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Die neue Heilmittelrichtlinie

iotherapie
Muster und Beispiel für die Phys

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“…

Neue Heilmittelverordnung

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

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.

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.

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. Bewegungsschmerz
bei Beate Beispiel
Vor gut einem Jahr haben Sie die 38-jährige Frau Beate
Beispiel bereits erfolgreich physiotherapeutisch behandelt. Als
Heilerziehungspflegerin in einer Kindergrippe, nimmt Frau Beispiel
immer wieder Kleinkinder auf den Arm und verharrt berufsbedingt
oft in gebückter Haltung. Seit drei Wochen verspürt Frau Beispiel nun
einen zunehmenden Bewegungsschmerz und eine Schwellung in der
rechten Schulter beim Heben. Schmerz und Schwellung sind vor allem
bei Drehbewegungen (Außen- und Innenrotation) unter Belastung
des Armes spürbar. Dem behandelnden Hausarzt ist bereits bekannt,
dass eine Arthrose Grad I im rechten Schultergelenk (ICD-10 M19.91)
vorliegt.
Mit dem neuen Verordnungsfall sollen Sie als Therapeut*in die
pathologisch veränderten Muskel- und Sehnenstrukturen gezielt
behandeln und somit das arthrotische Gelenk entlasten. Ziel ist es
zudem, durch die Bewegungsübungen die vermehrt eingenommene
Schonhaltung aufzulösen und somit die gesamte Schulter- und
Nackenregion zu entlasten.
Dazu stehen Ihnen sechsmal das vorrangige Heilmittel
Krankengymnastik und sechsmal das ergänzende Heilmittel
Warmpackung zur Verfügung. Hier die entsprechende
Musterheilmittelverordnung:
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