Titelthema
sätzen der Verordnung von HM eine Definition und Beschreibung
der vier Heilmittel Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und
Podologie.

Heilmittelverordnung

Von der Bedeutung im Sinne von anfallenden Kosten machen die
Physiotherapie 72 Prozent, die Ergotherapie 15 Prozent, die Logopädie 11 Prozent und Podologie knapp drei Prozent aus (gerundete Zahlen).
Gesetzliche Grundlagen der Heilmittelverordnung
Paragraf 1 Satz 8 HM-RL: “ Vertragsärztinnen und Vertragsärzte
sowie Krankenkassen haben darauf hinzuwirken, dass die
Versicherten eigenverantwortlich durch gesundheitsbewusste
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an Vorsorge- und
aktive Mitwirkung an Behandlungsmaßnahmen dazu beitragen, Krankheiten zu verhindern und deren Verlauf und Folgen
zu mildern.
Satz 9 HM-RL: Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenkassen haben die Versicherten darüber aufzuklären, welche
Leistungen nicht zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnet und abgegeben werden können.“
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Paragraf 9 Wirtschaftlichkeit HM-RL
„Vor jeder Verordnung von Heilmitteln soll die Vertragsärztin
oder der Vertragsarzt prüfen, ob entsprechend dem Gebot der
Wirtschaftlichkeit das angestrebte Behandlungsziel auch durch
eigenverantwortliche Maßnahmen der Patientin oder des
Patienten (z. B. nach Erlernen eines Eigenübungsprogramms,
durch allgemeine sportliche Betätigung oder Änderung der
Lebensführung),
 durch eine Hilfsmittelversorgung oder
 durch Verordnung eines Arzneimittels
unter Abwägung der jeweiligen Therapierisiken qualitativ
gleichwertig und kostengünstiger erreicht werden kann. Dann
haben diese Maßnahmen Vorrang gegenüber einer Heilmittelverordnung.“

Anderer Bereich, gleiches Prinzip: Auch bei der Heilmittelverordnung von Physiotherapie, Logopädie, Podologie und Ergotherapie
geben Richtlinien vor, was verordnet werden darf und was nicht.
Für den Heilmittelbereich sind das SGB V Paragrafen 32 und 84 die
Heilmittel-Richtlinie (HM-RL) und der Heilmittel-Katalog (HM-Katalog) maßgeblich. Nicht alles was die HM-RL und der HM-Katalog
vorschreiben, ist in die Verordnungssoftware der Praxisverwaltungssysteme eingepflegt, insbesondere nicht die HM-RL. Daher
empfiehlt es sich, die HM-RL und den Katalog, insbesondere in
Zweifelsfällen, vor der beabsichtigten Verordnung von Heilmitteln
einzusehen, um nicht in Verordnungsfallen zu geraten.
Die HM-RL (www.g-ba.de) und der HM-Katalog (www.heilmittelkatalog.de) sind online einsehbar. Es ist daher sinnvoll, möglichst an allen Arbeitsplätzen in der Praxis einen Internetzugang zu
haben. Die HM-RL gibt nach der Einleitung mit allgemeinen Grund11 | 2016
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FAQs Heilmittelverordnung
Kann eine HM-Verordnung auf Wunsch des Therapeuten
geändert werden?
Ja, aber nur vor Beginn der Therapie. Therapeuten sind
verpflichtet, die Verordnung vor Beginn der Behandlung auf
Fehler zu prüfen.

Wie macht man Langfristverordnungen und Praxisbesonderheiten auf dem Rezept kenntlich?
Die bundesweit konsentierte Diagnosenliste Praxisbesonderheiten/Langfristverordnungen in Schleswig-Holstein
„Blaues Heft“ oder auf der Homepage www.kvsh.de gibt
die ICD-10-GM verschlüsselten Diagnosen vor. Damit werden diese HM-Verordnungen aus Ihrer HM-Richtgröße von
vornherein herausgerechnet. Ab 2017 werden dieser Liste
14 weitere Erkrankungen/Diagnoseschlüssel hinzugefügt.
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Wichtig ist zu wissen, dass die Verordnung von Hilfsmitteln das
ärztliche Budget im Gegensatz zum Arznei- und Heilmittelbereich
nicht belastet. Allerdings muss die Versorgung mit einem Hilfsmittel von der Krankenkasse vorher genehmigt werden, soweit diese
nicht (z. B. für bestimmte Hilfsmittel oder bis zu einer bestimmten
Wertgrenze) darauf verzichtet hat.

Was kann ich tun, wenn die Liste der Praxisbesonderheiten/Langfristverordnungen die schwerwiegende,
möglicherweise seltene Erkrankung meines Patienten
nicht enthält?
Es empfiehlt sich, den besonderen Versorgungsbedarf
vom zuständigen MDK feststellen zu lassen. Ab 2017 darf
die Ablehnung eines solchen Antrages innerhalb von vier
Wochen und nur mit medizinischer Begründung erfolgen.

Die gesetzlichen Grundlagen der Versorgung der Versicherten
mit Hilfsmitteln ist in Paragraf 33 des SGB V geregelt. Zusätzlich
werden Ausschlüsse von der Leistungspflicht der GKV in Paragraf
34 genannt. Die Hilfsmittel-Richtlinien des G-BA gibt die Definition dessen vor, was ein Hilfsmittel ist und wer es unter welchen
Bedingungen beanspruchen kann.

Kann und darf ich ein „verlorenes“ HM-Rezept erneut
ausstellen?

Was ist ein Hilfsmittel?

Verlorene HM-Rezepte sind nur dann zu ersetzen,
wenn sichergestellt werden kann, dass der Patient den gleichen Therapeuten erneut aufsucht, da dort eine Doppelausstellung auffallen wird. Diese bekommt der Therapeut nicht
erstattet.

Paragraf 2 Begriffsbestimmung
(Auszug, Hilfsmittelrichtlinie)
„Hilfsmittel sind sächliche Mittel oder technische Produkte,
die individuell gefertigt oder als serienmäßig hergestellte
Ware in unverändertem Zustand oder als Basisprodukt mit
entsprechender handwerklicher Zurichtung, Ergänzung bzw.
Abänderung von den Leistungserbringern abgegeben werden.
Dazu können auch solche sächlichen Mittel oder technischen
Produkte zählen, die dazu dienen, Arzneimittel oder andere
Therapeutika, die zur inneren Anwendung bestimmt sind, in
den Körper zu bringen (z. B. bestimmte Spritzen oder Inhalationsgeräte). Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gehören
zu den Hilfsmitteln
 Sehhilfen,
 Hörhilfen,
 Körperersatzstücke,
 orthopädische und
 andere Hilfsmittel.
Zu den Hilfsmitteln zählen auch Zubehörteile, ohne die die
Basisprodukte nicht oder nicht zweckentsprechend betrieben
werden können. Der Anspruch umfasst auch die notwendige
Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, soweit zum Schutz
der Versicherten vor unvertretbaren gesundheitlichen Risiken
erforderlich, die nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der
Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendigen Wartungen und technischen Kontrollen.“

Weitere Antworten auf häufige Fragen zur Heilmittelverordnung
finden Sie auch auf www.kvsh.de  Praxis  Verordnungen 
Heilmittelverordnung  Handbuch Heilmittel.

Hilfsmittelverordnung
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Wer hat einen Anspruch darauf, ein Hilfsmittel verordnet zu
bekommen?

Jeder Vertragsarzt, ob Haus- oder Facharzt, darf Hilfsmittel zulasten
der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnen. Ob Bandagen,
Schuheinlagen oder Kompressionsstrümpfe: Grundlage für die
Verordnung von Hilfsmitteln sind auch hier bestimmte Richtlinien.
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Paragraf 3 Hilfsmittel-Richtlinie – Versorgungsanspruch
(Auszug)
„Hilfsmittel können zulasten der Krankenkassen verordnet werden, wenn sie im Einzelfall erforderlich sind, um
 den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern,
 einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder
 eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens auszugleichen,
 eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit
voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen,
 einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines
Kindes entgegenzuwirken,
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