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27. Symposium der HOY-REHA GmbH 
Sozialmedizin mit dem Schwerpunkt: Patientenversorgung – 

ein Ratgeber durch den Verordnungsdschungel 

Am Mittwoch, den 12.09.2018 fand unser 27. Symposium der HOY-REHA GmbH zum 
Thema „Sozialmedizin mit dem Schwerpunkt: Patientenversorgung – ein Ratgeber 
durch den Verordnungsdschungel“ statt. Im Folgenden eine Zusammenfassung unserer 
Veranstaltung: 

1. Die Sozialarbeiterin der HOY-REHA GmbH, Frau Stefanie Melde, berichtete über 
ihre Arbeit in der Einrichtung. Die sozialpädagogische Betreuung der Reha-
Patienten bei Fragen zu GdB, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
vorgezogene Rente, Selbsthilfegruppen, Haushaltshilfe oder Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfügung usw. stehen dabei im Vordergrund. Hier 
werden auch weitere Ansprechpartner bei Bedarf empfohlen. 
Weiterhin wies sie auf die Reha-Sprechstunde in unserer Einrichtung hin, in 
welcher die Bürgerinnen und Bürger kostenlos eine Beratung zum Thema 
Antrag auf Rehabilitation oder gar Widerspruch bei Ablehnung eines Antrages 
erhalten können. Mehr dazu bietet unsere Internetseite unter folgendem Link: 
www.hoy-reha.de/reha-sprechstunde. Auch weitere individuelle Beratungen 
zum Thema Sozialrecht sind außerhalb der Sprechstunde möglich, allerdings 
dann auf Bezahlung. 
 

2. Der 2. Vortrag durch Mitarbeiter der HOY-REHA GmbH sollte Wege in der 
konservativen Patientenversorgung aufzeigen. Dazu haben wir ein Diagramm 
entworfen, welches Sie nochmals auf der Homepage finden. Einige Begriffe 
sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden: 
- Anschluss-Gesundheits-Maßnahme (AGM) ist eine AHB nur durch die DRV 

Bund, die verzögert bis zu 6 Wochen nach der Entlassung aus der 
stationären Behandlung begonnen werden kann, was bei bestimmten 
Operationen, die anfangs noch keine ausreichende Belastungs- oder 
Bewegungsstabilität ergeben, sinnvoll ist. Eine AHB muss sonst innerhalb 
von max. 14 Tagen nach der Entlassung angetreten werden. 

- MBOR heißt Medizinisch-Beruflich-Orientierte Rehabilitation und ist 
indiziert bei Rehabilitanden mit besonderen sozialmedizinischen und 
beruflichen Problemlagen wie lang andauernde Arbeitsunfähigkeit, Gefahr 
des Arbeitsplatzverlustes, fehlende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
oder wenn die bisherige Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden sollte. Hier 
wird nochmals mehr Wert auf die Arbeitsplatzbezogene Therapie gelegt in 
Verbindung mit einer intensiven Begleitung durch Psychologen, 
Sozialarbeitern und der Sporttherapie (im Sinne einer Arbeitslatzbezogenen 
Medizinischen Trainingstherapie). 

- In der Privaten Intensiven Reha-Nachsorge ermöglichen wir 
Krankenkassenpatienten oder privat versicherten Rehabilitanden nach einer 
Reha-Maßnahme ein spezielles Nachsorgeprogramm auf Selbstzahler Basis 
zu absolvieren, welches sich am IRENA-Programm der 
Rentenversicherungen orientiert. 
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- Die Mitarbeiter der HOY-REHA GmbH sind auch integriert in die 
therapeutische Versorgung der Patienten im Lausitzer Seenland Klinikum 
Hoyerswerda. In der Geriatrie konnte bereits ein gutes Entlassungs-
management implementiert werden, welches nahtlos eine weitere 
Versorgung der Patienten nach der Entlassung bspw. durch die Tagesklinik 
für Geriatrie ermöglicht. Leider wird diese Möglichkeit der weiteren 
zeitnahen Versorgung in anderen Abteilungen des Klinikums noch nicht 
ausreichend umgesetzt. Daran wird aber gearbeitet. 

Um ein gutes Behandlungsergebnis zu erhalten oder weiter zu verbessern gibt es 
weitere verschiedene Möglichkeiten, die zum Teil im Folgenden kurz erläutert werden: 

- Präventions-REHA: Nach dem neuen Präventionsgesetz von 2016 wurde 
auch die Rentenversicherung verpflichtet, sich verstärkt im Bereich der 
Prävention zu engagieren. Diese Maßnahme der DRV stellt eine 
Rehabilitation dar für Erwerbstätige, die noch keine schwere Erkrankung 
haben, die zu einer Gefährdung ihrer Erwerbsfähigkeit führt, aber durch 
geringe gesundheitliche Beeinträchtigungen durchaus in der Ausübung ihrer 
Tätigkeit leicht eingeschränkt sind. Sie kann vor allem durch Betriebsärzte 
aber auch durch Haus- und andere Gebietsärzte verordnet werden. Wir 
haben diesbezüglich ein Konzept zur Durchführung einer Präventions-REHA 
eingereicht und warten auf eine Genehmigung. Über den genauen Ablauf 
und das Antragsverfahren werden wir Sie zu gegebener Zeit detailliert 
informieren. 

- Reha-Sport: Die Verordnung von Reha-Sport wird gern von den 
niedergelassenen Ärzten genutzt, um ihre Patienten zur Bewegung zu 
animieren. Dabei treten oft Missverständnisse auf, da die Patienten 
denken, dass ihnen eine Rehabilitation (also Kur) verordnet wurde. Der 
Reha-Sport stellt die unterste Ebene der Bewegungstherapie dar. Er ist in 
Gruppen zu absolvieren und schließt gemäß den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen explizit das Gerätetraining aus (bis auf Ergometer-
Training in der Herzsportgruppe). In diesen Kleingruppen von 10 bis 15 
Teilnehmern finden sich dann Patienten mit den verschiedensten 
gesundheitlichen Problemen zusammen (Hüfte, Knie, Fuß, Rücken, Schulter 
usw.), sodass es so gut wie nie indikationsspezifisch absolviert werden 
kann. Wir haben eine Reha-Sport-Gruppe ausschließlich zum Thema 
chronischer Schmerz in Zusammenarbeit mit der Schmerzkonferenz und 
Frau Dr. Anton-Sissoko eingerichtet, die hier eine Ausnahme darstellt. 
Schließlich ist zu erwähnen, dass als Voraussetzung für die Durchführung 
von Reha-Sport nur ein Zertifikat im Rahmen eines Lehrganges erworben 
werden muss, um diese Leistung bei der GKV abrechnen zu können. Welche 
berufliche Qualifikation der Reha-Sport-Leiter besitzt ist dabei völlig 
uninteressant. Aus therapeutischer Sicht kann deshalb Reha-Sport nur als 
„unterste Ebene der Bewegungstherapie“ bezeichnet werden. 

- Gesundheitsberater: Frau Daniela Kölling ist als ausgebildete 
Gesundheitsberaterin Ansprechpartner für Patienten, die vor allem aktiv 
etwas für sich tun wollen, aber nicht wissen welche Möglichkeiten bspw. 
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unter therapeutischer Kontrolle vorhanden sind und inwieweit 
Krankenkassen diese Maßnahmen finanziell unterstützen. 

- Betriebliche Gesundheitsförderung: Als regionale Gesundheits-einrichtung 
wird die HOY-REHA GmbH ihrer Verantwortung auch auf diesem Gebiet 
gerecht. Wir bieten für Betriebe stunden- oder tageweise Schulungen an, in 
denen es vor allem um arbeitsplatzbezogene Anwendungen und 
Körperhaltung sowie Körperwahrnehmung geht. Eine Massage für die 
Arbeitnehmer im Rahmen dieser Betrieblichen Gesundheitsförderung ist 
dabei nicht der Weg, sondern vielmehr die gezielte Schulung der Kunden 
sich am Arbeitsplatz richtig zu bewegen. So waren unserer Mitarbeiter 
bereits im Forstbetrieb, in Schulen und Ämtern aktiv.    

- HOY-REHA exklusiv: ist eine Anwendung mit längerer Behandlungszeit,  
ausführlicher Untersuchung und Beratung durch den Wunschtherapeuten, 
therapeutischem Rund-um-Check des Bewegungs- und Stützapparates und 
Erstellen eines individuellen Gesundheitsprogrammes. 

3. Frau D. Kölling als Leiterin der Verwaltung der HOY-REHA berichtete über die 
Heilmittelverordnung aus Sicht der HOY-REHA GmbH. Es wurde darauf 
hingewiesen, dass nur eine korrekte Verordnung auch zur Abrechnung kommen 
kann. Wir achten dabei u. a. darauf, dass der Beginn der Behandlung gemäß 
den Richtlinien innerhalb der 14 Tage nach Ausstellung des Rezeptes 
gewährleistet ist. Sollte dieser Beginn aus unterschiedlichen Gründen nicht 
erfolgt sein, bitten wir die verordneten Ärzte um eine Korrektur. Um den 
Patienten unnötige Wege zu ersparen, haben wir bisher die Verordnungen per 
Post an die Ärzte gesendet. Diese Vorgehensweise wird wohl von den meisten 
ärztlichen Kollegen auch befürwortet. Allerdings mussten wir in der regen 
Diskussion feststellen, dass einige Ärzte wert darauflegen, ihre Patienten in 
diesem Fall nochmals persönlich zu sehen. Bitte lassen Sie uns ggf. wissen, 
welche Vorgehensweise zu favorisieren ist. 
In diesem Zusammenhang wurde auch kritisch angemerkt, dass sich Patienten 
oft beim Arzt wiedervorstellen mit dem Hinweis, dass der Therapeut eine 
weitere Behandlungsnotwendigkeit empfiehlt. Die Indikationen von Heilmittel- 
verordnungen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Ärzte. Unsere 
Therapeuten wissen dies, auch unter Berücksichtigung der Budgetierung. 
Deshalb werden solche Empfehlungen nicht verbal kommuniziert, es sei denn, 
es ist noch ein eindeutiger erheblicher Behandlungsbedarf gegeben. Hilfreich 
wäre in diesen Fällen das Anfordern eines Therapieberichts, welchen wir 
teilweise auch schon ohne das entsprechende Kreuz auf der Verordnung 
ausstellen.  
Sollten Sie Fragen oder Probleme mit der Annahme, der Durchführung oder der 
weiteren Empfehlung in unserer Einrichtung haben, können Sie sich jederzeit 
an den Ärztlichen Leiter Herrn Dipl. med. R. Glathe oder die Fachliche Leitung 
Frau B. Kuss sowie die Leiterin der Verwaltung Frau D. Kölling wenden. 
 

4. Herr Herrmann als Leiter des Bereichs Heilmittelberatung der KV Sachsen 
berichtete in seinem sehr aufschlussreichen Vortrag über die 
Heilmittelverordnung aus Sicht des niedergelassenen Arztes. Dabei wies er 
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darauf hin, dass der Heilmittelkatalog angibt, bei welchen Diagnosen und 
innerhalb dieser Diagnosegruppen, bei welcher Leitsymptomatik, welche 
therapeutische Leistung bis zu welcher Gesamtverordnungsmenge im Regelfall 
verordnet werden darf. Wichtig war dabei der Hinweis, dass bei einer 
Erstverordnung durch einen anderen Arzt, ggf. auch ein zweiter Arzt eine 
Erstverordnung vornehmen kann, wenn er vom Patienten nicht über eine 
bereits vorherige Erstverordnung informiert wurde. Therapiebeginn muss 
innerhalb von 14 Tagen bzw. 28 Tagen (Podologie) nach Ausstellung liegen. 
Nach 12 Wochen Therapiepause (letzter Behandlungstag) kann ein neuer 
Regelfall ausgelöst werden. Voneinander unabhängige Erkrankungen lösen 
jeweils einen eigenen Regelfall aus (auch innerhalb der gleichen 
Diagnosegruppe). 
Zur Ausstellung einer Folge-VO im Regelfall muss sich der Arzt erneut vom 
Zustand des Patienten überzeugen. Dabei ist ein Wechsel in eine höhere 
Indikationsgruppe (bspw. WS1 zu WS2) möglich ggf. unter Beachtung der 
weiterführenden Diagnostik. 
Die Verordnungsmenge bei VO außerhalb des Regelfalls kann für bis zu 12 
Wochen ausgestellt werden. Abweichungen in Abhängigkeit von der Frequenz 
sind möglich. Eine weiterführende Diagnostik ist hier durchzuführen und eine 
medizinische Begründung mit prognostischer Einschätzung erforderlich. Ein 
Genehmigungsverfahren ist nur in seltensten Fällen notwendig (v. a. bei 
kleineren BKK `en). 
Beispiele für die Verordnung von zwei Heilmitteln wurden genannt und sind in 
unserem eingangs genannten Link für Sie zugänglich.  
 
Nicht budgetiert sind Besondere Verordnungsbedarfe gemäß § 106b Abs. 2 
SGB V (Anhang 1 zur Anlage 2 Rahmenvorgaben zur Wirtschaftlichkeitsprüfung 
ärztlich verordneter Leistungen) – Bundeseinheitliche Vereinbarung. 
Dazu zählt bspw. Die MS mit Paraspastik der unteren Extremität (ICD 10:             
G 35.9) mit VO ZN2b. In diesen Fällen soll einer klassischen Erstverordnung, die 
allerdings 10 Behandlungseinheiten ermöglicht, eine Folgeverordnung folgen 
und dann die Verordnung außerhalb des Regelfalls (nach Durchlauf des 
Regelfalls). Andere Beispiele hierfür wären: Hemiparese G81.0 (nicht G81.9); 
Paraparese und Paraplegie (G 82.0 bis 5) – beides Diagnoseverschlüsselungen, 
die nach Apoplex zur langfristen VO in Frage kommen; Anoxische 
Hirnschädigung (G93.1) oder auch Subarachnoidalblutung (I60.0) – hier 
längstens für 1 Jahr nach dem Akutereignis verordnungsfähig.    
Dazu zählen aber auch orthopädische Erkrankungen wie Spondylose mit 
Myelopathie (M 47.0- bis 9- mit erforderlicher Zusatzverschlüsselung G 99.2 – 
Myelopathie oder G55.2 – Radikulopathie), Spinalkanalstenose M48.0- mit 
G55.3, M50.0 und 50.1 (Zervikaler BS-Schaden) mit Zusatz G 99.2 (Myelopathie) 
oder G55.1 (Radikulopathie). Aber auch der Zustand nach operativen Eingriffen 
wie Extremitäten-Verlust (Z98.-), habituelle Schulterluxation (M24.41), 
chronische Instabilität des Kniegelenkes (M 23.5-), Vorhandensein einer Hüft-, 
Schulter- oder Knie-TEP (Z96.6-) sind in Verbindung mit der Verschlüsselung des 
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Zusatzes Zustand nach operativem Eingriff (Z98.8) grundsätzlich als besonderer 
Behandlungsbedarf zu werten. Dafür gilt ein maximaler Zeitraum von sechs 
Monaten nach dem Akutereignis / der Operation und es ist immer die genannte 
Zusatzdiagnose zu verschlüsseln.  
 
Ebenfalls nicht budgetiert sind ein Langfristiger Heilmittelbedarf gemäß § 32 
Abs. 1 a SGB V (Anlage 2 der Heilmittelrichtlinie 2017) – Bundeseinheitliche 
Vereinbarung. Dieser Bedarf ist bspw. gegeben bei der spinalen Muskelatrophie 
G12.0 – G12.9, dem Postpoliosyndrom (G14), dem primären Parkinsonsyndrom 
(G20.1- und G20.2-), dem sekundären Parkinsonsyndrom (G21.3, G21.4 und 
G21.8) wie z.B. „24 mal Krankengymnastik ZNS - 2 mal pro Woche - ZN2b - 
primäres Parkinsonsyndrom mit schwerster Beeinträchtigung ohne 
Wirkungsfluktuation, Kontrakturen, zentral bedingte Muskelhypotonie - ICD 10 
G 20.20 - zur Regulierung des Muskeltonus und Vermeidung von Kontrakturen 
mit entsprechender medizinischer Begründung“ und Torticollis spasticus 
(G24.3), aber auch als Manuelle Lymphdrainage beim Mamma-Ca (C50.1) zur 
Entstauung und besseren Rückfluss mit einem Beiblatt als Hinweis (z.B. LY3a 
Verordnungsmenge 24, MLD 60 min als Heilmittel nach Maßgabe des Katalogs, 
Anzahl der Woche 2. 
 
Aus der Budgetierung fallen auch Verordnungen heraus, die als Landesweite 
Praxisbesonderheit nach § 84 Abs. 8 Satz 5 (Anlage 2.1 zur 
Prüfungsvereinbarung) gelten. Darunter fallen in Sachsen bspw. Sprachtherapie 
bei hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit mit Hörgeräten und/oder Cochlea-
Implantat- Versorgung; podologische Therapie bei diabetischem Fußsyndrom 
mit Neuropathie und/oder Angiopathie, ausschließlich nach Indikationskatalog 
der Heilmittelrichtlinien (Indikationsschlüssel des DF, Pseudo-GOP DF 99915J, 
nur für DMP- bzw. in entsprechende Strukturverträge eingeschriebene 
Versicherte und Heilmittel, die für geistig und körperlich behinderte Kinder und 
Jugendliche, welche an Förderschulen betreut werden und im Freistaat Sachsen 
verordnet werden.  
 
Wir hoffen mit diesen Ausführungen nochmals Ihr Interesse geweckt zu haben 
und bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
B. Kuss       Dipl. med. R. Glathe 
Fachliche Leiterin / HOY-REHA GmbH            Ärztlicher Leiter / HOY-REHA GmbH 


