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In aller Kürze:  
Die neue Systematik “Verordnungsfall“
In diesem Infoblatt für Heilmitteerbringer beschreiben wir in aller Kürze den 
neuen Sachverhalt zum Wegfall von Erst- und Folgeverordnung. 

Die neue Systematik „Verordnungsfall“…
…setzt bei einem Patient mit einer bestimmten behandlungsbedürftigen 
Erkrankung denselben behandelnden Arzt voraus, der ihm ein Heilmittel aus 
derselben Diagnosegruppe verordnet.

Verordnungsfall und neuer Verordnungsfall 
Bis die Behandlung abgeschlossen ist, zählt die Therapie als ein 
Verordnungsfall. Ein neuer Verordnungsfall entsteht erst nach einem Intervall 
von sechs Monaten, ohne dass derselbe Arzt demselben Patienten erneut eine 
Heilmittelverordnung ausgestellt hat.

Intervall
Für das Intervall wird ausschließlich das Ausstellungsdatum der letzten 
Heilmittelverordnung betrachtet. Dies erfolgt unabhängig von der tatsächlichen 
Beendigung der Therapie.

Neue Heilmittelverordnung
Wird das Therapieziel im Rahmen der orientierenden Behandlungsmenge 
nicht erreicht, kann der Arzt eine neue Heilmittelverordnung ausstellen. 
Der Verordnungsfall wird dann durch die zusätzliche Heilmittelverordnung 
fortgeführt. 

Behandlungsmenge und Ziel
Die orientierte Behandlungsmenge beschreibt das Ziel der Therapie. Sie ist im 
Heilmittelkatalog festgehalten. Reicht die orientierte Behandlungsmenge nicht 
aus, ist keine zusätzliche Begründung durch den Arzt  oder Genehmigung durch 
den Kostenträger erforderlich. Die Gründe für den höheren Heilmittelbedarf 
muss der Arzt in der Patientenakte festhalten.

Vorteil für den Therapeut*in: 
Der wichtigste Vorteil für den/die Therapeut*in ist, dass keine Genehmigung 
ähnlich dem alten Vorgang „außerhalb des Regelfalls“ mehr benötigt wird und 
sich der einzelne Verordnungsfall immer nur auf einen Arzt bezieht.



Bsp. hyperkinetisches 
Problemverhalten von 
Bärbel Beispiel (10 Jahre)

Ein Bereich der Ergotherapie ist die Behandlung von Persönlichkeits- 
und Verhaltensstörungen, dementiellen Syndromen oder wahnhaften 
Störungen sowie affektiven Störungen bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. Mit gezielten Übungen und Therapiekonzepten wird die 
Alltagsbewältigung und die dafür benötigten kognitiven Fähigkeiten 
oder kommunikativen und sozialinteraktiven Kompetenzen von Ihnen 
maßgeblich gefördert.

Für Ihre zehnjährige Patientin Bärbel Beispiel erhalten Sie einen 
neuen Verordnungsfall. Die Grundschülerin zeigt ein hyperkinetisches 
Problemverhalten. Eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und 
überschießende motorische Aktivität, sowie eine exzessive Ruhelosigkeit 
sind auffällig. Besonders in Situationen die eine gewisse Ruhe verlangen, 
wie exemplarisch im Schulunterricht oder beim gemeinsamen 
Mittagstisch der vierköpfigen Familie, zeigt sich das Problemverhalten. 

In Ihrer ergotherapeutischen Therapie werden Strategien entwickelt, 
um der vorherrschenden Unruhe im kindlichen Alltag wohlwollend 
zu begegnen und die Interaktion mit dem Kind bedarfs- und 
situationsgerecht zu gestalten. Wichtig ist dabei die Einbeziehung der 
vorrangigen Bezugspersonen wie Eltern, Geschwisterkinder und die 
Grundschullehrer. Ziel ist es hierbei,  therapeutische sowie zum Teil 
pädagogische Strategien direkt in den Alltag und das Lebensumfeld zu 
überführen.

Die Entwicklung der Körperwahrnehmung und des Körperschemas 
der Grundschülerin Bärbel Beispiel, soll mit einer sensomotorisch-
perzeptiven Behandlung gezielt gefördert werden. Dazu steht Ihnen 
folgende Heilmittelverordnung als Muster zur Verfügung:

Jetzt Update-Service anmelden  
und bald prüfen unter www.thevea.de


