Berücksichtigung der besonderen Versorgungs- und 
Abrechnungsbedingungen Vereinbarungen insbesondere über Ausgabenvolumen sowie 
Versorgungs- und Wirtschaftlichkeitsziele zu schließen. Die KBV und der GKV-SV 
vereinbaren jährlich Rahmenvorgaben für die Inhalte dieser Heilmittelvereinbarungen. 
 
 
Frage 9: 
Welche Steuerungswirkungen haben die Heilmittelvereinbarungen für den einzelnen 
Vertragsarzt oder die einzelne Vertragsärztin in Bezug auf die Verordnung von Heilmitteln? 
 
Hierzu liegen uns keine Angaben vor. 
 
 
Frage 10: 
Ist es in den letzten zwei Jahren in den KV-Regionen zu Überschreitungen der vereinbarten 
Ausgabenvolumina für Heilmittel gekommen? Wenn ja, welche Konsequenzen waren damit 
für die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte verbunden? 
 
Eigene Daten haben wir zu dieser Frage nicht vorliegen: Eine Veröffentlichung diesbezüglich im 
Ärzteblatt: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113630/Grosse-regionale-Unterschiede-bei-
Wirtschaftlichkeitspruefungen?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  
 
 
Frage 11: 
Welche konkreten Auswirkungen haben die Heilmittelvereinbarungen auf die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten mit Heilmitteln? 
 
Aus Sicht der Leistungserbringer führen diese Vereinbarungen leider häufig dazu, dass Ärzte mit 
der Ausstellung medizinisch notwendiger Verordnungen warten, bis ein neues Quartal beginnt. 
Problematisch ist auch, dass häufig - gerade in ländlichen Regionen - keine Verordnungen mehr von 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113630/Grosse-regionale-Unterschiede-bei-Wirtschaftlichkeitspruefungen?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113630/Grosse-regionale-Unterschiede-bei-Wirtschaftlichkeitspruefungen?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Hausärzten ausgestellt werden. Auch der Verweis an SPZs oder besondere Fachärzte erfolgt häufig 
mit dem Hinweis, Verordnungen außerhalb des Regelfalls dürften nicht mehr ausgestellt werden. 
Für Langzeitpatienten und auch schwer betroffene Patienten mit beispielsweise ausgeprägten 
Aphasien oder Schluckstörungen, führen Wartezeiten auf Anschluss-Verordnungen dann zur 
Gefährdung des Therapieerfolgs und begünstigen damit dauerhafte Verschlechterungen. 
Wir würden es begrüßen, wenn diese Vorgaben für die Ärzte aufgehoben werden würden. 
 
 
Frage 12: 
Wie hat sich die Abschaffung der Richtgrößenprüfung auf die Heilmittelvereinbarungen 
ausgewirkt? 
 
Soweit wir das beurteilen können, hat es bisher noch keinen positiven Effekt für die Versorgung der 
Patienten gegeben. 
 
 
 
D. Thema: Einzug von Zuzahlungen 
 
Gemäß§ 43c SGB V haben Leistungserbringer die von Versicherten entrichtenden 
Zuzahlungen einzuziehen und mit ihrem Vergütungsanspruch gegenüber der Krankenkasse 
zu verrechnen. Geleistete Zuzahlungen sind gegenüber dem Versicherten zu quittieren. Zahlt 
der Versicherte trotz einer gesonderten schriftlichen Aufforderung durch den 
Leistungserbringer nicht, hat die Krankenkasse die Zuzahlung einzuziehen. Berufsverbände 
kritisieren den damit verbundenen bürokratischen Aufwand für die Heilmittelerbringer. Sie 
fordern, dass die Verantwortung für den Einzug der Zuzahlung vollständig von den 
Krankenkassen übernommen wird. 
 
 
Frage 13: 
Wie bewerten Sie diese Forderung? 
 
Von Seiten unserer Berufsverbände wurde die Forderung nach Abschaffung der Zuzahlungspflicht 
bzw. nach Übertragung der Verantwortung für den Einzug der Zuzahlung auf die Krankenkassen 
wiederholt gestellt. 
 
Die bürokratische Tätigkeit der Rechnungserstellung und der Rechnungskontrolle sowie sich das 
daraus ergebende gesamte Forderungsmanagement belastet den Arbeitsalltag von Therapeuten; 
die dafür verwendete Zeit fehlt dann unweigerlich bei der Versorgung der Patienten. In anderen 
vergleichbaren Versorgungseinrichtungen, z.B. Arztpraxen, wurden die Zuzahlungen vor Jahren auf 
Grund des ausufernden Bürokratismus und der Beschwerden der Ärzte abgeschafft. 
 
Zur Unterstützung der Entbürokratisierung der Praxen sollte diese Aufgabe den Verwaltungen der 
Krankenkassen zugeordnet werden. Letztlich könnte es aber auch viel wirtschaftlicher sein, die 
gesetzliche Zuzahlungspflicht wieder zurückzunehmen. 
 
 
Frage 14: 
Gibt es andere Möglichkeiten, den Aufwand, der den Heilmittelerbringern durch den Einzug 
der Zuzahlungen entsteht, zu reduzieren? 
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Bei Einzug durch den Heilmittelerbringer muss der bürokratische und zeitliche Aufwand auf jeden 
Fall so gering wie nur möglich sein. Der digitale unmittelbare Einzug der Zuzahlungen wäre dabei 
u.U. eine Möglichkeit. Bei der Umsetzung eines entsprechenden technischen Verfahrens sollten alle 
Heilmittelbereiche berücksichtigt werden. Auch dann stellt sich wieder die Frage, ob die Rücknahme 
der gesetzlichen Zuzahlungspflicht viel wirtschaftlicher sein würde. 
 
Bei säumigen Zahlern erfolgt der Einzug durch die Krankenkasse (§ 43 c Abs. 1 S. 3 SGB V). Dabei 
sollte es eine kurze Frist für die Zahlung durch die Krankenkassen geben. 
 
 
Frage 15: 
Können auf der vertraglichen Ebene Regelungen getroffen werden, die den Einzug der 
Zuzahlung erleichtern? 
 
Da der Einzug der Zuzahlung in § 43 c Abs. 1 SGB V konkret geregelt wurde, ist eine abweichende 
vertragliche Regelung nicht möglich. 
 
Heilmittelerbringer müssen sich auf die Angaben auf der Verordnung zur Zuzahlungspflicht des 
Versicherten verlassen dürfen, da eine Überprüfung der Angaben nicht möglich ist. 
 
 
 
E. Thema: Digitalisierung 
 
a. Einführung eines 2-dimensionalen Barcodes 
 
Bisher müssen die ausgestellten Heilmittelverordnungen durch die Heilmittelerbringer 
entweder per Hand oder über einen Scan-Vorgang beim Abrechnungsdienstleister in den 
elektronischen Datensatz nach § 302 SGB V übertragen werden. Dabei kann es zu Fehlern 
kommen. Deshalb gibt es den Vorschlag, die Verordnungsdaten nicht nur in Klarschrift, 
sondern regelhaft auch maschinenlesbar in Form eines zweidimensionalen Barcodes auf der 
Verordnung abzubilden. Diese Verordnungen könnten dann vom Heilmittelerbringer oder 
seinem Abrechnungsdienstleister automatisiert in den Abrechnungsdatensatz nach§ 302 
SGB V übertragen werden. Damit könnten Übertragungsfehler vermieden werden. Eine 
entsprechende Regelung wäre zwischen GKV-SV und KBV als 
Bundesmantelvertragspartnern nach § 82 SGV V zu vereinbaren. 
 
 
Frage 16: 
Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? 
 
Vorbemerkung: 
Die Anbindung aller Heilmittelerbringer an die Telematikinfrastruktur würde es ermöglichen, 
Verordnungen auf digitalem Weg zu erhalten, zu prüfen und Korrekturen zu veranlassen, ohne dass 
die Versicherten erneut mit der Verordnung beim Arzt vorstellig oder umständliche telefonische 
Absprachen zwischen Therapeut und Arzt getroffen werden müssten Dies würde die 
Entbürokratisierung im Bereich des Heilmittels Simm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie deutlich 
voranbringen 
 
Was den konkreten Vorschlag betrifft, müsste dann bei jeder Änderung der Verordnung ein neuer 
Barcode ausgestellt werden, was zu einer erheblichen Steigerung des Verwaltungsaufwandes im 
Rahmen der Abrechnung führen würde. Wir würden hier eine elektronische Verordnung bevorzugen. 



 
                                                                                                                                                       Selbstständige in der Logopädie e.V. 
 
 

     
S e i t e  9 | 12 

LOGO Deutschland Antwort Dialogprozess Heilmittel 27.07.2020 

 
 
Frage 17: 
Könnte der Barcode dazu beitragen, die Prüfung der Verordnungen zu erleichtern? 
 
Bei jeder Änderung der Verordnung müsste dann ein neuer Barcode ausgestellt werden, was zu 
einer erheblichen Steigerung des Verwaltungsaufwandes im Rahmend er Abrechnung führen würde. 
Wir würden hier eine elektronische Verordnung bevorzugen. 
 
 
Frage 18: 
Welche (zusätzliche) technische Ausstattung wäre für das Aufbringen eines 
maschinenlesbaren Barcodes auf den Verordnungen in den Arztpraxen erforderlich? 
 
Dazu können wir keine Angaben machen. 
 
 
Frage 19: 
Welche (zusätzliche) technische Ausstattung wäre dafür in den Heilmittelpraxen erforderlich, 
um den Barcode zu scannen und in die Software zu übertragen? 
 
Erforderlich wäre die Verwendung einer Software verbunden mit der notwendigen Hardware für alle 
in der Praxis tätigen Mitarbeiter, respektive jeden Arbeitsplatz. Die Clouds oder Netzwerke, die dann 
verwendet werden müssten, würden für jede Praxis zusätzliche mindestens 4-stellige Kosten im Jahr 
verursachen. 
 
 
Frage 20: 
Welcher Zeithorizont wäre für die Einführung des maschinenlesbaren Barcodes erforderlich? 
 
Wir sehen die Einführung eines Barcodes nicht als Erleichterung an und würden uns wünschen, 
dass der zeitliche Arbeitsaufwand für die Einführung des E-Rezeptes aufgewendet wird. 
 
 
 
b. Ermöglichung der digitalen Unterschrift unter der Empfangsbestätigung durch den 
Versicherten 
 
Bisher war in den Rahmenempfehlungen vorgegeben, dass Versicherte die Durchführung 
einer Heilmittelbehandlung durch eine Unterschrift auf dem Verordnungsblatt zu bestätigen 
haben. Im Rahmen der Verhandlungen zu den bundesweiten Verträgen nach § 125 SGB V 
können die Vertragspartner neu vereinbaren, wie die Unterschrift zu erbringen ist. 
 
 
Frage 21: 
Könnte die Vorgabe, dass die Unterschrift auch digital erbracht werden kann, einen Beitrag 
zur Entbürokratisierung leisten? 
 
Im Sinne einer Entbürokratisierung ist das keine Erleichterung, da die Unterschrift im 
Zusammenhang mit der Papierverordnung vorliegen muss. Dies wäre erst im Rahmen des von uns 
gewünschten E-Rezepts eine sinnvolle Erleichterung 
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Frage 22: 
Gibt es aus Ihrer Sicht Punkte, die gegen eine entsprechende vertragliche Vereinbarung 
sprechen? 
 
Ja, dagegen spricht das gesamte System der Ausstellung einer Verordnung inklusive 
Bestätigungsseite in Papierform. Entsprechende vertragliche Regelungen könnten zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vereinbart werden, da sie nicht umsetzbar sind. 
 
 
 
c. Videobehandlung 
 
Gemäß der erstmals im März veröffentlichten und seitdem mehrfach verlängerten 
„Empfehlungen des GKV-SV und der Krankenkassenverbände“ für den Heilmittelbereich 
aufgrund des Ausbruchs von SARS-CoV-2“ können die Heilmittelerbringer nach vorheriger 
Einwilligung des Versicherten bis zum 30. Juni 2020 Videobehandlungen durchführen. Im 
Bereich der Ernährungstherapie sind auch telefonische Beratungen möglich. Ab dem 01. Juli 
2020 werden Videobehandlungen und telefonische Beratungen nicht mehr Bestandteil der 
Empfehlungen sein. 
 
Frage 23: 
Sollten Videobehandlungen auch über den 30. Juni hinaus ermöglicht werden? 
 
Die Möglichkeit der Videobehandlung wurde von den Krankenkassen geschaffen, um trotz der durch 
die Corona-Pandemie notwendigen Kontaktbeschränkungen und einem möglichst großen Schutz 
der Risikogruppen auf allen Seiten Heilmittelbehandlungen sicher zu stellen. 
 
Im Bereich der ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung wurden die Möglichkeiten der 
Videobehandlung ins 3. Quartal verlängert, neu hinzu kam die Möglichkeit der Krankschreibung per 
Videosprechstunde. Die gerade wieder steigenden Infektionszahlen mit größeren regionalen 
Ausbrüchen zeigen, dass es weiter Möglichkeiten geben muss, die Stimm-, Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie per Videobehandlung durchzuführen. Diese Möglichkeit im Rahmen von 
„Krisenmanagement“ auf einzelne Regionen zu begrenzen, wie z.B. in Gütersloh, erscheint dabei 
schwierig und mit hohem bürokratischem Aufwand und Unsicherheit über die Abrechenbarkeit bei 
den Leistungserbringern verbunden.  
 
Auch aus Aspekten des barrierefreien Zugangs zur Heilmitteltherapie für Risikogruppen wie ältere 
oder behinderte Menschen sollte die Möglichkeit der Videobehandlung ermöglicht werden, da diese 
sonst häufig auf ihre medizinisch notwendige Behandlung verzichten müssen.  
 
In zwei Umfragen haben etwas 70% der Mitglieder von LOGO Deutschland e.V. bestätigt, dass sie 
aufgrund der Corona-Pandemie eine unbürokratische Fortführung der Videobehandlung bei Bedarf 
insbesondere bei Risikopatienten für notwendig halten, auch aufgrund der Tatsache, dass es auch 
derzeit immer noch angstbedingte Therapieabsagen gibt.  
 
Die aktuellen Arbeitsschutzvorschriften der BGW schreiben zudem einen möglichst hohen Anteil an 
Videobehandlungen und Homeoffice vor, die aktuell gar nicht umsetzbar sind: https://www.bgw-
online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-
Logop%C3%A4die_Download.pdf?__blob%3DpublicationFile 
 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Logop%C3%A4die_Download.pdf?__blob%3DpublicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Logop%C3%A4die_Download.pdf?__blob%3DpublicationFile
https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Logop%C3%A4die_Download.pdf?__blob%3DpublicationFile
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Insgesamt zeigte sich in den Monaten März bis Juni ein Rückgang der Videobehandlungen von 
ursprünglich 22% auf 13% Dies zeigt, dass die Videobehandlungen zielgenau eingesetzt werden.  
 
 
Frage 24, Teil I: 
Welche Bedeutung können Videobehandlungen in den verschiedenen Heilmittelbereichen 
künftig haben? 
 
Für den Bereich der Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie sehen wir in der 
Videobehandlung einen modernen und zukunftsweisenden Versorgungsbaustein, der die 
Präsenztherapie sinnvoll ergänzt und der der voranschreitenden Digitalisierung im 
Gesundheitswesen Rechnung trägt.  
 
Die kontinuierliche Versorgung von Patienten trotz Fachkräftemangel, bei gleichzeitig steigendem 
Bedarf aufgrund demographischer Faktoren, könnte so gesichert werden.  
 
Konkret denkbar wäre, je nach Störungsbild, beispielsweise eine Reduktion von langen Fahrtzeiten 
zu Hausbesuchen, aber auch die Verhinderung einer Therapieunterbrechung aufgrund leichter 
Infekte, die mit dem Auftreten der Pandemie jetzt schon eine größere Rolle als zuvor spielen, was 
den Punkt der (vermeidbaren) Therapieausfälle betrifft.  
 
 
Frage 24, Teil II: 
Wie hoch ist der Anteil der Behandlungsmaßnahmen in den verschiedenen 
Heilmittelbereichen, der grundsätzlich für Videobehandlungen in Frage kommt? 
 
Für den Bereich der Stimm-, Sprech-, Sprach und Schlucktherapie können unserer Auffassung nach 
grundsätzlich alle Indikationen in Betracht gezogen werden, allerdings in der Regel gekoppelt mit 
einer Präsenztherapie. Entscheidend sind Zustand und Kooperation des Patienten, technische 
Ausrüstung, vorhandene Unterstützung durch Angehörige oder Pflegepersonal sowie die Wahl der 
Behandlungsmethode.  
 
Die Entscheidung über das Durchführen einer Videobehandlung muss die Therapeutin nach 
Abwägung aller Umstände treffen können. Kommt diese zu dem Schluss, dass die Videobehandlung 
ein zweckmäßiger und wirtschaftlicher Weg ist, um das Therapieziel zu erreichen, so kann die 
Videobehandlung - anteilig - durchgeführt werden.  
 
Der Auffassung der GKV, wobei die Videobehandlung als ein neues und von der Heilmittelrichtlinie 
nicht abgebildetes Heilmittel sei, widersprechen wir. Unserer Ansicht nach ist die Videobehandlung 
lediglich ein modernes Kommunikationsmittel, mit Hilfe dessen sich die Wirkprinzipien der Stimm-, 
Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie entfalten; es ändert sich nur der Ort der Leistungserbringung. 
 
 
Frage 25: 
Welchen Regelungsbedarf (datenschutzrechtlich, technisch, hinsichtlich der 
Voraussetzungen beim Patienten) gibt es? 
 
Zukünftig sollten, analog zur Ärzteschaft, ausschließlich zertifizierte Plattformen eingesetzt werden. 
Ebenso sollten sich die gesetzlichen Krankenversicherungen, beispielsweise über 
„Technikpauschalen“, an der Finanzierung der erforderlichen technischen Mittel in den 
Heilmittelpraxen beteiligen. Ein weiterer schneller Breitbandausbau im ländlichen Raum wäre 
wünschenswert und manchmal schlicht erforderlich. 
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F. Thema: Verbesserung der Datenlage im Heilmittelbereich 
 
Die Datenlage zum Heilmittelbereich wurde in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die im 
Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes bereitgestellten Angaben über die 
Zahl der Heilmittelerbringer wurden hinsichtlich ihrer Aktualität und ihrer Differenzierung 
zwischen den Berufsgruppen verbessert. Durch das GKV-HIS stehen zeitnah Berichte zur 
Verordnungs- und Ausgabenentwicklung zur Verfügung. Die mit dem TSVG geschaffene 
Verpflichtung für die ARGEn die maßgeblichen Daten zur Zulassung an den GKV-SV zu 
übermitteln, der eine Liste über die zugelassenen Leistungserbringer zu veröffentlichen hat, 
wird zusätzliche Transparenz gewährleisten. Dennoch gibt es Kritik, dass die Datenlage zur 
Heilmittelversorgung weiterhin unzureichend sei. 
 
 
Frage 26: 
In welchen Bereichen, zu welchen Fragestellungen und mit welchen Zielen würden Sie die 
Gewinnung zusätzlicher Daten und die Erstellung statistischer Aufbereitungen für 
erforderlich halten? 
 
Die Datenlage zur Einführung von neuen Formen der Patientenversorgung, wie etwa der 
Direktzugang, müssen im Rahmen von Modellprojekten erhoben werden. 
Um die Aufnahme zusätzlicher Indikationen zu ermöglichen, sollten Daten dazu erhoben werden, 
beispielsweise bezüglich der Unterstützenden Kommunikation (UK) 
 
 
Frage 27: 
Durch wen könnten diese Erhebungen und Aufbereitungen erfolgen? 
 
Durch den GKV-SV, die Krankenkassen, die Berufsverbände oder auch die Hochschulen sind 
Erhebung und Aufbereitung möglich. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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