
Neue Heilmittelverordnung bzw. neuer Heilmittelkatalog 

zum 01.01.2021 in Kraft getreten 

 

Im Folgenden informieren wir über die wesentlichen Änderungen der neuen 

Heilmittelverordnung für die Verordnung von individueller Physiotherapie: 

Eine Verordnung von Physiotherapie ist nur noch mit der neuen Verordnung für 

Heilmittel/Muster 13 möglich. 

Die neue Verordnung (Muster 13) enthält keine Felder mehr für Erst- oder 

Folgeverordnung. Verordnungen außerhalb des Regelfalls oder Begründungen sind 

nicht mehr vorgesehen. 

Die Anwendungsempfehlung (Häufigkeit) des Heilmittel-Kataloges wird einheitlich als 
Intervall angegeben, z. B. „1 – 3 x wöchentlich“. 
Hintergrund: Bisher konnte ein Arzt bei medizinischer Notwendigkeit von den 

vorgegebenen Höchstmengen der Behandlungseinheiten (6 Anwendungen je 

Quartal) je Verordnungsblatt abweichen mit einer Verordnung „außerhalb des 

Regelfalls“. 

Seit dem 01.01.2021 können bei medizinischer Notwendigkeit mit einer Verordnung 
Anwendungen für eine Behandlungszeitraum von 12 Wochen verordnet werden. 
Voraussetzung dafür ist, dass das Kriterium „Besonderer Versorgungsbedarf„ 
vorhanden ist. Dies trifft für uns Bechtis und wurde uns auf Anfrage von der der 
Krankenkasse auch bestätigt. 
Daher können seit dem 01.01.2021 auf einer Verordnung bis zu 36 
Physiotherapieanwendungen für einen Zeitraum von 12 Wochen ärztlich verordnet 
werden. 
Wer beispielsweise bisher wöchentlich 2 x Physiotherapieanwendungen hatte, kann 
somit eine Verordnung für 24 Einheiten verschrieben bekommen. 
Laut Krankenkasse ist es dabei möglich, dass innerhalb des Zeitraums von 12 
Wochen nicht durchgeführte Anwendungen, z.B. aufgrund von Krankheit, Urlaub 
usw., noch innerhalb der unmittelbar darauf folgenden 28 Tage in Anspruch 
genommen werden können, wenn die Dauer einer Unterbrechung nicht länger als 28 
Tage gedauert hat. 
 
Dazu ein Beispiel: 
Eine Verordnung mit 24 Therapieanwendungen (2x wöchentlich) wurde am 
01.03.2021 ausgestellt. Damit können diese 24 Anwendungen bis zum 21.05.2021 in 
Anspruch genommen werden. 
Krankheitsbedingt erfolgt keine Anwendung in der Zeit vom 29.03. bis 16.04.2021. 
Die dadurch ausgefallenen 6 Therapieanwendungen können dann bis zum 
11.06.2021 noch mit der gleichen Verordnung in Anspruch genommen werden. 
Hintergrund: Bisher durfte eine Unterbrechung einer Verordnung maximal 14 Tage 

dauern ohne dass eine neue Verordnung ausgestellt werden musste. In dem Beispiel 

hätten dann die 6 ausgefallenen Anwendungen mit der gleichen Verordnung nicht 

nachgeholt werden können. 


