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ie Versorgung von Patienten mit Hilfsmitteln wie 
Inkontinenzprodukten, Rollstühlen, Gehhilfen 
oder Anti-Dekubitusmatratzen sowie mit Heil-
mitteln wie Physiotherapie oder Stimm-, Sprech- 
und Sprachtherapie stehen selten im Fokus der 
gesundheitspolitischen Diskussion. Medien und 

der Patientenbeauftragte der Bundesregierung hatten Qualitäts-
mängel und Aufzahlungen (siehe Glossar auf Seite 26) insbeson-
dere in der Inkontinenzversorgung sowie veraltete Standards 
des Hilfsmittelverzeichnisses mehrfach problematisiert. Dar-
aufhin fasste das Bundesgesundheitsministerium im Herbst 
2015 den Reformbedarf in einem Eckpunkte-Papier zur Weiter-
entwicklung der Qualität in diesem Bereich zusammen. Nun 
hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein Heil- und Hilfs-
mittelversorgungsgesetz, kurz HHVG, auf den Weg gebracht. 

Wettbewerb eingeführt. Die Versorgung mit Hilfsmitteln hatte 
die Politik mit der letzten großen Reform im Jahr 2010 stärker 
wettbewerblich ausgerichtet. An die Stelle der bis dahin üblichen 
kassenindividuellen Zulassung zum Beispiel von Sanitätshäusern 
oder Hörgeräteakustikern trat ein Präqualifizierungsverfahren 
(siehe Glossar) sowie ein striktes Vertragsprinzip. Seitdem dürfen 
Versicherte nur noch von Leistungserbringern versorgt werden, 

die mit ihrer Krankenkasse einen Vertrag geschlossen haben. 
Diese Versorgungsverträge kommen entweder durch Ausschrei-
bungen, durch Verhandlungen mit Organisationen wie Innun-
gen oder mit einzelnen Leistungserbringern zustande. Zudem 
ist das Verfahren zur Aufnahme eines Hilfsmittels in das Ver-
zeichnis des GKV-Spitzenverbandes (siehe Grafik auf Seite 27) 
stringenter geregelt. Der GKV-Spitzenverband listet neue Pro-
dukte mit CE-Kennzeichen, für die der Hersteller die Funk-
tionstauglichkeit und Sicherheit nachgewiesen hat, meist ohne 
weitergehende Prüfung. Die Aufnahme erfolgt in der Regel 
innerhalb von drei Monaten. Sind die Verträge im Rahmen einer 
Ausschreibung zustande gekommen, versorgt der Gewinner der 
Ausschreibung die Pa tienten mit dem benötigten Hilfsmittel. 
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HEIL- UND HILFSMITTEL

Therapie mit  
 Stolperfallen

Webtipps

•  Informationen für Anbieter von Heil- und Hilfsmitteln: 
www.aok-gesundheitspartner.de, Stichworte Heilberufe sowie Hilfsmittel
•  Zahlen und Berichte zur Entwicklung der Heilmittelversorgung: 
www.wido.de > Heilmittel
•  Informationen zum Hilfsmittelverzeichnis und zur Präqualifizierung: 
www.gkv-spitzenverband.de > Krankenversicherung > Hilfsmittel

Patienten, die Hilfsmittel nur gegen Aufpreis 

angeboten bekommen; eine Produktliste,  

die nicht mehr up to date ist; Therapeuten, die 

ihre Arbeit aufgewertet sehen möchten – die 

Politik will zu Recht die Qualität der Heil- und 

Hilfsmittelversorgung vorantreiben. Doch das 

Reformvorhaben hat auch Haken und Ösen. 

Von Bernd Faehrmann
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Ausschreibungen senken Preise. Bislang gibt es nur wenige 
Ausschreibungsverträge zwischen Leistungserbringern und 
Krankenkassen. Sie schlagen bei den Hilfsmittelausgaben der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nur mit circa zehn 
Prozent zu Buche – bei einem Gesamtausgabenvolumen von 7,7 
Milliarden Euro im Jahr 2015 (2011: 6,3 Milliarden). Dennoch 
standen diese Verträge immer wieder im Mittelpunkt der Kritik 
von Leistungserbringern. Dabei dominierten zunächst eher 
formale Fragen, die dazu dienten, die Zulässigkeit einer Aus-
schreibung rechtlich auszuloten. Danach trat eine gewisse 
Lernphase ein: Leistungserbringer wie ausschreibende Kran-
kenkassen bauten Erfahrungswissen über den Verfahrensablauf 
und den Aufbau von Ausschreibungsverträgen auf. Die mit einem 
neuen Vertrag verbundenen Herausforderungen, zum Beispiel 
bei der Umstellung bereits versorgter Versicherter auf jenen 
Anbieter, der die Ausschreibung gewonnen hatte, werden zu-
nehmend professionell gemeistert. So beschaffen Krankenkassen 
beispielsweise Elektrostimulationsgeräte – diese dienen der 
Nerven- und Muskelstimulation – mittlerweile regelhaft durch 
Ausschreibungen. Das hat die Preise um über 50 Prozent gesenkt, 
ohne dass sich die Qualität der Versorgung verschlechterte oder 
Versicherte sich beschwerten. 

Anbieter drängen teure Produkte auf. Die Ausschreibung für 
an dere Hilfsmittel, insbesondere aufsaugende Inkontinenzpro-
dukte wie Windeln, ist hingegen in Verruf geraten. Der Grund: 
Manche geschäftstüchtige Ausschreibungsgewinner nutzten ihr 
Alleinversorgungsrecht aus und drängten Kunden zu einer zu-
sätzlichen privaten Aufzahlung (siehe Glossar). So berichteten 
Patienten darüber, dass sie von Leistungserbringern nur eine 
knapp bemessene Menge einfachster Produkte als Sachleistung 
angeboten bekommen hätten und die gewohnte Qualität und 
Menge künftig nur noch gegen Aufpreis erhalten könnten. 

Wegen derartiger, eindeutig nicht zu akzeptierender Vor-
kommnisse fordern Patientenorganisationen sowie bei der 
Ausschreibung unterlegene Leistungserbringer, komplett auf 
Ausschreibungen zu verzichten. Die gewachsenen Beziehungen 
zwischen Lieferant und Patient sollten nicht gestört und die 
Wahlfreiheit der Versicherten in den Vordergrund gestellt werden. 

Hilfsmittelverzeichnis veraltet. Auch die Kassen haben Nach-
besserungen angemahnt, um die Qualität und Wirtschaftlich-
keit der Hilfsmittelversorgung zu erhöhen. Dabei wäre es aber 
geradezu kontraproduktiv, auf das zur Effizienzsteigerung be-
währte Instrument der Ausschreibung zu verzichten. Denn nicht 
die Ausschreibungen als solche haben zu einer unzureichenden 
und überteuerten Versorgung geführt, sondern verkrustete 
Rahmenbedingungen und unzureichende Kontrollmöglich-
keiten. So bleiben derzeit Produkte im Hilfsmittelverzeichnis 
gelistet, die längst nicht mehr dem Stand der Technik entspre-
chen. Solche Hilfsmittel dürfen die Kassen bei ihren Verträgen 
nicht ausschließen. Leistungserbringer können darauf pochen, 
dass ihre Produkte zu berücksichtigen sind, solange sie den 
Mindeststandards des Hilfsmittelverzeichnisses (Funktions-
tauglichkeit, Sicherheit, Qualität, Nutzen) genügen. Eine Aktua-
lisierung des Verzeichnisses ist daher dringend geboten. 

Hilfsmittel: Produkte wie zum Beispiel Rollstühle, Gehhilfen oder Schlafapnoe-
Therapiegeräte, die den Erfolg einer Krankenbehandlung sichern, einer 
drohenden Behinderung vorbeugen oder eine Behinderung ausgleichen.  

Hilfsmittelverzeichnis: Eine vom GKV-Spitzenverband erstellte Liste der 
verordnungsfähigen Hilfsmittel. Die Aufnahme eines Produkts erfolgt auf 
Antrag des Herstellers, wenn er Funktionstauglichkeit und Sicherheit sowie 
im Einzelfall weitere besondere Qualitätsanforderungen nachgewiesen hat 
(siehe auch Grafik auf Seite 27). Im Hilfsmittelverzeichnis können auch die 
zusätzlich bei der Abgabe zu erbringenden Dienstleistungen festgelegt 
werden. Das Hilfsmittelverzeichnis ist keine Positivliste.

Präqualifizierung: Allgemeine Eignungsprüfung, bei der potenzielle Lieferan-
ten wie Sanitätshäuser oder Apotheken ihre Fachkunde und Leistungsfä-
higkeit unabhängig von einem konkreten Vertragsabschluss vorab bei einer 
autorisierten Prüfstelle nachweisen. Nur geeignete Anbieter können mit 
Krankenkassen Verträge abschließen. 

Zuzahlung: Gesetzlich festgelegte Eigenbeteiligung, die der Versicherte direkt 
an den Leistungserbringer zu zahlen hat. Für Hilfsmittel beträgt die Zuzahlung 
zehn Prozent (mindestens fünf und höchstens zehn Euro). Bei Pflege hilfsmitteln, 
zum Beispiel ein Pflegebett, muss der Versicherte zehn Prozent zuzahlen, 
aber höchstens 25 Euro. Bei Heilmitteln sind es zehn Euro je Verordnung 
plus zehn Prozent des Abgabepreises. 

Aufzahlung: Zusätzliche, frei kalkulierte Forderung des Anbieters, wenn ein 
Patient ein Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen wünscht, die über das 
medizinisch Notwendige hinausgehen (zum Beispiel ein besonders kleines 
Hörgerät). Diese Mehrkosten muss der Versicherte selbst tragen. 

Heilmittel: Von qualifizierten nicht-ärztlichen Therapeuten persönlich er-
brachte medizinische Leistungen der Physio- und Ergotherapie, der Stimm-, 
Sprech- und Sprachtherapie sowie der Podologie (Behandlung des dia-
betischen Fußes).

Preisuntergrenze: Preisuntergrenzen sollen die für ein Heilmittel in den 
verschiedenen Krankenkassenverträgen bestehenden Preisunterschiede 
zugunsten der Therapeuten reduzieren. Dafür werden ab dem Jahr 2016 
die jeweils zum Stichtag 1. April gültigen Preise ermittelt. Danach abge-
schlossene Preisvereinbarungen sind mindestens auf den Vergütungssatz 
anzuheben, der sich aus dem niedrigsten Preis zuzüglich zwei Drittel der 
Differenz zum höchsten Preis im jeweiligen Bundesland ergibt. 

Glossar
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Aufzahlungen eindämmen. Die Kassen haben der Politik Vor-
schläge unterbreitet, um die Qualität der Versorgung zu verbes-
sern, die Aktualität des Hilfsmittelverzeichnisses zu er höhen 
und die Versicherten besser zu informieren und zu be raten. 
Insbesondere die aufzahlungsfreie Versorgung sollte wieder der 
Normalfall sein. Die derzeit gesetzlich verankerte Möglichkeit 
(Paragraf 33 Absatz 1 Satz 5 SGB V), dem Versicherten zusätz-
liche oder über das Maß des Notwendigen hinausgehende 
Leistungen gegen Aufpreis zu verkaufen, nutzen mittlerweile 
einige Leistungserbringer so offensiv, dass ein Missbrauch nahe-
liegt. Versicherte bekommen derartige IGeL-Leistungen nicht 
nur bei farblich besonders schicken Kompressionsstrümpfen 
oder Hörgeräten mit Komfortverbesserung angeboten. Auch 
bei Standardprodukten wie zum Beispiel Schuheinlagen ver-
langen Lieferanten wie selbstverständlich eine Aufzahlung. Der 
dabei erweckte Eindruck, die Kassenleistung sei quasi nur ein 
begrenzter und nicht ausreichender Zuschuss, der stets durch 
eine private Aufzahlung zu ergänzen ist, bedarf dringend einer 
gesetzlichen Korrektur. 

Politik will Defizite abstellen. Mit dem HHVG will die Politik 
die Defizite bereinigen. So soll der GKV-Spitzenverband das 
Hilfsmittelverzeichnis innerhalb von zwei Jahren grundlegend 
aktualisieren. Für ein qualitätsgesichertes Präqualifizierungs-
verfahren (siehe Glossar) ist beabsichtigt, die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle (DAkkS) einzubinden. Die Kassen haben künftig  
die Leistungserbringer hinsichtlich der Einhaltung ihrer gesetz-
lichen und vertraglichen Pflichten stärker zu kontrollieren. 
Leistungserbringer und Kassen sollen die Versicherten über 
aufzahlungsfreie Versorgungsmöglichkeiten beraten. Versicher-
te können künftig stets zwischen verschiedenen mehrkosten-
freien Hilfsmitteln wählen. Mit den Versicherten vereinbarte 
Mehrkosten müssen Leistungserbringer bei der Abrechnung mit 
den Kassen offenlegen. Bei Ausschreibungen sollen neben dem 
Preis auch Kriterien wie Qualität und Lieferbedingungen mit 
mindestens 40 Prozent in die Wertung eingehen. 

Aufzahlungsfreie Hilfsmittel gehören ins Angebot. All dies ist zu 
begrüßen. Zu Recht betont der Gesetzentwurf die aufzahlungs-
freie Versorgung als GKV-Standard. Private Mehrkosten sind 
sicherlich dann berechtigt, wenn Versicherte Sonderwünsche 
ohne höheren Nutzen haben. Sie dürfen aber kein Regelfall sein. 
Die Anbieter künftig zu verpflichten, die Aufzahlungen offen-
zulegen, schafft mehr Transparenz und ermöglicht es den 
Krankenkassen, auffällig teure Anbieter unter die Lupe zu 
nehmen. 

Keine Abstriche an der Qualität. Kritisch zu hinterfragen ist die 
geplante Verpflichtung, bei Ausschreibungen neben dem Preis 
weitere Kriterien wie Qualität oder Lieferbedingungen mit 
mindestens 40 Prozent zu werten. Diese vordergründig der 
Qualitätsverbesserung dienende Vorschrift kann dazu führen, 
dass Leistungserbringer diese Parameter nicht mehr zu 100 
Prozent erfüllen und durch besonders niedrige Preise kompen-
sieren. Für die Qualitätssicherung ist vielmehr erforderlich, die 
Leistungserbringer zu verpflichten, die Anforderungen des 

Hilfsmittelverzeichnisses einzuhalten. Auch unter vergaberecht-
lichen Aspekten ist die jetzt im Gesetzentwurf gefundene Lösung 
ein Schritt in die richtige Richtung, dass die Aufteilung 60 
Prozent Preis und 40 Prozent Qualitätsaspekte dann nicht er-
forderlich ist, wenn die qualitativen Anforderungen in der 
Leistungsbeschreibung verbindlich festgelegt werden.

Neutrale Stelle für die Akkreditierung. Zu begrüßen ist, dass 
künftig die unabhängige nationale Akkreditierungsstelle DAkks 
die Präqualifizierungsstellen – diese prüfen die Eignung eines 
Anbieters auf der Basis von Empfehlungen des GKV-Spitzen-
verbandes und erteilen entsprechende Zertifikate – benennt und 
überwacht. Das sorgt für Neutralität. Offen aber ist die Über-
wachung der Leistungserbringer. Hier fehlt es an einem verbind-
lichen Verfahren zur Rücknahme von nicht mehr aktuellen 
Zertifikaten, zum Beispiel nach dem Ausscheiden des fachlichen 
Leiters. Offensichtlich fehlerhafte Zertifikate müssten von dem 
GKV-Spitzenverband oder einer anderen Prüfinstanz direkt 
geändert oder für ungültig erklärt werden können.

Hersteller müssen die Aufnahme ihres Produktes ins Hilfsmittelverzeich-
nis beim GKV-Spitzenverband beantragen. Dabei haben sie die Funk-
tionstauglichkeit, Sicherheit, Qualität und den medizinischen Nutzen 
ihres Hilfsmittels zu belegen. Der GKV-Spitzenverband kann, muss aber 
nicht den Medizinischen Dienst (MDS) damit beauftragen zu prüfen, ob 
die medizinischen und technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Der 
MDS prüft im Wesentlichen anhand der vom Hersteller eingereichten 
Unterlagen (Gutachten, Studien, Berichte, Produktdokumentationen  
und -muster, Zertifikate). Fällt die Prüfung positiv aus, informiert der 
GKV-Spitzenverband den Hersteller, vergibt eine zehnstellige Positions-
nummer und nimmt das Produkt in das Hilfsmittelverzeichnis auf. 
 Quelle: AOK-Bundesverband/G+G

Wie ein Hilfsmittel ins Verzeichnis kommt

Vergabe einer zehnstelligen Positionsnummer
und Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis

Hersteller

GKV-Spitzenverband

stellt Antrag mit Nachweis von
Funktionstauglichkeit · Sicherheit ·  
Qualität · medizinischem Nutzen

leistungsrechtliche Prüfung 
und Bescheid an Hersteller  

binnen drei Monaten

fällt die Prüfung positiv aus

Medizinischen 
Dienst

medizinisch-
technische  

Prüfung

beauftragt

Rückmeldung
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Einheitliche Zuzahlung sinnvoll. Mit den vielfältigen Maßnahmen 
zur Information, Beratung, Dokumentation und Kontrolle 
werden allerdings auch neue bürokratische Pflichten geschaffen. 
Diese sollten auf das Notwendige beschränkt bleiben. Auch wäre 
es sinnvoll klarzustellen, dass die Kommunikation und Abrech-
nung zwischen Hilfsmittelerbringern und Krankenkassen voll-
ständig papierlos erfolgen soll. Und die schwer zu vermittelnden 
unterschiedlichen Zuzahlungsregelungen für Hilfsmittel der 
Kranken- und der Pflegeversicherung sollten vereinheitlicht 
werden.

Kein Reformstau bei Heilmitteln. Im Unterschied zum Hilfsmittel-
bereich hat der Gesetzgeber die Heilmittelversorgung jüngst mit 
dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) grund-
legend reformiert. Bei schweren, dauerhaften, funktionellen 
Schäden, beispielsweise nach einem Schlaganfall, können die 
Kassen seit 2011 medizinisch notwendige und auf Dauer be-
nötigte Heilmittel für mindestens ein Jahr genehmigen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss hat eine Liste von Diagnosen 
beschlossen, die kassenübergreifend als eindeutige Indikation 

für einen langfristigen Heilmittelbedarf gelten. Diese Verord-
nungen des Arztes sind von der Wirtschaftlichkeits prüfung 
ausgenommen. Sie belasten sein Budget also nicht, regressrele-
vante Richtgrößen gehören der Vergangenheit an. Auch sind die 
Kassen seit dem GKV-VSG nicht mehr verpflichtet, Verein-
barungen über neue Preise der zuständigen Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. Zudem ist de facto eine Preisuntergrenze (siehe 
Glossar) eingeführt. Etliche Regelungen des GKV-VSG treten 
im Laufe dieses Jahres und ab 2017 in Kraft. 

Branche floriert. Von einem Reformstau im Heilmittelbereich 
kann also überhaupt keine Rede sein. Und dass der Heilmittel-
bereich boomt, machen die GKV-Ausgaben überaus deutlich. 
Sie stiegen von 2009 bis 2015 um 39 Prozent, und die Zahl der 
Heilmittelpraxen nahm im gleichen Zeitraum um fast 12 Prozent 
zu (siehe Grafik „Boom bei den Heilmitteln“) zu. 

Trotzdem wollen Therapeuten mehr Geld. Ihre Argumenta-
tion: Sie bräuchten höhere Preise, um die in Heilmittelpraxen 
angestellten Therapeuten besser vergüten zu können und so den 
Beruf attraktiver zu machen und einem drohenden Nachwuchs-

Boom bei den Heilmitteln

Entwicklung der gesamten Leistungs- sowie der Heilmittelausgaben der Krankenkassen  
sowie der Anzahl der zugelassenen Heilmittelerbringer von 2009 bis 2015

(Angaben in Prozent; Indexjahr 2009=100 Prozent)

Die Versorgung der Patienten mit Heilmitteln wie beispielsweise Physio- oder Sprachtherapie verteuert sich von Jahr zu Jahr. So sind die Heilmittel ausgaben 
der Kassen von 2009 bis 2015 um fast 40 Prozent gestiegen und beliefen sich 2015 auf rund sechs Milliarden Euro. Im Vergleich dazu entwickelten sich 
die Gesamtausgaben der GKV moderater. Sie nahmen bis 2015 um 26 Prozent auf rund 202 Milliarden Euro zu. Auch die Zahl der zugelassenen Heilmittel-
erbringer legt stetig zu – bis zum Jahr 2015 um 12 Prozent.   Quellen: KJ 1 der Jahre 2009–2015; Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)
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mangel vorzubeugen. Gleichzeitig fordern sie eine größere 
Eigen ständigkeit bei der Behandlung. Sie setzen sich dafür ein, 
dass Ärzte nur noch das Heilmittel verordnen und die Thera-
peuten Art, Menge und Dauer der Behandlung bestimmen 
(Blankoverordnung) oder der Patient ohne vorherige ärztliche 
Diagnose und Verordnung zum Therapeuten gehen kann (Di-
rektzugang). 

Ausbildungsniveau unterschiedlich. Aus Kassensicht ist anderes 
notwendig: Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie fachliche 
Kompetenz und therapeutische Handlungsfreiheit müssen im 
Einklang stehen. Insbesondere bei der Physiotherapie ist das 
Ausbildungsniveau wegen unterschiedlicher Landesregelungen 
äußerst heterogen. Zudem vermittelt die Ausbildung längst nicht 
alle für den Berufsalltag notwendigen Qualifikationen. Nahe-
zu 50 Prozent des Umsatzes physiotherapeutischer Heilmittel 
entfallen mittlerweile auf Leistungen, für die der Therapeut eine 
spezielle Weiterbildung benötigt. Eine Novellierung der Aus-
bildung ist daher vordringlich, um die tatsächlich benötigten 
Qualifikationen zu vermitteln.

Stabile Kassenbeiträge in Gefahr. Im HHVG-Entwurf ist vor-
gesehen, in den Jahren 2017 bis 2019 die Heilmittelpreise von 
der Entwicklung der Grundlohnsumme (Summe der beitrags-
pflichtigen Löhne und Gehälter, aus denen Krankenversiche-
rungsbeiträge zu leisten sind) abzukoppeln. Außerdem soll es 
flächendeckend Modellversuche zur Blankoverordnung und 
Fristen für Schiedsverfahren nach gescheiterten Vertragsver-
handlungen geben. Auch besteht die Möglichkeit, Heilmittel-
erbringer kassen artenübergreifend zuzulassen. 

Das Argument der Heilmittelerbringer, für die Preisbildung 
sei ein größerer Spielraum notwendig und deshalb müsse die 
Anbindung an die Entwicklung der Grundlohnsumme weg-
fallen, kann angesichts des kräftigen Anstiegs der GKV-Heil-
mittelausgaben in den vergangenen Jahren nicht überzeugen. 
Im Gegenteil: Eine Abkoppelung läuft dem für die Finanzierung 
der GKV wesentlichen Grundsatz der Beitragssatzstabilität 
zuwider – zumal die ab der zweiten Jahreshälfte 2016 greifenden 
Preisuntergrenzen insbesondere in den neuen Bundesländern 
zu weiteren erheblichen Zuwächsen führen und für eine Ost-
West-Preisangleichung sorgen. 

Auch das Argument, höhere Preise seien für eine angemesse-
ne Bezahlung der angestellten Therapeuten unerlässlich, kann 
nicht greifen. Denn die Bezahlung angestellter Therapeuten ist 
Sache zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und nicht der 
Kassen. Zudem zeigen die steigenden Zulassungszahlen, dass 
der Therapeutenberuf nach wie vor attraktiv ist. 

Projektergebnisse abwarten. Zu der diskutierten Blankoverord-
nung laufen bereits zwei wissenschaftlich begleitete Modell-
projekte. Deren Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Daher ist 
kaum nachvollziehbar, warum nun in jedem Bundesland flä-
chendeckend Modellvorhaben starten sollen. Dies würde die 
Blankoverordnung quasi zur Regelversorgung machen. Statt 
jetzt überall weitere gleichartige Projekte aufzulegen, sollten erst 
einmal die laufenden Modelle abgeschlossen und ausgewertet 

sein. Außerdem ist es ja im Rahmen des Innovationsfonds 
möglich, neue Versorgungsformen zu erproben. Und auch das 
derzeitige Recht sieht längst Modellvorhaben für Physio- oder 
Ergotherapie vor. 

Schnellere Schiedsverfahren, weniger Bürokratie. Positiv zu 
werten ist, dass der Gesetzgeber Schiedsverfahren nach geschei-
terten Vertragsverhandlungen beschleunigen will. Darüber 
hinaus könnte der Gesetzgeber auch in einem anderen Bereich 
Bürokratie reduzieren. So erzeugt die gesetzliche Pflicht der 
Krankenkassen, die Fortbildung von Heilmittelerbringern zu 
prüfen, für alle Beteiligten einen hohen Aufwand, dem kein 
nachhaltiger Nutzen gegenübersteht. Da sich die Fortbildungs-
pflicht nur auf den fachlichen Leiter und nicht auf die in der 
Praxis arbeitenden Therapeuten bezieht, ist nicht gewährleistet, 
dass die Erkenntnisse auch tatsächlich in der Behandlung an-
kommen. Diese Prüfpflicht könnte daher ersatzlos gestrichen 
werden.

Weniger wäre mehr. Insgesamt weist das geplante HHVG Licht 
und Schatten auf. Die bei den Hilfsmitteln geplanten Änderun-
gen sind grundsätzlich geeignet, um die Qualität und Transpa-
renz der Versorgung zu erhöhen und den Wildwuchs bei den 
Aufzahlungen zu beenden. Das ist ganz im Sinne der Patienten. 

Die Reformansätze im Heilmittelbereich hingegen sind 
kontraproduktiv und orientieren sich fast ausschließlich an den 
Interessen der Leistungserbringer. Ihnen höhere Vergütungen 
und ein Mehr an Eigenständigkeit ohne entsprechende Mehr-
leistung und wirtschaftliche Verantwortung einzuräumen, kann 
nicht überzeugen. Hier wäre weniger mehr. Bleibt zu hoffen, 
dass der Gesetzgeber dies im Laufe der parlamentarischen Be-
ratungen noch korrigiert. √

Bernd Faehrmann leitet die Abteilung Arznei-, Heil- und Hilfsmittel  

im AOK-Bundesverband. Kontakt: Bernd.Faehrmann@bv.aok.de

Die Heilmittelpreise  

von den Einnahmen der 

Kassen abzukoppeln, 

ist das falsche Signal.


