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§ 1 gegenStand deS veRtRageS

1. Der Vertrag regelt die einzelheiten der Versorgung der Versicherten der landwirtschaftlichen Krankenkasse 
mit leistungen der Physiotherapie gemäß § 32 abs. 1 SgB V. regelungstatbestände sind insbesondere: 

 a) rechte und Pflichten der Vertragspartner sowie die Folgen von Vertragsverstößen 
 b) Inhalt der einzelnen Heilmittel einschließlich Umfang und Häufigkeit Ihrer anwendungen im 
  regelfall sowie deren regelbehandlungszeit
 c) Maßnahmen zur Fortbildung und Qualitätssicherung, die die Qualität der Behandlung, der 
  Versorgungsabläufe und der Behandlungsergebnisse umfassen 
 d) Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit dem verordnenden 
  Vertragsarzt
 e) abrechnung der leistungen gegenüber der lKK

2. Die einzelheiten richten sich nach den anlagen 1 - 5, die Bestandteil dieses Vertrages sind.  
 a) leistungsbeschreibung (anlage 1),
 b) einrichtungs-richtlinien (anlage 2),
 c) Fortbildungsverpflichtung (anlage 3)
 d) Prüfvereinbarung zur Fortbildungsverpflichtung (anlage 4)
 e) erforderliche angaben auf der Verordnung (anlage 5)

3. grundlage dieses Vertrages ist § 125 abs. 2 SgB V i. V. m. § 34 abs. 3 KVlg 1989.  
 Die Bestimmungen dieses Vertrages auf der Basis der Bestimmungen der Heilmittel-richtlinie nach § 92 

abs. 1 Satz 2 nr. 6 SgB V sowie der rahmenempfehlung nach § 125 abs. 1 SgB V sind bei der abgabe von 
Heilmitteln durch Zugelassene nach § 124 abs. 2 SgB V und deren gemäß den empfehlungen nach § 124 
abs. 4 SgB V berufsrechtlich qualifizierten Mitarbeitern zu beachten und anzuwenden.

§ 2 ORganISatORISche vORauSSetzungen

1. Der Zugelassene/fachliche leiter hat als Behandler ganztägig in der Praxis/einrichtung zur Verfügung 
zu stehen oder die qualifizierte Durchführung der Behandlung der Versicherten der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse in seiner Praxis sicherzustellen. Hiervon ausgenommen sind Zeiten von Krankheit, Urlaub 
oder beruflicher Fortbildung bis zur Dauer von 8 Wochen.

2. Der Zugelassene/fachliche leiter kann bis zur Dauer von sechs Monaten bei Verhinderung durch Krankheit, 
Urlaub oder Fortbildung sowie bei Schwangerschaft/Mutterschaft entsprechend der Dauer des Mutter-
schutzes/der elternzeit nach dem Mutterschutzgesetz/Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz oder ent-
sprechenden ergänzenden regelungen in einzelnen Bundesländern in seiner Praxis vertreten werden. Der 
Vertreter muss persönlich die Voraussetzungen des § 124 abs. 2 nr. 1 SgB V (ausbildung und erlaubnis 
zur Führung der Berufsbezeichnung) erfüllen. Die zulassende Stelle ist über die Vertretung und den voraus-
sichtlichen Zeitraum zuvor schriftlich zu informieren; die nachweise über die Qualifikation des Vertreters 
sind der Mitteilung beizufügen.

3. Vertretungen über die in Ziffer 2 geregelten Zeiträume hinaus bedürfen der Zustimmung der zulassenden 
Stelle. Sie sind grundsätzlich 6 Wochen im Voraus schriftlich zu beantragen. Der Zugelassene hat die Per-
sonalien und die voraussichtliche Dauer der Vertretung mitzuteilen und nachzuweisen, dass der Vertreter 
die Voraussetzungen des § 124 abs. 2 nr. 1 SgB V erfüllt.

4. Der Zugelassene haftet im gesetzlichen rahmen für die tätigkeit des Vertreters nach Ziffer 2 und 3 in 
gleichem Umfang wie für die eigene tätigkeit. 

5. Der Zugelassene ist auf anforderung verpflichtet, der zulassenden Stelle innerhalb von zwei Wochen seine 
in der Praxis beschäftigten therapeutischen Mitarbeiter und freien Mitarbeiter schriftlich zu melden sowie 
deren Qualifikation/en und deren wöchentliche arbeitszeit nachzuweisen. Zulassungs- und abrechnungs-
relevante Personalveränderungen sind der zulassenden Stelle unter nachweis der Qualifikation unverzüg-
lich mitzuteilen. 

6. Der Zugelassene hat die Praxisräume bzw. –flächen gemäß den einrichtungs- richtlinien (anlage 2) in der 
jeweiligen bei antragstellung geltenden Fassung nachzuweisen und für die Behandlung der Versicherten 
der lKK bereit zu halten. 

7. Die einhaltung der Vorschriften des Medizinproduktegesetzes (MPg) sowie der nach dem MPg relevanten 
Verordnungen (z. B. Betreiberverordnung und Medizingeräteverordnung) und der Unfallverhütungsvor-
schriften sind vom Zugelassenen und dessen Mitarbeitern zu beachten. 

8. Der Zugelassene hat eine Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung in ausreichender Höhe abzuschlie-
ßen und für die Dauer der Zulassung aufrechterhalten.

§ 3 WahL deS heILmItteLeRbRIngeRS

1. Den Versicherten steht die Wahl unter den zugelassenen Heilmittelerbringern frei. Sie dürfen in dieser Wahl 
nicht beeinflusst werden.

2. Die lKK gibt ihren Versicherten auf anfrage oder in sonst geeigneter Weise die anschriften der Zugelasse-
nen bekannt, die an der Versorgung auf der Basis dieses Vertrages mitwirken.

3. Werbung für die im rahmen dieses Vertrages zu erbringenden leistungen, die insbesondere gegen das 
Wettbewerbsrecht oder das Heilmittelwerbegesetz verstößt, ist nicht zulässig.

§ 4 LeIStungSeRbRIngung

1. Die Durchführung einer Behandlung darf nur von hierfür gemäß den empfehlungen nach § 124 abs. 4 SgB 
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6. Der Zugelassene haftet im gesetzlichen rahmen für von fest angestellten und freien Mitarbeitern erbrach-
te leistungen in gleichem Umfange wie für seine eigenen leistungen. er hat sich dafür regelmäßig den 
erforderlichen Überblick über den Praxisablauf zu verschaffen.

7. Die leistungen sind ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu erbringen. Sie haben dem gemäß 
 § 70 SgB V allgemein anerkannten Stand der medizinischen erkenntnisse zu entsprechen und den medi-

zinischen Fortschritt zu berücksichtigen. es ist darauf zu achten, dass die leistungen nur im notwendigen 
medizinischen Umfang (siehe § 7 Ziffer 2 und 3) in anspruch genommen werden. 

8. Der Zugelassene/fachliche leiter hat sich im Interesse einer stets aktuellen fachlichen Qualifikation ge-
mäß der anlage 3 fortzubilden. als externe Fortbildungen gelten ausschließlich Fortbildungen, die die an-
forderungen gemäß anlage 3 Punkte 5 und 7 erfüllen und nicht zu den Fortbildungen nach Punkt 6 zählen. 
Der nachweis über die absolvierten Fortbildungen ist auf anforderung seines Berufsverbandes oder der 
zulassenden Stelle innerhalb eines Monats zu erbringen. Die therapeutisch tätigen Mitarbeiter haben sich 
beruflich mindestens alle 2 Jahre extern fachspezifisch fortzubilden.

9. erfüllt der Zugelassene/fachliche leiter die in § 4 i. V. mit anlage 3 vereinbarte Fortbildungsverpflichtung 
nicht fristgerecht innerhalb des Betrachtungszeitraumes von 4 Jahren, so hat er diese unverzüglich nach-
zuholen. ergibt sich bei der Überprüfung durch die zulassende Stelle, dass der Fortbildungsverpflichtete 
die Fortbildungspunkte für jeden abgeschlossenen Betrachtungszeitraum ab dem 01.01.2008 dennoch 
ganz oder teilweise nicht nachweisen kann, setzt ihm die zulassende Stelle eine nachfrist von 12 Monaten. 
Die nachgeholten Fortbildungen werden nicht auf die laufende Fortbildungsverpflichtung angerechnet.

10. Vom Beginn der Frist an kann die lKK die Vergütung bis zum Monatsende der Vorlage des nachweises über 
die erforderliche Fortbildung um pauschal 7,5 % des rechnungsbetrages kürzen, nach einem halben Jahr 
verdoppelt sich dieser v.H.-Satz. Dieser gilt bei Wiederholungsfällen in der Heilmittelpraxis von Beginn an. 
näheres ist in der anlage 4 geregelt. 

§ 5 maSSnahmen zuR QuaLItätSSIcheRung

1. Der Heilmittelerbringer ist verpflichtet, sich an Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beteiligen.

2. Die lKK ist jederzeit berechtigt, im rahmen der Qualitätssicherung die erfüllung der sich aus diesem Ver-
trag ergebenden Pflichten zu prüfen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die Prüfung im rahmen 
der Qualitätssicherung erfolgt grundsätzlich nach vorheriger ankündigung durch die lKK. Die ankün-
digung soll möglichst einen Monat, sie muss jedoch spätestens 14 tage vor der Prüfung erfolgen. Mit 
Zustimmung des leistungserbringers kann von Satz 3 abgewichen werden. auf Wunsch des Zugelassenen 
ist dessen Berufsverband hinzuzuziehen. Soweit eine Praxisbegehung stattfindet, ist dem Prüfenden inner-
halb der Praxiszeiten Zugang zur Praxis zu gewähren. Die Vertreter der lKK haben sich auszuweisen. Der 
leistungserbringer hat die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen und auskünfte zu erteilen. 

V i. V. mit § 125 abs. 1, 2 SgB V qualifizierten therapeuten und in nach § 124 abs. 2 SgB V zugelassenen 
Praxen oder an den in § 11 HeilM-rl in der jeweils gültigen Fassung zulässigen Orten erfolgen.

2. Der Zugelassene erbringt leistungen persönlich oder lässt leistungen nach diesem Vertrag durch seine 
gemäß den empfehlungen nach § 124 abs. 4 SgB V und berufsrechtlich qualifizierten Mitarbeitern durch-
führen. Der nächstgelegene Zugelassene ist verpflichtet, ärztlich verordnete Hausbesuche durchzuführen 
bzw. durch Mitarbeiter sicherzustellen. Die Verpflichtung gilt nicht, wenn dem Behandler der Hausbesuch 
aus begründetem anlass, wie z. B. bei gefährdung seiner Sicherstellungspflicht nach § 2, nicht zuzumuten 
ist. 

3. Ist der Zugelassene eine juristische Person oder eine rechtsfähige bzw. nichtrechtsfähige Personenverei-
nigung, obliegt die Verantwortung dem in der Zulassungsbestätigung benannten verantwortlichen fachli-
chen leiter. Die organisatorischen Voraussetzungen nach § 2 gelten entsprechend.

4. Von angestellten Mitarbeitern erbrachte Behandlungen können als leistungen des Zugelassenen abge-
rechnet werden, wenn

 a) diese qualifizierte therapeuten im Sinne der empfehlungen gemäß § 124 abs. 4 SgB V zur einheitli-
chen anwendung der Zulassungsbedingungen nach § 124 abs. 2 SgB V (ausbildung und erlaubnis 
zur Führung der Berufsbezeichnung) sind;

 b) für jeden gleichzeitig in der einrichtung tätigen Mitarbeiter die in den empfehlungen gemäß § 124 
abs. 4 SgB V genannten Behandlungsräume bzw. Behandlungsflächen vorhanden sind.

  Der einsatz von Schülern und Studenten im rahmen der praktischen ausbildung im Sinne des ge-
setzes über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz – MPhg) vom 
26.05.1994 – zuletzt geändert durch art 4 g vom 25.09.2009 (BgBl I S. 3158) – ist unter der Voraus-
setzung möglich, dass 

  a) der leistungserbringer den nachweis erbringt, mit der Physiotherapie-/Massageschule und/oder  
Hochschule einen schriftlichen Vertrag hinsichtlich der praktischen ausbildung von Physiotherapie- 
bzw. Massageschülern und/oder Studenten geschlossen zu haben, 

  
  b) der leistungserbringer entsprechend den Vorgaben des zuständigen regierungspräsidiums 
  besondere räumliche und sächliche Voraussetzungen erfüllt, 

  c) der Schüler bzw. Student unter ständiger aufsicht und anwesenheit des Zugelassenen oder eines 
zur ausbildung bestimmten und entsprechend fachlich qualifizierten ausbilders tätig wird.

5. Von freien Mitarbeitern erbrachte Behandlungen können als leistungen des Zugelassenen abgerechnet 
werden, wenn die freien Mitarbeiter die in § 4 Ziffer 4 genannten anforderungen erfüllen.
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§ 6 veRORdnung/behandLungSduRchFühRung

1. Vertragsleistungen (anlage 1) dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie von einem Vertragsarzt (Verord-
nungsmuster 13) nach der jeweils geltenden Heilmittel-richtlinie nach § 92 abs. 1 Satz 2 nr. 6 SgB V 
verordnet sind. Für die verordnete leistung muss der Behandler abgabeberechtigt sein.

2. Mit der Behandlung darf erst begonnen werden, wenn die Zulassung nach §124 abs. 2 SgB V durch die 
zulassende Stelle erteilt ist. Maßnahmen, die nach der leistungsbeschreibung (anlage 1) eine Zusatz-
qualifikation erfordern, dürfen erst erbracht werden, nachdem der Behandler die definierte besondere 
Qualifikation erworben hat. Voraussetzung für die abrechnung der leistungen ist die erteilung einer ab-
rechnungserlaubnis durch die zulassende Stelle. Der Qualifikationsnachweis ist der zulassenden Stelle 
vor Beginn der Behandlung rechtzeitig zu übermitteln, damit diese vor der abrechnung eine abrechnungs-
erlaubnis erteilen kann. Die abrechnungserlaubnis wird dann auf antrag des leistungserbringers rück-
wirkend zum tag der antragstellung (eingang der vollständigen Unterlagen) von der zulassenden Stelle 
erteilt, jedoch längstens für drei Monate vor antragstellung. 

3. Diagnose, leitsymptomatik1 (ggf. Spezifizierung des therapieziels), art, anzahl, soweit erforderlich die 
therapiezeit (bei lymphdrainage) und Frequenz der leistungen ergeben sich aus der vom Vertragsarzt 
ausgestellten Verordnung (Muster 13). Die vertragsärztliche Verordnung (Muster 13) kann ausgeführt wer-
den, wenn sie den Vorgaben der HeilM-rl in der jeweils geltenden Fassung entspricht. Zur abgabe der 
leistungen ist der zugelassene Heilmittelerbringer dann entsprechend der leistungsbeschreibung (anlage 
1) berechtigt und verpflichtet. eine genehmigung durch die lKK von nicht richtlinienkonform ausgestellten 
Verordnungen sieht die HeilM-rl nicht vor. Die Vertragspartner haben in einem nicht abschließenden 
Katalog (anlage 5) regelungen vereinbart, wie mit nicht richtlinienkonform ausgestellten Verordnungen 
umzugehen ist. 

4. a) Für den Beginn der Behandlung ist die Verordnung des Vertragsarztes maßgebend. Fehlt eine solche 
angabe in der Verordnung, beginnt die erstbehandlung spätestens 14 Kalendertage nach ausstel-
lung der vertragsärztlichen Verordnung. Kann die Heilmittelbehandlung in dem genannten Zeitraum 
nicht aufgenommen werden, verliert die Verordnung ihre gültigkeit. Dies ist nicht der Fall, wenn 
im begründeten ausnahmefall zwischen Vertragsarzt und Heilmittelerbringer eine abweichende re-
gelung getroffen wurde, die das erreichen des angestrebten therapieziels weiterhin sichert. Die 
einvernehmliche Änderung ist vom Heilmittelerbringer auf dem Verordnungsblatt zu begründen, mit 
Datum und Handzeichen zu versehen und zu dokumentieren (Die Begründung erfolgt unten links auf 
der rückseite der Verordnung - Muster 13). 

Der Umfang und das ergebnis der Prüfung sind in einem Bericht festzuhalten. Das ergebnis der Prüfung 
ist dem leistungserbringer schriftlich mitzuteilen; die Mitteilung soll innerhalb von zwei Monaten nach 
abschluss der Prüfung dem leistungserbringer zugehen. Die Mitteilung ist vom leistungserbringer bis zu 
nächsten Prüfung aufzubewahren.

StRuKtuRQuaLItät
 3. Die Strukturqualität beschreibt die Möglichkeit des therapeuten, auf grund seiner individuellen Qua-

lifikation, im rahmen seines arbeitsfeldes und unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur 
qualitativ hochwertige therapieleistungen zu erbringen. Die Strukturqualität umfasst insbesondere die 
organisatorischen, personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für das therapiegeschehen.

PROzeSSQuaLItät
4. Die Prozessqualität beschreibt die güte der ablaufenden therapieprozesse.

5. Zur Sicherung der Prozessqualität hat der Heilmittelerbringer insbesondere Folgendes zu gewährleisten:
 − Kooperation zwischen Heilmittelerbringer und verordnendem Vertragsarzt
 − Orientierung der Behandlung an der Indikation (bestehend aus Diagnose und leitsymptomatik), 

am therapieziel und der Belastbarkeit des Versicherten
 − anwendung des verordneten Heilmittels
 − Behandlung gemäß der leistungsbeschreibung (vgl. anlage 1)
 − Dokumentation des Behandlungsverlaufs gemäß anlage 1 Ziffer 8.

6. Der Heilmittelerbringer sollte entsprechend den therapeutischen erfordernissen bereit sein, 
 − eine abstimmung des therapieplans mit anderen an der Behandlung Beteiligten herbeizuführen
 − Patienten und deren angehörige im einzelfall zu beraten und 
 − sich z. B. an Case-Managements und an Qualitätszirkeln (insbesondere auch mit Ärzten) 
  zu beteiligen.

7. Der Heilmittelerbringer hat für jeden behandelten Versicherten im Interesse einer effektiven und 
 effizienten physiotherapeutischen Behandlung eine Verlaufsdokumentation gemäß Ziffer 8 der leistungs-

beschreibung (anlage 1) zu führen und kontinuierlich je Behandlungseinheit fort zu schreiben. Sie erfolgt 
je Behandlungseinheit und umfasst die im einzelnen erbrachten therapeutischen leistungen, die reaktion 
des Patienten und ggf. Besonderheiten (z. B. abweichen von der regelbehandlungszeit) bei der Behand-
lungsdurchführung.

eRgebnISQuaLItät
8. ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad durch Maßnahmen der Heilmittelbehandlung zu verstehen. 

Im Behandlungsverlauf ist das ergebnis der Heilmittelbehandlung anhand der therapieziele in abgleich 
zu den verordneten und durchgeführten Heilmittelleistungen regelmäßig zu überprüfen. Zu vergleichen ist 
die leitsymptomatik bei Beginn der Behandlungsserie mit dem tatsächlich erreichten Zustand am ende 
der Behandlungsserie unter Berücksichtigung des therapieziels gemäß der ärztlichen Verordnung sowie 
des Befindens und der Zufriedenheit des Versicherten.

1 Fehlt die angabe „leitsymptomatik“ auf der vom Vertragsarzt ausgestellten Verordnung, ist der Heilmittelerbringer nach rücksprache mit dem 
Vertragsarzt (kann z. B. telefonisch erfolgen) berechtigt, die Verordnung entsprechend zu ergänzen. Die ergänzung ist vom therapeuten auf dem Ver-
ordnungsvordruck zu dokumentieren (die Begründung erfolgt unten links auf der rückseite der Verordnung – Muster 13). Wenn die Diagnose oder der 
Indikationsschlüssel (z. B. WS1a) die leitsymptomatik jedoch bereits enthält (z. B. Zustand nach Bandscheiben-OP mit Fußheberschwäche), muss die 
leitsymptomatik (hier: Fußheberparese) nicht noch einmal wiederholt werden.
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 − Hat der verordnende Vertragsarzt gruppentherapie verordnet und kann die Maßnahme aus grün-
den, die der therapeut nicht zu verantworten hat, nur als einzeltherapie durchgeführt werden, hat 
der therapeut den arzt zu informieren und die Änderung auf dem Verordnungsblatt zu begründen 
und mit Datum und Handzeichen zu versehen (Die Begründung erfolgt unten links auf der rücksei-
te der Verordnung - Muster 13). 

3. Bei der Durchführung der Heilmittelbehandlung gilt Folgendes: 
 − eine abweichung von der vom Vertragsarzt angegebenen Frequenz bzw. die ergänzung der Fre-

quenz durch den Heilmittelerbringer ist nur zulässig, wenn zuvor zwischen Heilmittelerbringer und 
Vertragsarzt ein abweichendes Vorgehen bzw. die zu ergänzende Frequenz verabredet wurde. Die 
einvernehmliche Änderung bzw. ergänzung ist vom therapeuten auf dem Verordnungsvordruck zu 
dokumentieren. (Die Begründung erfolgt unten links auf der rückseite der Verordnung - Mus-

  ter 13).
 − ergibt sich bei der Durchführung der Behandlung, dass mit dem verordneten Heilmittel vor-

aussichtlich das therapieziel nicht erreicht werden kann oder dass der Patient in vorab nicht 
einschätzbarer Weise auf die Behandlung reagiert, hat der therapeut darüber unverzüglich den 
Vertragsarzt, der die Verordnung ausgestellt hat, zu informieren und die Behandlung zu unter-
brechen. Die einvernehmliche Änderung des therapieziels ist vom therapeuten auf dem Verord-
nungsblatt mit Datum und Handzeichen zu versehen und zu dokumentieren. Soll die Behandlung 
mit einer anderen Maßnahme fortgesetzt werden, ist eine Änderung der Verordnung durch den 
Vertragsarzt erforderlich.

 − Wird im Verlauf der Heilmittelbehandlung das angestrebte therapieziel vor dem ende der verordne-
ten therapiedauer erreicht, ist die Behandlung zu beenden.

4. Für den abschluss der Heilmittelbehandlung gilt Folgendes: 
 Sofern der behandelnde Vertragsarzt dies auf der Verordnung kenntlich gemacht hat, unterrichtet der 

Heilmittelerbringer diesen gegen ende der Behandlungsserie schriftlich über den Stand der therapie. 
eine prognostische einschätzung hinsichtlich der erreichung des therapieziels sowie ggf. aus dem Be-
handlungsverlauf resultierende Vorschläge zur Änderung des therapieplans sind abzugeben, sofern der 
Heilmittelerbringer die Fortsetzung der therapie für erforderlich hält. Bei Behandlungsabbruch ist das 
entsprechende Feld auf der rückseite der Verordnung zu kennzeichnen und der Vertragsarzt sollte über den 
Verhandlungsabbruch informiert werden.

5. Der Heilmittelerbringer darf die Behandlung eines Versicherten in begründeten einzelfällen nach abstim-
mung mit dem verordnenden Vertragsarzt ablehnen.

6. Der Heilmittelerbringer darf den Vertragsarzt nicht aus eigenwirtschaftlichen Überlegungen in seiner Ver-
ordnungsweise beeinflussen.

7.    Heilmittelerbringer dürfen Vertragsärzte sowie Ärzte in Krankenhäusern und anderen medizinischen 
einrichtungen nicht gegen entgelt oder gewährung sonstiger wirtschaftlicher Vorteile an der Durchfüh-

 b) Für die abstände zwischen den einzelnen leistungen (Behandlungsintervalle) ist ebenfalls die Ver-
ordnung des arztes maßgebend. Bei der Behandlungsserie darf das Behandlungsintervall zwischen 
den einzelnen Behandlungstagen 14 Kalendertage nicht überschreiten, es sei denn, der voraussicht-
liche therapieerfolg veranlasst, andere Behandlungszeiten zu wählen. Wird die Behandlung länger 
als 14 Kalendertage unterbrochen, verliert die Verordnung für die noch verbleibenden Behandlungs-
einheiten ihre gültigkeit. Dies gilt nicht in den begründeten ausnahmefällen: therapeutisch indi-
zierte Behandlungsunterbrechung in abstimmung mit dem verordnenden arzt (t), Krankheit des 
Patienten / therapeuten (K) und Ferien bzw. Urlaub des Patienten / therapeuten (F). Der zugelassene 
leistungserbringer begründet der lKK die Überschreitung der Zeitintervalle mit den vorgenannten 
Buchstaben (t, F und K) unter Hinzufügung des Datums und des Handzeichens auf dem Verord-
nungsblatt. 

 c) Für leistungen auf der Basis einer ungültig gewordenen Verordnung im Sinne des § 6 abs. 4 
  a) und b) besteht grundsätzlich kein Vergütungsanspruch. 

5. Die vertragsärztliche Verordnung ist nicht übertragbar. Sie gilt nur für den Versicherten, für den sie aus-
gestellt ist.

6. Die durchgeführten leistungen gemäß anlage 1 sind am tage der leistungsabgabe vom Patienten oder 
in begründeten ausnahmefällen von dessen Vertreter oder Betreuungsperson durch Unterschriftsleistung 
auf dem Verordnungsblatt zu bestätigen. als Betreuungsperson gilt auch das Pflegepersonal in sozialen 
einrichtungen. Der ausnahmefall ist auf der rückseite der Verordnung zu benennen (z.B. Sehbehinderung 
oder Hemiparese). Bestätigungen im Voraus oder nachträglich sind nicht zulässig. Zuzahlungen nach § 
32 abs. 2 SgB V i. V. m. § 61 Satz 3 SgB V sind vom Zugelassenen entsprechend der gesetzlichen Bestim-
mungen einzuziehen und gegenüber dem Versicherten gem. § 61 Satz 4 SgB V zu quittieren. Die pauschale 
Zuzahlung je Verordnungsblatt ist regelmäßig bei der ersten Behandlung durch den Zugelassenen einzu-
ziehen. § 43 b SgB V bleibt unberührt.

§ 7 KOOPeRatIOn zWISchen theRaPeut und aRzt

1. Der Zugelassene und seine Mitarbeiter kooperieren im Interesse einer zweckmäßigen und wirtschaftlichen 
Versorgung mit Heilmitteln mit dem verordnenden Vertragsarzt. Dies gilt für den Beginn, die Durchführung 
und den abschluss der Heilmittelbehandlung.

2. Bei Beginn der Heilmittelbehandlung gilt Folgendes:
 − ergibt sich aus der Befunderhebung durch den Heilmittelerbringer, dass die erreichung des 

vom verordnenden Vertragsarzt benannten therapieziels durch ein anderes Heilmittel besser 
erreicht werden kann, hat der Heilmittelerbringer darüber unverzüglich den Vertragsarzt, der die 
Verordnung ausgestellt hat, zu informieren, um eine Änderung oder ergänzung des therapieplans 
abzustimmen und ggf. eine neue Verordnung zu erhalten. 
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 ausgenommen hiervon sind angaben gegenüber dem behandelnden Vertragsarzt und der zuständigen 
Krankenkasse, soweit sie zur erfüllung der gesetzlichen aufgaben erforderlich sind. Der Heilmittelerbringer 
hat seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen zu ver-
pflichten.

2. Die §§ 35, 37 SgB I, § 284 SgB V sowie die §§ 67 bis 85 SgB X sind zu beachten.

§ 11 veRWendung deS InStItutIOnSKennzeIchenS

1. Jeder Zugelassene verfügt gemäß § 293 SgB V über ein Institutionskennzeichen (IK), das er bei der ab-
rechnung mit der lKK verwendet. Für jede (Zweit-)Praxis ist ein gesondertes IK zu führen.

2. Das IK ist bei der Sammel- und Verteilungsstelle IK der arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen (SVI), 
im Hause der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DgUV), alte Heerstr. 111, 53757 St. augustin, zu 
beantragen. Änderungen der unter dem IK gespeicherten Daten sind der SVI unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen. 

3. Das gegenüber der lKK eingesetzte IK ist der zulassenden Stelle bei der Beantragung der Zulassung mit-
zuteilen. abrechnungen mit der lKK erfolgen ausschließlich unter diesem IK. 

4. nach Beendigung der Zulassung ist das geführte IK bei der SVI abzumelden.

§ 12 abRechnungSRegeLung

1. Für die abrechnung gelten die richtlinien über Form und Inhalt des abrechnungsverfahrens mit sonstigen 
leistungserbringern gemäß § 302 abs. 2 SgB V in der jeweils aktuellen Fassung. abrechnungen, die dem 
nicht entsprechen, werden von der lKK abgewiesen. 

2. In der abrechnung ist der in der jeweils geltenden Fassung der Vergütungsvereinbarung festgelegte 
7-stellige Schlüssel "leistungserbringergruppe" anzugeben. Unter diesem Schlüssel dürfen ausschließ-
lich die von der Vergütungsvereinbarung umfassten leistungen abgerechnet werden. 

3. Bei der abrechnung sind ausschließlich die in der jeweils geltenden Fassung der Vergütungsvereinbarung 
aufgeführten 5-stelligen Heilmittelpositionsnummern zu verwenden. 

4. Der vom Vertragsarzt auf der Verordnung angegebene Indikationsschlüssel ist in der abrechnung (im 
vorgesehen Datenfeld) der lKK zu übermitteln.

5. Beanstandungen müssen innerhalb von 6 Monaten nach rechnungseingang schriftlich geltend gemacht 
werden. rückforderungen können – auch ohne einverständnis des Zugelassenen – mit der nächsten 

rung der Versorgung mit Heilmitteln beteiligen oder solche Zuwendungen im Zusammenhang mit der 
Verordnung von Heilmitteln gewähren. Unzulässig ist ferner die Zahlung einer Vergütung für zusätzliche 
privatärztliche leistungen, die im rahmen der Versorgung mit Heilmitteln von Vertragsärzten erbracht 
werden, durch Heilmittelerbringer. Unzulässige Zuwendungen im Sinne des Satzes 1 sind auch die un-
entgeltliche oder verbilligte Überlassung von geräten und Materialien und Durchführung von Schulungs-
maßnahmen, die gestellung von räumlichkeiten oder Personal oder die Beteiligung an den Kosten hierfür 
sowie einkünfte aus Beteiligungen an Unternehmen von Heilmittelerbringern, die Vertragsärzte durch ihr 
Verordnungs- oder Zuweisungsverhalten selbst maßgeblich beeinflussen (vgl. § 128 abs. 2 SgB V).

8. Für den Fall schwerwiegender und wiederholter Verstöße kann der Heilmittelerbringer für die Dauer von bis 
zu zwei Jahren von der Versorgung der Versicherten ausgeschlossen werden (vgl. § 128 abs. 3 Satz 2 SgB V).

9. Wenn der lKK auffälligkeiten bei der ausführung von Verordnungen von Vertragsärzten bekannt werden, 
die auf eine mögliche Zuweisung von Versicherten an bestimmte Heilmittelerbringer oder eine sonstige 
Form unzulässiger Zusammenarbeit hindeuten, sind die für den arzt zuständige Ärztekammer sowie die 
zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu informieren. gleiches gilt, wenn der lKK Hinweise auf die For-
derung oder annahme unzulässiger Zuwendungen oder auf eine unzulässige Beeinflussung von Versicher-
ten nach absatz 10 vorliegen (vgl. § 128 abs. 5 SgB V).

10. Vertragsärzte, die unzulässige Zuwendungen fordern oder annehmen oder Versicherte zur Inanspruchnah-
me einer privatärztlichen Versorgung anstelle der ihnen zustehenden leistung der gesetzlichen Kranken-
versicherung beeinflussen, verstoßen gegen ihre vertragsärztlichen Pflichten (vgl. § 128 abs. 5a SgB V).

§ 8 auFbeWahRungSFRISt

 Die Verlaufsdokumentation nach anlage 1 Ziffer 8 ist für 3 Jahre nach ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Behandlungsserie abgeschlossen wurde, aufzubewahren. Der leistungserbringer hat eine sichere auf-
bewahrung zu gewährleisten (vgl. §10).

§ 9 veRgütung

 Die erbrachten leistungen werden nach der jeweils geltenden Fassung der Vergütungsvereinbarung ge-
mäß § 125 SgB V zur abrechnung physiotherapeutischer leistungen vergütet.

§ 10 datenSchutz

1. Der Heilmittelerbringer ist verpflichtet, den Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen und 
 unterliegt hinsichtlich der Person des Versicherten und dessen Krankheiten der Schweigepflicht. 
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2. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Vertragsverstößen kann die lKK im einvernehmen mit dem Ver-
tragsausschuss (§ 14) nach erfolgter anhörung eine angemessene Vertragsstrafe bis zu 50.000,- eUrO 
festsetzen. Der Vertragsausschuss kann auf antrag die Vertragsstrafe analog § 76 abs. 2 nr. 1 SgB IV 
stunden. Schwerwiegende Vertragsverstöße rechtfertigen auch den sofortigen Zulassungswiderruf. Un-
abhängig davon ist der entstandene Schaden zu ersetzen. Zu den schwerwiegenden Vertragsverstößen 
zählen insbesondere:

 – nichterfüllung der sächlichen und/oder räumlichen und/oder fachlichen und/oder personellen 
  Vorausszungen,
 – abrechnung nicht erbrachter leistungen,
 – wiederholter oder schwerer Verstoß gegen den Datenschutz (vgl. § 10),
 – nicht fristgerechte Beseitigung von Beanstandungen,
 – Änderung der Verordnung ohne abstimmung mit dem verordnenden Vertragsarzt.

§ 16 InKRaFttReten

1. Dieser Vertrag tritt am 01.04.2014 in Kraft und ersetzt den ab 01.10.2009 geltenden rahmenvertrag. er 
wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann unter einhaltung einer Frist von 6 Monaten zum Schluss 
eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden.

2. Für bisher Zugelassene gilt dieser Vertrag, ohne dass der Zugelassene eine gesonderte erklärung abgeben 
muss. Bisher Zugelassene bleiben weiter zugelassen.

3. Die Vertragspartner vereinbaren, Änderungen der Heilmittelrichtlinie nach § 92 abs. 1 Satz 2 nr. 6 SgB V, 
sofern sie den Inhalt und die leistungsbeschreibung dieses Vertrages betreffen und somit vertragsrele-
vant sind, unverzüglich in den Vertrag aufzunehmen.

4. Dieser rahmenvertrag bleibt bis zum abschluss einer neuen Vereinbarung gültig.

§ 17 SaLvatORISche KLauSeL

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder durch gesetzliche neuregelungen ganz 
oder teilweise unwirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. tritt ein solcher Fall ein, verständigen sich die Vertragspartner unverzüglich über notwendige 
neuregelungen.

 abrechnung verrechnet werden und sind ab der Prüfstufe IV (Prüfung im Fachverfahren der lKK) der tech-
nischen anlage 1 von der lKK zu begründen. Spätere rückforderungen können nur mit dem einverständnis 
des Zugelassenen verrechnet werden, es sei denn, es liegt eine unerlaubte Handlung des Zugelassenen 
vor. Fälligkeit tritt in diesen Fällen nicht ein und eine Verzinsung kann nicht erfolgen.

6. Die Bezahlung der rechnungen bei elektronischer Datenübermittlung bzw. bei Übermittlung auf maschi-
nell verwertbaren Datenträgern erfolgt innerhalb von 14 tagen nach eingang der vollständigen abrech-
nungsunterlagen (maschinelle abrechnungsdaten und rechnungsbegründende Unterlagen) bei den von 
der lKK benannten Stellen. Bei Zahlung durch Überweisung gilt die Frist als gewahrt, wenn der auftrag 
innerhalb dieser Zeit dem geldinstitut erteilt wurde.

 erfolgt keine maschinell verwertbare Datenübermittlung nach abs. 1, verlängert sich die Zahlungsfrist auf 
4 Wochen nach eingang der vollständigen abrechnungsunterlagen (Papierabrechnung und rechnungsbe-
gründende Unterlagen) bei den von der lKK benannten Stellen. Dies ist notwendig, da die Daten vor einer 
Bearbeitung durch die lKK nacherfasst werden müssen.

§ 13 veRtRagSPaRtneRSchaFt

1. Der Vertrag geht vom grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit aus. 

2. Die Vertragspartner verpflichten sich, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für eine gewis-
senhafte Durchführung dieses Vertrages Sorge zu tragen. Zweifelsfragen, die sich aus diesem Vertrag 
ergeben, werden von den Vertragspartnern gemeinsam geklärt.

§ 14 veRtRagSauSSchuSS

1. Zur Klärung von gravierenden Meinungsverschiedenheiten und Zweifelsfragen zwischen der lKK und den 
leistungserbringern wird ein Vertragsausschuss gebildet werden. Dieser setzt sich aus Vertretern der lKK 
einerseits und Vertretern der Berufsverbände andererseits paritätisch zusammen.

2. Der Vertragsausschuss ist auf schriftlichen antrag eines Vertragspartners einzuberufen.

§ 15 veRtRagSveRStöSSe; RegReSSveRFahRen

1. erfüllt ein Heilmittelerbringer die ihm obliegenden Pflichten nicht vertragsgemäß, so kann ihn die lKK 
schriftlich verwarnen und eine angemessene Frist für die Beseitigung des Vertragsverstoßes durch den 
Heilmittelerbringer festsetzen.



16 17LKK RahmenveRtRag anLage 1 Leistungsbeschreibung Physiotherapie 

– die regelbehandlungszeit (6.)
– die erforderliche nachruhe (7.)
– die Verlaufsdokumentation sowie ggf. die Mitteilung an den verordnenden   arzt (8.)
– weitere arbeiten (wie Füllen der Wanne, eingabe der Zusätze, aufbereitung des Moorschlamms und ein-

bringung in die Wanne, etc.).

3. IndIvIdueLLeR behandLungSPLan
Zum Inhalt der Maßnahmen der Physiotherapie gehört das aufstellen des individuellen Behandlungsplanes bei 
Beginn der therapie. Dieser muss die ärztliche Verordnung mit angabe der Indikation (bestehend aus Diagnose 
und leitsymptomatik) und des therapieziels sowie das ergebnis der physiotherapeutischen Befunderhebung 
berücksichtigen.
 
4. hILFeLeIStungen deS theRaPeuten
Zur jeweiligen Maßnahme zählt die ggf. erforderliche Hilfe beim aus- und ankleiden, bei der lagerung 
und - soweit erforderlich - beim einsteigen in und aussteigen aus der Wanne.

5. behandLungSduRchFühRung
Die Durchführung der Behandlung ergibt sich aus der erstellung des individuellen Behandlungsplans. Sie ist an 
die reaktionslage des Patienten anzupassen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der lagerung des Patienten, 
ggf. der auswahl der Behandlungstechniken oder -methoden sowie der Dauer, Intensität und des Umfanges der 
Behandlung.

6. RegeLbehandLungSzeIt
Die Zeitangaben beziehen sich auf die Durchführung der therapiemaßnahme am Patienten. Bei einzelnen leis-
tungen sind für die regelbehandlungszeit richtwerte angegeben. Dabei darf die Mindestdauer nur aus medizi-
nischen gründen unterschritten werden. Die Vor- und nachbereitung ist Bestandteil der Behandlung.

7. nachRuhe
einzelne Maßnahmen sehen nach deren Durchführung eine nachruhe vor. Diese dient der Vermeidung von or-
thostatischen Kreislaufregulationsstörungen und unterstützt die Kreislaufanpassung. richtwert für die nachru-
he: 20 bis 25 Minuten.

8. veRLauFSdOKumentatIOn/mItteILung an den veRORdnenden aRzt
entsprechend § 5 nr. 5 des Vertrages wird im Interesse einer effektiven und effizienten physiotherapeutischen 
Behandlung eine Verlaufsdokumentation geführt. Sie erfolgt je Behandlungseinheit und umfasst die im einzel-
nen erbrachte leistung, die reaktion des Patienten und ggf. Besonderheiten bei der Durchführung. Sofern der 
behandelnde Vertragsarzt dies auf der Verordnung kenntlich gemacht hat, unterrichtet der therapeut diesen 
gemäß § 17 abs. 6 der empfehlungen gegen ende der Behandlungsserie über den Stand der therapie.

anLage 1 zum veRtRag vOm 01.04.2014

zwischen
Physio-Deutschland

und 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)

Leistungsbeschreibung 

LeIStungSbeSchReIbung PhySIOtheRaPIe

1. gRundSätze
Die leistungsbeschreibung berücksichtigt die Heilmittel-richtlinie nach § 92 abs. 1 Satz 2 nr. 6 SgB V; 
Änderungen in der Heilmittel-richtlinie mit Folgewirkungen für die leistungsbeschreibung erfordern deren 
anpassung.

Die leistungsbeschreibung orientiert sich an der gliederung in der Heilmittel-richtlinie des gemeinsamen 
Bundesausschusses. Die Verwendung der Begriffe „Physiotherapie“ und „physikalische therapie“ folgt der 
Begrifflichkeit des gesetzes über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeuten-
gesetz - MPhg) vom 26.05.1994; danach ist Physiotherapie der Oberbegriff, der die Krankengymnastik und 
die physikalische therapie umfasst.

Die leistungsbeschreibung umfasst die verordnungsfähigen Maßnahmen der Physiotherapie gemäß der 
Heilmittel-richtlinie. Dabei werden die wesentlichen Schädigungen/Funktionsstörungen und therapieziele 
für die einzelnen Maßnahmen beispielhaft benannt.

Den Maßnahmen der Physiotherapie sind die Positionsnummern des Bundeseinheitlichen Heilmittelpositions-
nummernverzeichnisses zugeordnet.

2. umFang deR LeIStung
Die unter 9. aufgeführten leistungen (physiotherapeutischen Maßnahmen) umfassen:
– das aufstellen des individuellen Behandlungsplans (3.)
– die Hilfeleistungen des therapeuten (4.)
– die Durchführung der physiotherapeutischen Maßnahmen am Patienten (5.)
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 Therapeutische Wirkung:
 neuroreflektorische Wirkung über segmentale Haut-, Bindegewebs- und Muskelzonen (kutanoviszerale und
  muskuloviszerale reflexwirkung):
 – Wirkung auf segmental zugeordnete eingeweideorgane.
 – Wirkung auf periphere arterielle Durchblutung.
 – neurovegetative gesamtbeeinflussung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Funktionelle Störungen innerer Organe (z. B. atemnot, Husten, Spasmen der Bronchialmuskulatur,  

 Spasmen des Magen-Darm-traktes)
 – Durchblutungsstörungen und gefäßspasmen
 – Störungen des lokalen Stoffwechsels

 Therapieziel:
 – normalisierung des tonus im Bereich innerer Organe.
 – normalisierung des vegetativen nervensystems.

 Leistung:
 Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell erstellten 
 Behandlungsplan.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 20 bis 30 Minuten.

 X0108 Segment-, PeRIOSt-, cOLOnmaSSage

 Definition:
 – Segmentmassage: modifizierte griffe und speziell weiterentwickelte griffvariationen mit 
  Knetungen, Friktionen und Vibrationen mit erfassung aller gewebeschichten zwischen Haut und  

Periost.
 – Periostmassage: Punktförmig, rhythmisch ausgeführte Druckmassage über dem Periost.
 – Colonmassage: analwärts gerichtete Druck- und gleitbewegungen an bestimmten Punkten des 
  abdomens.
 
 Therapeutische Wirkung:
 neuroreflektorische lokal-, Fern- und allgemeinwirkungen.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Funktionelle Störungen und vegetative Dysregulation innerer Organe.
 – (Colonmassage: vorübergehende oder dauerhafte chronische Schädigung der intestinalen Funktion  

 mit Schmerzen, Obstipation oder Meteorismus).

9. maSSnahmen deR PhySIOtheRaPIe

maSSagetheRaPIe
Massage einzelner oder mehrerer Körperteile, auch Spezialmassagen
(Bindegewebs-, Segment-, Periost- und Colonmassage)

 X0106 KLaSSISche maSSagetheRaPIe (Kmt)

 Definition:
 Manuelle, mechanische anwendung der Massagegrundgriffe Streichungen, Knetungen, Friktionen, Klop-

fungen (erschütterungen) und Vibrationen sowie deren Kombination und Variationen.

 Therapeutische Wirkung:
 – lösung von adhäsionen in gleit- und Schiebegeweben zwischen Haut, Unterhaut, Muskel und 
  Bindegewebe.
 – abtransport schmerzerzeugender Substanzen, anregung des Muskelstoffwechsels.
 – einwirkung auf das gefäßsystem.
 – Wirkung auf Proprio- und Mechanorezeptoren mit normalisierung des Muskeltonus.
 – reflektorische Beeinflussung von Durchblutung und Muskeltonus
 – Schmerzhemmung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schmerzen/Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen,
 – Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen,
 – gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen, Vernarbungen

 Therapieziel:
 – regulation des Muskeltonus.
 – Schmerzlinderung.
 – lokale und reflektorische Verbesserung der Durchblutung und entstauung.

 Leistung:
 Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 20 Minuten.
 
 X0107 bIndegeWebSmaSSage (bgm)

 Definition: 
 Massagetechnik zur Diagnostik und Behandlung von krankhaft veränderten Bindegewebszonen.

LKK RahmenveRtRag anLage 1 Leistungsbeschreibung Physiotherapie 
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 – Schmerzlinderung.
 – Hyperämisierung und Verbesserung des rückstroms, der Verschiebbarkeit im Bereich Haut-, Unter- 

 hautgewebe, Muskelfaszien, Muskeln und gleitgewebe.

 Leistung:
 – Füllen der Badewanne mit frischem Wasser für jeden Patienten (reinigung bzw. Desinfektion (bei  

 infizierten Hautveränderungen) vor bzw. nach jeder Behandlung).
 – individuelle temperaturanpassung.
 – individuelle abstimmung der Parameter für Düsenwahl, Druckstärke und der zu behandelnden 
  Körperregion.
 – Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell erstellten 
  Behandlungsplan.

 Leistungsumfang:
 einzelbehandlung.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 20 Minuten.

 manueLLe LymPhdRaInage

 Definition:
 Manuelle Massagetechnik nach Dr. Vodder mit systematischer anordnung und rhythmischer Folge von 
 Drehgriffen, Schöpfgriffen, Pumpgriffen sowie stehenden Kreisen und Spezialgriffen.
 Der einsatz von geräten (z. B. lymphomat) ist kein ersatz für die manuelle lymphdrainage.

 Therapeutische Wirkung:
 – abflussförderung der interstitiellen Flüssigkeit über lymph- und Venengefäßsystem sowie 
  gewebsspalten.
 – Steigerung der lymphangiomotorik.
 – lockerung fibrosklerotischen Bindegewebes.
 – Hebung des Parasympathicotonus.

 Therapieziel:
 entstauung mit Schmerzreduktion.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 30, 45 und 60 Minuten.
 Weiterbildungsnachweis:
 Die unter diesen Positionen beschriebenen leistungen können von Physiotherapeuten bzw. Masseuren/

 – Periphere funktionelle Durchblutungsstörungen.
 – Störung des Muskeltonus.
 – Störungen des lokalen Stoffwechsels.

 Therapieziel:
 – normalisierung des tonus im Bereich innerer Organe und Schmerzlinderung.
 – normalisierung des vegetativen nervensystems.
 – normalisierung des reflektorisch geänderten Muskeltonus und Schmerzlinderung.

 Leistung:
 Behandlung einzelner und mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 20 Minuten.

 X0102 unteRWaSSeRdRucKStRahLmaSSage eInSchLIeSSLIch deR eRFORdeRLIchen 
 nachRuhe

 Definition:
  Kombiniertes Verfahren mit spezieller großflächiger Massagetherapie mittels eines manuell geführ-

ten Wasserdruckstrahls in Verbindung mit einem Wannenbad mit einer Wassertemperatur von 
  36 - 38° C. Der Wasserdruckstrahl ist variabel einstellbar zwischen 0,5 – 4 bar.

 Therapeutische Wirkung:
 – Muskeldetonisierung und Schmerzlinderung.
 – Hyperämisierung und rückstromförderung.
 – thermische Wirkungen:
 – Zunahme der Hautdurchblutung, des Herzzeitvolumens und der Frequenz, Schmerzlinderung. Vege- 

 tativ/psychische entspannung.
 – Hydrostatische (mechanische) Wirkungen: auftrieb mit Verringerung des Körpergewichtes und ent- 

 lastung der gelenke, Bänder und Muskeln, Muskelentspannung. Blutvolumenverschiebung in den  
 thoraxbereich.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Muskelverspannungen, muskulärer Hypertonus.
 – Schmerzen im Bereich der Muskulatur oder in der Umgebung großer gelenke.
 – großflächige adhäsionen im Bereich des Bindegewebes und der gleit- und Verschiebegewebe.
 – Verkürzung elastischer und kontraktiler Strukturen.

 Therapieziel:
 – Muskeldetonisierung.

LKK RahmenveRtRag anLage 1 Leistungsbeschreibung Physiotherapie 
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  Schwellungen
 – chronisch schmerzlosen oder schmerzhaften länger bestehenden bzw. dauerhaft manifeste
  lymphödeme mit Sekundarschäden an Haut und Unterhautgewebe (auch mit Bewegungsein-
  schränkungen, Stauungsdermatosen)

 Leistung:
 – Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan:
 – Behandlung eines armes und eines Beines oder
 – Behandlung eines armes und des Kopfes oder
 – Behandlung beider arme oder
 – Behandlung beider Beine.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 45 Minuten.

 X0202 manueLLe LymPhdRaInage mLd - 60 mInuten - (ganzbehandLung)

 Definition, therapeutische Wirkung und Therapieziel:
 (vgl. allgemeine ausführungen zur Manuellen lymphdrainage)

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – schwergradige lymphödeme beidseitig (beide arme oder beide Beine) oder einseitig (ein arm und 

ein Bein)
 – schwergradige einseitige sekundäre lymphödeme mit Komplikationen durch Strahlenschädigung 

(mit z.B. Schultersteife, Hüftsteife oder Plexusschädigung)
 – schmerzlose oder schmerzhafte, zeitweise bzw. vorübergehende lymphatische/lymphostatische 
  Schwellungen
 – chronisch schmerzlose oder schmerzhafte länger bestehende bzw. dauerhafte manifeste lymphö-

deme mit Sekundarschäden an Haut und Unterhautgewebe (auch mit Bewegungseinschränkungen, 
Stauungsdermatosen)

 Leistung:
 Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan:
 – Behandlung eines armes und eines Beines oder
 – Behandlung eines armes und des Kopfes oder
 – Behandlung beider arme oder
 – Behandlung beider Beine.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 60 Minuten.

Masseuren und med. Bademeistern durchgeführt und abgerechnet werden, die eine erfolgreich abge-
schlossene spezielle Weiterbildung in Manueller lymphdrainage on mind. 170 Std. mit abschlussprüfung 
absolviert haben, die die anforderungen der anlage 3 der rahmenempfehlungen nach § 125 abs. 1 SgB 
V in der jeweils gültigen Fassung erfüllt. Voraussetzung für die abrechnung der leistung ist die erteilung 
einer abrechnungserlaubnis durch die zulassende Stelle. Der Qualifikationsnachweis über die erfolgreich 
abgeschlossene Weiterbildung ist der zulassenden Stelle zu übermitteln, damit diese rechtzeitig vor der 
abrechnung eine abrechnungserlaubnis erteilen kann. Diese erfolgt dann rückwirkend zum tag der an-
tragstellung.

 X0205 manueLLe LymPhdRaInage mLd - 30 mInuten - (teILbehandLung)

 Definition, therapeutische Wirkung und Therapieziel
 (vgl. allgemeine ausführungen zur Manuellen lymphdrainage)

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – leichtgradige einseitige lymphödeme
 – Ödeme: posttraumatische und postoperative schmerzlose oder schmerzhafte, zeitweise bzw. 
  vorübergehende lymphatische/lymphostatische Schwellungen
 – Schmerzen, Funktions-, Belastungsstörungen durch lokale Schwellung (z. B. Ödem, Hämatom)

 Leistung:
 Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan:
 – Behandlung eines armes oder Beines oder
 – Behandlung des Kopfes oder
 – Behandlung des Bauches oder
 – Behandlung der Wirbelsäule oder eines Wirbelsäulenabschnittes.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 30 Minuten.

 X0201 manueLLe LymPhdRaInage mLd - 45 mInuten - (gROSSbehandLung)

 Definition, therapeutische Wirkung und Therapieziel
 (vgl. allgemeine ausführungen zur Manuellen lymphdrainage)

 Schädigungen/Funktionsstörungen: 
 – primäre und sekundäre lymphödeme beidseitig (beide arme oder beide Beine) oder einseitig 
  (ein arm und ein Bein)
 – Phlebolymphostatisches Ödem
 – schmerzlose oder schmerzhafte, zeitweise bzw. vorübergehende lymphatischen/lymphostatischen 
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 übungSbehandLung
 X0301 eInzeLbehandLung
 X0401 gRuPPenbehandLung

 Definition:
 Befundgerecht ausgewählte Behandlungsmaßnahme mit passiven, aktiv und aktivpassiv geführten 

Übungen, Widerstandsübungen einschl. isometrischen Spannungsübungen.

 Therapeutische Wirkung:
 – Mobilisation funktionsgestörter gelenke.
 – Vermeidung und Verminderung von Muskelkontrakturen.
 – Kräftigung der Muskulatur.
 – Verbesserung der Funktionen des Herz-Kreislaufsystems, der atmung und des Stoffwechsels.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Unspezifische aktive oder passive Bewegungseinschränkung im Bereich von gelenken und Wirbel-

säule.
 – allgemeine Muskelschwäche.
 – allgemeine Funktionsverluste des Herz-Kreislaufsystems, der atmung und des Stoffwechsels.

 Therapieziel:
 – Verbesserung der aktiven und passiven gelenksbeweglichkeit.
 – Durchblutungsverbesserung und entstauung.
 – Verbesserung von Funktionen, trophik und tonus von Organsystemen.

 Leistung:
 Behandlung je nach Indikationsstellung mit techniken und Wirkungen der passiven, aktiven und ak-

tiv-passiv geführten Übungen und Widerstandsübungen mit oder ohne therapeutische Hilfsgeräte.

 Leistungsumfang:
 - einzelbehandlung.
 - gruppenbehandlung 2 - 5 Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 10 - 20 Minuten.

 X0204 KOmPReSSIOnSbandagIeRung eIneR eXtRemItät 

 Definition:
 Spezielle Kompressionsbandagierung im anschluss an die manuelle lymphdrainage und der ggf. notwen-

digenBewegungstherapie zur erhaltung und Sicherung der entödematisierenden effekte der Behandlung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – schmerzlose oder schmerzhafte, zeitweise bzw. vorübergehende lymphatische/lymphostatische 

Schwellungen
 – chronisch schmerzlose oder schmerzhafte länger bestehende bzw. dauerhafte manifeste lymphö-

demen mit Sekundarschäden an Haut und Unterhautgewebe (auch mit Bewegungseinschränkun-
gen, Stauungsdermatosen)

 Die Kompressionsbandagierung kommt nur in Betracht:
 – wenn noch keine Kompressionsbestrumpfung vorhanden ist.
 – wenn noch eine Ödemreduktionsphase besteht.
 – bei komplizierten Ödemen, wenn die Kompressionsbestrumpfung allein nicht ausreicht.

 Leistung:
 – Vorbereiten und anlegen der Kompressionsbandage an der jeweiligen extremität einschl. Hand bzw. 

Fuß (die Vergütung der leistung gilt für jeweils eine extremität; bei zwei oder mehr extremitäten 
wird die leistung entsprechend zusätzlich vergütet.

 – Beratung des Patienten.

 Hinweis:
 Die Kompressionsbinden sowie das notwendige Polstermaterial und trikofix werden vom Vertragsarzt ge-

sondert verordnet.

 Bewegungstherapie:
 Die Bewegungstherapie umfasst im Folgenden alle therapeutischen Verfahren der Übungsbehandlung und 

Krankengymnastik, die auf Bewegungslehre, auf der Kenntnis der normalen und krankhaft veränderten 
Funktionen des Bewegungssystems sowie auf Übungs- und trainingsprinzipien aufbauen. Dabei dient der 
gezielte, dosierte, methodisch planmäßige einsatz von therapeutischen techniken der erhaltung, Förde-
rung und Wiederherstellung der leistungen der Stütz- und Bewegungsorgane, des nervensystems und der 
dabei beteiligten Funktionen des Herz-/Kreislaufsystems, der atmung und des Stoffwechsels.
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 X0306 chIROgymnaStIK (FUnKtIOnelle WIrBelSÄUlengyMnaStIK)

 Definition:
 Funktionelle Wirbelsäulengymnastik nach laabs im Sinne assistiv-aktiver Bewegungen ohne Wirbelsäul-

entherapiegeräte und/oder im Sinne resistiv-aktiver Übungen mit Wirbelsäulentherapiegeräten.

 Therapeutische Wirkung:
 – Kräftigung von Muskelketten.
 – Koordinierung und Stabilisierung des muskulären gleichgewichtes.
 – Verbesserung der Beweglichkeit der Wirbelgelenke und der körpernahen gelenke.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Chronische Schmerzen lokal oder in Bewegungsketten bei degenerativen oder rheumatischen 

erkrankungen der Wirbelsäule.
 – aktive und/oder passive Bewegungseinschränkung bei erkrankungen der Wirbelsäule. Muskeldys-

balance, -insuffizienz, -verkürzung

 Therapieziel:
 – Schmerzlinderung bei Muskeldysbalancen.
 – Kräftigung von Muskelketten.
 – Koordinierung und Stabilisierung des muskulären gleichgewichts.
 – Zunahme der passiven segmentalen Wirbelsäulenbeweglichkeit und/oder in den großen gelenken.

 Leistung:
 – lagerung des Patienten auf standfester Spezialbehandlungsliege.
 – Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 20 Minuten.

 Voraussetzung:
 Die unter dieser Position beschriebene leistung setzt eine entsprechende Fortbildung und die ausstattung 

der Praxis mit einer speziellen Behandlungsliege voraus.

KRanKengymnaStIK (Kg):
Krankengymnastische Behandlungstechniken dienen z. B. der Behandlung von Fehlentwicklungen, erkrankun-
gen, Verletzungsfolgen und Funktionsstörungen der Haltungs- und Bewegungsorgane sowie der inneren Organe 
und des nervensystems mit mobilisierenden und stabilisierenden Übungen und techniken zur Verbesserung der 
passiven Beweglichkeit, der Muskeltonusregulierung sowie zur Kräftigung und 
aktivierung geschwächter Muskulatur oder dienen der Behandlung von Folgen psychischer/psychophysischer 
Störungen im Bereich der Bewegungsorgane.

 übungSbehandLung Im beWegungSbad eInSCHlIeSSlICH Der erFOrDerlICHen naCHrUHe
 X0305 eInzeLbehandLung
 X0402 gRuPPenbehandLung MIt 2 - 3 PatIenten.
 X0405 gRuPPenbehandLung MIt 4 - 5 PatIenten.

 Definition:
 Übungsbehandlung im Wasser unter ausnutzung der Wärmewirkung und des auftriebes des warmen 
 Wassers.

 Therapeutische Wirkung:
 – Mobilisation funktionsgestörter gelenke.
 – Vermeidung und Verminderung von Muskelkontrakturen.
 – Kräftigung der Muskulatur.
 – Verbesserung der Funktionen des Herz-Kreislaufsystems, der atmung und des Stoffwechsels.
 – thermische Wirkungen des Wassers.
 – Hydrostatische (mechanische) Wirkungen des Wassers.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Unspezifische aktive oder passive Bewegungseinschränkung im Bereich von gelenken und Wirbel-

säule.
 – allgemeine Muskelschwäche.
 – allgemeine Funktionsverluste des Herz-Kreislaufsystems, der atmung und des Stoffwechsels.

 Therapieziel:
 – Verbesserung der gelenksbeweglichkeit.
 – Durchblutungsverbesserung und entstauung.
 – Verbesserung von Funktion, trophik und tonus von Organsystemen.

 Leistung:
 Behandlung je nach Indikationsstellung und Wirkungen der passiven und aktiven bzw. aktiv-passiv 
 kombinierten Übungen und Widerstandsübungen mit oder ohne therapeutische Hilfsgeräte im 
 Bewegungsbad.

 Leistungsumfang:
 – einzelbehandlung.
 – gruppenbehandlung: 2 - 3 Patienten.
 – 4 - 5 Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 20 bis 30 Minuten.
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 – Verbesserung der Koordination, der Haltung und des gleichgewichts.
 – Zunahme der passiven Beweglichkeit der gelenke und der Wirbelsäule.
 – Schmerzlinderung.
 – Verbesserung der kardiopulmonalen, Kreislauf- und anderer Organfunktionen.
 – Beeinflussung der atmungsmechanik und atmungsregulation (atemtherapie).
 – Beseitigung oder Verminderung von Fähigkeitsstörungen im tgl. leben mit erarbeitung und der 
  Beherrschung bestmöglicher ökonomischer Bewegungsabläufe.

 Leistung:
 – Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell erstellten Be-
  handlungsplan.
 – Behandlung von Organfunktionen (z. B. atemtherapie).
 – Behandlung ggf. unter anwendung von geräten (z. B. auch Seilzug- und Sequenztrainingsgeräten).
 – anwendung von Massagetechniken im rahmen der lokalen Beeinflussung von im Behandlungsge-

biet als vorbereitende oder ergänzende Maßnahme der krankengymnastischen Behandlung.
 – ergänzende Beratung im Bezug auf das Krankheitsbild und die aktivitäten des täglichen lebens mit 

bestmöglicher erarbeitung und Beherrschung ökonomischer Bewegungsabläufe.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 25 Minuten.

 X0601 KRanKengymnaStIK In deR gRuPPe

 Definition:
 Krankengymnastik entsprechend der Definition der einzelbehandlung. Krankengymnastische Behandlung 

in der gruppe unter ausnutzung gruppendynamischer effekte unter Wahrung der individuellen Kontakte 
des therapeuten zu den einzelnen Patienten der gruppe. Diese Behandlung kommt auch nach einer ein-
zelbehandlung zur Vertiefung erworbener Kenntnisse in Betracht oder wenn die psychische Situation des 
Patienten die ausnutzung gruppendynamischer effekte erfordert.

 Therapeutische Wirkung:
 entsprechend der krankengymnastischen Behandlung als einzelbehandlung unter ausnutzung gruppen-

dynamischer effekte.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 entsprechend der Krankengymnastik als einzelbehandlung.

 Therapieziel:
 – entsprechend der Krankengymnastik als einzelbehandlung.
 – ausschöpfung des gruppendynamischen effektes.

Information, Motivation und Schulung des Patienten über gesundheitsgerechtes und auf die Störung der Kör-
perfunktion abgestimmtes Verhalten (eigenübungsprogramm) sowie die Schulung des Patienten und ggf. der 
betreuenden Person im gebrauch seiner Hilfsmittel sind Bestandteil der leistung.
Vorbereitende und ergänzende Maßnahmen der physikalischen therapie können in Kombination zur erreichung 
eines therapiezieles zur anwendung kommen.

 X0501 KRanKengymnaStISche behandLung, 
 aUCH aUF neUrOPHySIOlOgISCHer grUnDlage alS eInZelBeHanDlUng

 Definition:
 Krankengymnastik umfasst alle Behandlungsmethoden und -techniken unter Berücksichtigung der 

neurophysiologischen Kontrollmechanismen am Bewegungssystem einerseits sowie der funktionellen 
Steuerungsmechanismen der Organsysteme andererseits, mit bewusster ausnutzung der vorhandenen 
Bahnungs- und Hemmungsmechanismen des nervensystems, zur Förderung der sensomotorischen Funk-
tionen.

 Therapeutische Wirkung:
 – Verbesserung der Funktion funktionsgestörter gelenke.
 – aktivierung und Kräftigung geschwächter Muskulatur.
 – Dehnung verkürzter Weichteilstrukturen.
 – Wiederherstellung des Muskelgleichgewichtes.
 – Durchblutungsförderung und entstauung.
 – Wirkung auf Herz-Kreislaufsystem, atmung und Stoffwechselsystem.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Passive Bewegungsstörungen mit Bewegungsverlust, -einschränkung, -instabilität im Bereich 
  der Wirbelsäule, der gelenke, der discoligamentären Strukturen, angeboren oder erworben (trau-

matisch, postoperativ, entzündlich, degenerativ, funktionell).
 – aktive Bewegungsstörungen bei Muskeldysbalancen/ -insuffizienz, atrophischen und dystrophi-

schen Muskelveränderungen, angeboren oder erworben.
 – Spastische lähmungen (cerebral oder spinal bedingt).
 – Schlaffe lähmungen.
 – abnorme Bewegungen/Koordinationsstörungen bei erkrankungen des zentralen nervensystems.
 – Schmerzen bei strukturellen Veränderungen im Bereich der Bewegungsorgane.
 – Funktionelle Störungen von Organsystemen (z. B. Herz-Kreislauferkrankungen, 
  lungen/Bronchialerkrankungen, Schließmuskel bzw. der Beckenbodenmuskulatur).
 – Unspezifische schmerzhafte Bewegungsstörungen, Funktionsstörungen, auch bei allgemeiner 
  Dekonditionierung.

 Therapieziel:
 – Verbesserung der aktiven Beweglichkeit, Steigerung der Muskelkraft, ausdauer, Schnellkraft.
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 Leistung:
 – aufstellung des Behandlungsplanes nach entsprechender neurophysiologischer und entwicklungs-

neurologischer Befundung.
 – gruppentherapie entsprechend dem individuellen Schädigungsbild des Kindes.
 – anleitung der eltern / Bezugspersonen zur häuslichen Unterstützung der therapie.

 Leistungsumfang:
 gruppenbehandlung mit 2 - 4 Kindern bis zur Vollendung des 14. lebensjahres (entscheidend ist das alter 

bei ausstellung der Verordnung).

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 20 - 30 Minuten.

 Voraussetzung:
 Die unter dieser Position beschriebene leistung kann von Physiotherapeuten abgegeben und abgerechnet 

werden, die eine entsprechende Fortbildung absolviert haben. Der Qualifikationsnachweis ist der zulas-
senden Stelle zu übermitteln, damit diese rechtzeitig vor der abrechnung eine abrechnungserlaubnis er-
teilen kann. Diese erfolgt dann rückwirkend zum tag der antragstellung.

 KRanKengymnaStIK Im beWegungSbad eInSCHlIeSSlICH Der erFOrDerlICHen naCHrUHe
 X0902 eInzeLbehandLung
 X1004 gRuPPenbehandLung MIt 2-3 PatIenten
 X1005 gRuPPenbehandLung MIt 4-5 PatIenten

 Definition:
 Krankengymnastische Behandlung als einzel- oder gruppenbehandlung im Bewegungsbad (auch Schmet-

terlingsbad) unter ausnutzung der Wärmewirkung des 28 bis 36° C temperierten Wassers, des auftriebes 
und des reibungswiderstandes des Wassers mit und ohne auftriebskörper.

 Therapeutische Wirkung, Schädigungen/Funktionsstörungen und Therapieziel
 entsprechend der krankengymnastischen einzel- oder gruppenbehandlung unter Berücksichtigung der 

Kontraindikationen für Behandlungen im Wasser.

 Leistung:
 – Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile oder nach Indikationsgruppen entsprechend dem  

individuell erstellten Behandlungsplan.
 – aktive und passive bzw. aktiv-passiv kombinierte Krankengymnastik mit und ohne therapeutische-

Hilfsgeräte.
 – nachruhe.

 Leistung:
 – Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile.
 – Behandlung entsprechend dem erstellten Behandlungsplan in indikationsbezogen zusammenge-

stellten gruppen.
 – ergänzende Beratung in Bezug auf das Krankheitsbild und die aktivitäten des täglichen lebens 

mit bestmöglicher erarbeitung und Beherrschung ökonomischer Bewegungsabläufe.

 Leistungsumfang:
 2 - 5 Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 20 bis 30 Minuten.

 X0805 KRanKengymnaStIK In deR gRuPPe beI ceRebRaL bedIngten FunKtIOnSStöRungen 
 FÜr KInDer BIS ZUr VOllenDUng DeS 14. leBenSJaHreS (entSCHeIDenD ISt DaS alter BeI 
 aUSStellUng Der VerOrDnUng) (2-4 KInDer)

 Definition:
 Krankengymnastische Behandlung bei Kindern im Kleingruppenverband bei cerebral bedingten sensomo-

torischen Störungen.

 Therapeutische Wirkung:
 – Verbesserung der sensomotorischen Funktionen unter nutzung von taktilen, propriozeptiven und 

vestibulären Sinneskanälen.
 – aufbau eines adäquaten Körperschemas, Integration beider Körperhälften.
 – Verbesserung der zentralen Koordination und des Bewegungsablaufes.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Zentrale Koordinationsstörungen.
 – Umschriebene cerebral bedingte Störungen der motorischen Funktionen (grob- und Feinmotorik).
 – Störungen der sensorischen Integration.

 Therapieziele:
 – Verbesserung der sensomotorischen Funktionen unter Berücksichtigung psychomotorischer Kompe-

tenzen.
 – Verbesserung der Koordination und des gleichgewichts.
 – Verbesserung der Bewegungsplanung und der Durchführung von Bewegungen.
 – nutzung gruppendynamischer effekte.
 – Kompensation und Vermeidung von Folgeerscheinungen.
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 geRätegeStützte KRanKengymnaStIK (Kg-gerÄt)
 X0507 PaRaLLeLe eInzeLbehandLung BIS ZU 3 PatIenten

 Definition:
 Krankengymnastik an Seilzug- und/oder Sequenztrainingsgeräten unter Berücksichtigung der trainings-

lehre.

 Therapeutische Wirkung:
 – Verbesserung der Muskelfunktion unter einschluss des zugehörigen gelenk- und Stützgewebes.
 – Verbesserung der Muskelstruktur bei strukturellen Schädigungen.
 – Verbesserung der Muskeldurchblutung und Sauerstoffausschöpfung.
 – Verbesserung der Funktion des atmungs-, Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselsystems.
 – automatisierung funktioneller Bewegungsabläufe.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Muskeldysbalancen/-insuffizienz, -verkürzung.
 – krankheitsbedingte Muskelschwäche.
 – motorische Parese.
 – unspezifische schmerzhafte Bewegungsstörungen, Funktionsstörungen, auch beiallgemeiner 

Dekonditionierung.

 Therapieziel:
 Verbesserung/normalisierung
 – der Muskelkraft.
 – der Kraftausdauer.
 – funktioneller Bewegungsabläufe und der alltagsspezifischen Belastungstoleranz.
 – der alltäglichen Fähigkeiten (atl).

 Leistung:
 – Behandlung mit geräten entsprechend den individuell erstellten Behandlungsplänen.
 – Kurzes aufwärm-/abwärmprogramm.
 – auswahl und einübung von entsprechenden Bewegungsabläufen am trainingsgerät.
 – Bestimmung von Belastung, Wiederholungen und Serien für die einzelnen Bewegungsabläufe.
 – anleitung und kontinuierliche aufsicht zur Korrektur der Bewegungsabläufe.
 – Kontrolle des individuellen trainingsplans.
 – erarbeiten eines begleitenden Übungsprogramms zur automobilisation, autostabilisation und 

Förderung der Dehnfähigkeit/geschmeidigkeit.

 Leistungsumfang:
 – Behandlung von gleichzeitig maximal 3 Patienten.
 – Die Behandlung der Patienten muss nicht zeitgleich beginnen.

 Leistungsumfang:
 – einzelbehandlung.
 – gruppenbehandlung: 2 - 3 Patienten.
 – 4 - 5 Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 20 bis 30 Minuten.

 X0702 KRanKengymnaStIK (atemtheRaPIe) zuR behandLung vOn mucOvISzIdOSe 

 Definition:
 Bewegungs- und Verhaltensschulung zur Optimierung der atmung.

 Therapeutische Wirkung:
 – Ökonomisierung der atembewegungen.
 – Verbesserung der thoraxbeweglichkeit.
 – Verbesserung der expektoration von Sekret.
 – Förderung der Sensomotorik und der psychischen entspannung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 luftnot auch anfallsweise bei Mucoviscidose

 Therapieziel:
 – Verbesserung der Ventilation.
 – Optimierung des atemrhythmus.
 – abbau von Fehlatemformen und atemhemmenden Widerständen mit Ökonomisierung der atembe-

wegung.
 – thoraxmobilisierung.
 – Verbesserung der Compliance.

 Leistung:
 – Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan.
 – anleitung zur autogenen Drainage, zum gebrauch von atemhilfsgeräten und der Inhalation.
 – anleitung zu Hygienemaßnahmen.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 60 Minuten.
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 Leistung:
 – aufstellen des Behandlungsplanes nach individueller neurophysiologischer Befundung
 – Behandlung entsprechend dem individuellen Behandlungsplan.
 – Schulung im Umgang mit Hilfsmitteln.
 – anleitung der Bezugsperson(en) zum Handling und zur notwendigen täglichen Beübung.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 30 bis 45 Minuten.

 Weiterbildungsnachweis:
 Die unter dieser Position beschriebenen leistungen können durchgeführt und abgerechnet werden von:
 – Fachphysiotherapeuten für infantile Cerebralparesen,
 – Fachphysiotherapeuten für spinale lähmungen und extremitätendefekte sowie
 – Physiotherapeuten, die eine erfolgreich abgeschlossene spezielle Weiterbildung von mind. 300 Std. 

mit abschlussprüfung absolviert haben, die die anforderungen der anlage 3 der rahmenempfeh-
lungen nach § 125 abs. 1 SgB V in der jeweils gültigen Fassung erfüllt.

 Voraussetzung für die abrechnung der leistung ist die erteilung einer abrechnungserlaubnis durch die 
zulassende Stelle. Der Qualifikationsnachweis über die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung ist der 
zulassenden Stelle zu übermitteln, damit diese rechtzeitig vor der abrechnung eine abrechnungserlaubnis 
erteilen kann. Diese erfolgt dann rückwirkend zum tag der antragstellung.

 
 KRanKengymnaStIK zuR behandLung vOn zentRaLen beWegungSStöRungen, 
 naCH VOllenDUng DeS 18. leBenSJaHreS naCH BOBatH, VOJta, PnF alS eInZelBeHanDlUng 
 (entSCHeIDenD ISt DaS alter BeI aUSStellUng Der VerOrDnUng)
 X0710 Kg-znS nach bObath
 X0711 Kg-znS nach vOjta
 X0712 Kg-znS nach PnF

 Definition:
 Krankengymnastische Behandlungsverfahren (nach Bobath, Vojta, PnF) unter ausnutzung der natürlich 

vorhandenen Bahnungs- und Hemmungsmechanismen des nervensystems. 

 Therapeutische Wirkung:
 – Hemmung pathologischer entwicklungen und Bahnung physiologischer Bewegungsmuster.
 – Verbesserung der Motorik, Sensorik, Psyche, Sprachanbahnung.
 – ausnutzung der Stimulationsmöglichkeiten (Plastizität) des gehirns.
 – Verbesserung der zentralen Kontrolle.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Spastische lähmung bei Schädigung des gehirns oder rückenmarkes.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 60 Minuten je Patient.

 Voraussetzung:
 Die unter diesen Positionen beschriebenen leistungen können von Physiotherapeuten durchgeführt und 

abgerechnet werden, die eine erfolgreich abgeschlossene spezielle Fortbildung in Kg-gerät von mindes-
tens 40 Stunden absolviert haben, die die anforderungen der anlage 3 der rahmenempfehlungen nach § 
125 abs. 1 SgB V in der jeweils gültigen Fassung erfüllt. Voraussetzung für die abrechnung der leistung 
ist die erteilung einer abrechnungserlaubnis durch die zulassende Stelle. Der Qualifikationsnachweis über 
die erfolgreich abgeschlossene Fortbildung ist der zulassenden Stelle zu übermitteln, damit diese recht-
zeitig vor der abrechnung eine abrechnungserlaubnis erteilen kann. Diese erfolgt dann rückwirkend zum 
tag der antragstellung. 

 KRanKengymnaStIK zuR behandLung vOn zentRaLen beWegungSStöRungen 
 BIS ZUr VOllenDUng DeS 18. leBenSJaHreS naCH BOBatH ODer VOJta alS eInZelBeHanDlUng 
 (entSCHeIDenD ISt DaS alter BeI aUSStellUng Der VerOrDnUng)
 X0708 Kg-znS–KIndeR nach bObath
 X0709 Kg-znS-KIndeR nach vOjta

 Definition:
 Krankengymnastische Behandlungsmethoden, die die reaktion der Propriorezeptoren, der Stell- und Hal-

tungsreflexe sowie der gleichgewichtsreaktionen für die Hemmung pathologischer und Bahnung physiolo-
gischer Bewegungsmuster mit einbeziehen. Behandelt wird nach Bobath oder Vojta.

 Therapeutische Wirkung:
 – Hemmung pathologischer entwicklungen und Bahnung physiologischer Bewegungsmuster.
 – Verbesserung der Motorik, Sensorik, Psyche, Sprachanbahnung.
 – ausnutzung der Stimulationsmöglichkeiten (Plastizität) des gehirns.
 – Verbesserung der zentralen Kontrolle.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – angeborene zentrale Bewegungsstörungen.
 – Frühkindlich erworbene zentrale Bewegungsstörungen.
 – Schlaffe lähmungen, z. B. durch geburtstraumen.

 Therapieziel:
 – Verbesserung der Sensomotorik.
 – gleichgewichts- und Koordinationsschulung.
 – Verbesserung des pathologischen Muskeltonus.
 – Vermeidung oder Verminderung sekundärer Schäden.
 – Verbesserung der psycho-motorischen entwicklung, einschl. Sprachanbahnung.
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 X1201 manueLLe theRaPIe

 Definition:
 Von therapeuten durchgeführter teil der manuellen Medizin auf der grundlage der Biomechanik und re-

flexlehre zur Behandlung von Dysfunktionen der Bewegungsorgane mit reflektorischen auswirkungen. Sie 
beinhaltet aktive und passive Dehnung verkürzter muskulärer und neuraler Strukturen, Kräftigung der 
abgeschwächten antagonisten und gelenkmobilisationen durch translatorische gelenkmobilisationen. 
anwendung einer gezielten impulslosen Mobilisation oder von Weichteiltechniken. Die krankengymnasti-
sche manuelle therapie enthält keine passiven Manipulationstechniken von blockierten gelenkstrukturen 
an der Wirbelsäule.

 Therapeutische Wirkung:
 – gelenkmobilisation durch traktion oder gleitmobilisation.
 – Wirkung auf Muskulatur, Bindegewebe und neurale Strukturen.
 – Kräftigung abgeschwächter Muskulatur.
 – Wirkung auf gelenkrezeptoren, Sehnen- und Muskelrezeptoren durch Hemmung oder Bahnung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – gelenkfunktionsstörungen, reversibel (sogenannte Blockierung, Hypomobilität, Hypermobilität) mit 

und ohne Schmerzen.
 – Segmentale Bewegungsstörungen der Wirbelsäule. (Funktionsstörungen durch Muskelverkürzungen, 

Sehnenverkürzungen, Muskelinsuffizienz, -dysbalance, -verkürzung)
 – Schmerzen.
 – neural bedingte Muskelschwäche bei peripheren nervenkompressionen.

 Therapieziel:
 – Wiederherstellung der physiologischen gelenkfunktion.
 – Wiederherstellung der physiologischen Muskelfunktion.
 – Schmerzlinderung bei arthrogenen, muskulären und neuralen Störungen.

 Leistung:
 – Behandlung aufgrund einer manualtherapeutischen Diagnostik nach einem individuellen ma-

nualtherapeutischen Behandlungsplan. 
 – Schulung in speziellen gelenk- und Muskelübungen.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 25 Minuten.

 Weiterbildungsnachweis:
 Die unter dieser Position beschriebenen leistungen können von Physiotherapeuten durchgeführt und ab 

gerechnet werden, die eine erfolgreich abgeschlossene spezielle Weiterbildung in Manueller 

 – lähmungen (spastisch, hypoton) in Kombination mit sensiblen Schädigungen bei Schädigung des 
gehirns oder rückenmarkes (traumatisch, vaskulär, entzündlich, degenerativ).

 – Koordinationsstörungen, bedingt durch erkrankung des ZnS.
 – abnorme Bewegungen (mit hyper- oder hypokinetischen Störungen).
 – Komplexe periphere lähmungen (Plexuslähmungen)
 – ausgedehnte aktive und/oder passive Bewegungsstörungen als Folge von Polytraumen an zumin-

dest 2 gliedmaßen oder rumpf und einem gliedmaß.

 Therapieziel:
 – Verbesserung der Motorik (normalisierung des Muskeltonus und der Muskelkraft für Fein- und 

grobmotorik).
 – Verbesserung von Haltung und Koordination.
 – Verbesserung der Sensomotorik.
 – Verbesserung der Komplexbewegungen, Bahnung physiologischer Bewegungsmuster.
 – Hemmung pathologischer Bewegungsmuster.
 – Vermeidung oder Verminderung sekundärer Schäden.

 Leistung:
 – aufstellen des Behandlungsplanes nach individueller neurophysiologischer Befundung.
 – Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan.
 – Schulung im Umgang mit Hilfsmitteln.
 – anleitung der Bezugsperson(en) zum Handling und zur notwendigen täglichen Beübung.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 25 bis 35 Minuten.

 Weiterbildungsnachweis:
 Die unter dieser Position beschriebenen leistungen können durchgeführt und abgerechnet werden von:
 – Fachphysiotherapeuten für infantile Cerebralparesen.
 – Fachphysiotherapeuten für spinale lähmungen und extremitätendefekte.
 – Fachphysiotherapeuten für funktionelle Störungen und psychische erkrankungen.
 – Physiotherapeuten, die eine erfolgreich abgeschlossene spezielle Weiterbildung in dem betreffenden 

Bereich (Bobath, Vojta oder PnF) von mind. 120 Std. mit abschlussprüfung absolviert haben, die die 
anforderungen der anlage 3 der rahmenempfehlungen nach § 125 abs. 1 SgB V erfüllt.

 Voraussetzung für die abrechnung der leistung ist die erteilung einer abrechnungserlaubnis durch die 
zulassende Stelle. Der Qualifikationsnachweis über die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung ist der 
zulassenden Stelle zu übermitteln, damit diese rechtzeitig vor der abrechnung eine abrechnungserlaubnis 
erteilen kann. Diese erfolgt dann rückwirkend zum tag der antragstellung.
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 eLeKtROtheRaPIe
 X1302 eLeKtROtheRaPIe/-behandLung eInZelner ODer MeHrerer KÖrPerteIle

 Definition:
 elektrotherapie/-behandlung mit individuell eingestellten Stromstärken und Frequenzen unter 
 Verwendung
 – galvanischer Ströme.
 – niederfrequenter reizströme (z. B diadynamischer Ströme).
 – mittelfrequenter Wechselströme.

 Therapeutische Wirkung:
 a) galvanische Ströme: 
  durch Ionenverschiebung Hyperämie im Bereich der elektroden, analgesie, Herabsetzung der 

motorischen Schwelle, Verbesserung der trophik.
 b) niederfrequente Wechselimpulsströme: 
  reizung von nervenfasern. Dadurch Beeinflussung des Schmerzes, resorptionsförderung und 

Verbesserung der Durchblutung.
 c) Mittelfrequente Wechselströme/Interferenzströme: 
  Je nach amplitudenmodulation Überwiegen der analgetischen Wirkung oder der motorischen 

Wirkung mit Muskelkontraktion und anschließender Muskelerschlaffung, Sympathikusdämpfung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 Bei Anwendung von:
 a) galvanische Ströme: 
  lokale Schmerzen, funktionelle und organische Durchblutungsstörungen.
 b) niederfrequente Impulsströme: 
  Umschriebene Schmerzen, nicht entzündliche akute/subakute Ödeme, Hämatome.
 c) Mittelfrequente Wechselströme: 
  extern amplitudenmodulierter MF-Strom entsprechend niederfrequenzstrom. Interferenzstromver-

fahren lokale Schmerzen, Muskelschwäche, Muskelverspannungen, erhöhter Sympathikustonus.

 Therapieziel:
 – Schmerzlinderung.
 – Durchblutungsförderung.
 – abschwellung.
 – Muskeltonusregulation.

 Leistung:
 – Individuelle elektrodenanordnung und -schaltung entsprechend Befunderhebung und individuel-

lem Behandlungsplan.
 – Behandlung einzelner oder mehrerer Körperteile, auch

 therapie von mind. 260 Std. mit abschlussprüfung absolviert haben, die die anforderungen der anlage 3 
der rahmenempfehlungen nach § 125 abs. 1 SgB V in der jeweils gültigen Fassung erfüllt. Voraussetzung 
für die abrechnung der leistung ist die erteilung einer abrechnungserlaubnis durch die zulassende Stelle. 
Der Qualifikationsnachweis über die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung ist der zulassenden Stelle 
zu übermitteln, damit diese rechtzeitig vor der abrechnung eine abrechnungserlaubnis erteilen kann. Die-
se erfolgt dann rückwirkend zum tag der antragstellung.

 X1104 tRaKtIOnSbehandLung mIt geRät alS eInZelBeHanDlUng

 Definition:
 Behandlung mit dosierter Zugkraft auf die gelenke der extremitäten und der Wirbelsäule. Die Wirkung der 

traktion bestimmt der Physiotherapeut durch Kraftansatz, Zugrichtung und durch entsprechende gelenk-
stellung.

 Therapeutische Wirkung:
 – Druckminderung und entlastung der gelenke.
 – entlastung ggf. komprimierter nervenwurzeln.
 – Muskeldetonisierung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Hypomobilität im Bereich der Wirbelsäule oder der stammnahen gelenke.
 – Schmerzen aufgrund gelenkkompression oder komprimierter nervenwurzeln.
 – Funktionsstörung/Schmerzen durch Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen

 Therapieziel:
 – Verbesserung der gelenkmobilität.
 – abnahme der Schmerzen.

 Leistung:
 – traktionsbehandlung mit kleineren oder größeren geräten.
 – lagerung, anlegen des jeweiligen gerätes bzw. der Fixierungs- und Zugvorrichtungen.
 – einregulierung der traktion. Die apparative traktion mit kleineren geräten ist am sitzenden oder 

liegenden Patienten möglich. Der traktionszug erfolgt achsengerecht.
 – Die apparative traktionsbehandlung mit größeren apparaten, z. B. extensionstisch, Perl’sches 

gerät, Schlingentisch (gepolsterte Manschetten oder gurte) erfolgt am liegenden Patienten mit 
gezielter lagerung per indikationsgerechtem traktionszug.

 – Überwachung des Patienten während der traktion.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 10 bis 20 Minuten.
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 X1312 hydROeLeKtRIScheS vOLLbad (Z. B. StangerBaD)

 Definition:
 elektrotherapie/-behandlung mit konstantem gleichstrom unter ausnutzung der entspannungs- und auf-

triebswirkungen des warmen Wassers.

 Therapeutische Wirkung:
 – Wirkungen des galvanischen Stromes: Hyperämie und analgesie, Herabsetzung der motorischen 

Schwelle, Verbesserung der trophik.
 – thermische Wirkungen: Zunahme der Hautdurchblutung, des Herzzeitvolumens und der Frequenz, 

Schmerzlinderung, vegetativ/psychische entspannung.
 – Hydrostatische (mechanische) Wirkungen: auftrieb mit Verringerung des Körpergewichtes und ent-

lastung der gelenke, Bänder und Muskeln, Muskelentspannung. Blutvolumenverschiebung in den 
thoraxbereich.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schmerzen bei Muskelspannungsstörungen.
 – Funktionelle und organische Durchblutungsstörungen.

 Therapieziel:
 – Schmerzlinderung.
 – Muskelentspannung.

 Leistung:
 – Spezialwanne mit einem Mindestfassungsvermögen von 600 litern mit 6 - 9 stabilen und/oder be-

weglichen elektroden.
 – Isolierte nacken- und Kopfstützen sowie seitliche griffe und Hilfen zur lagerung des Patienten.
 – Füllung der Wanne mit frischem Wasser für jeden Patienten, reinigung, bzw. Desinfektion (bei infi-

zierten Hautveränderungen) vor bzw. nach jeder Behandlung.
 – Individuelle anpassung der Wassertemperatur gemäß Indikation.
 – Behandlung entsprechend der Befunderhebung in anpassung an die subjektive empfindlichkeit des 

Patienten mit unterschiedlichen Schaltungen.
 – Überwachung des Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 10 bis 20 Minuten.

 X1310 hydROeLeKtRIScheS teILbad (ZWeI-/VIerZellenBaD)

 Definition:
 elektrotherapie/-behandlung mit konstanten gleichströmen in speziellen, voneinander getrennten 

 – Überwachung des Patienten.
 – reinigung und Desinfektion der elektrodenschwämme (ausgenommen einmalelektroden).
 – Unterstützende Pflege der behandelten Hautregion.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 10 bis 20 Minuten.

 X1303 eLeKtROStImuLatIOn BeI lÄHMUngen

 Definition:
 elektrotherapie/-behandlung unter Verwendung von niederfrequenten reizströmen mit definierten Stro-

mimpulsen, deren reizparameter (Impulsdauer, Pausendauer, Stromform und Stromstärke) dem grad der 
lähmung angepasst sind.

 Therapeutische Wirkung:
 – reizung der nervenfaser zur Muskelstimulation.
 – reizung der Muskelfaser bei vollständiger Denervierung der Muskulatur.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 komplette/inkomplette motorische Parese (schlaff/spastisch) / sensomotorische Defizite der extremitäten

 Therapieziel:
 – erhaltung der Kontraktionsfähigkeit.
 – Verminderung einer atrophie.
 – Verminderung der Spastik.

 Leistung:
 – anlegen der elektroden je Muskel-nerveinheit gemäß Indikation und Behandlungsplan.
 – Behandlung entsprechend des Behandlungsplanes mit definierten Impulsen und Intervallen und 

der individuellen anpassung der reizparameter an den geschädigten Muskel bzw. an die geschä-
digten Muskeln.

 – Überwachung des Patienten.
 – reinigung und Desinfektion der elektrodenschwämme (ausgenommen einmalelektroden).
 – Unterstützende Pflege der behandelten Hautregionen.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: je Muskelnerveinheit 5 bis 10 Minuten.
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 – Senkung der Körperkerntemperatur bei niedriger Wassertemperatur.
 – Herabsetzung der empfindlichkeit der thermorezeptoren in der Haut.
 – Hydrostatische (mechanische) Wirkungen.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 trophische Störungen, lokale Durchblutungs- und regulationsstörungen

 Therapieziel:
 – Durchblutungssteigerung.
 – Blutdrucksenkung.
 – Sympathikustonussenkung.

 Leistung:
 – Füllung der Wanne(n) mit frischem Wasser für jeden Patienten, reinigung bzw. Desinfektion (bei 

infizierten Hautveränderungen) vor bzw. nach jeder Behandlung.
 – temperierung des Wassers.
 – eingabe des CO².
 – Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan.
 – Überwachung des Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 10 bis 20 Minuten.

 X1732 KOhLenSäuRegaSbad (CO2-trOCKenBaD) alS VOll-, DreIVIertel- ODer HalBBaD

 Definition:
 Die anwendung des Kohlensäuregasbades (CO2-trockenbad) als Voll-, Dreiviertel- oder Halbbad erfolgt 

in einem Kabinengehäuse oder einer CO2-gas-Badewanne bei schräger Sitzposition des Patienten mit 
medizinischem CO2-gas der reinheit 2.5: 99,5 Vol.% CO2, einer Mindesttemperatur von 28 °C und einer 
Mindestluftfeuchtigkeit von 80 %. Die Zufuhr des CO2-gases erfolgt über einen Dampfanschluss unter 
genauer Kontrolle der erforderlichen gasmenge. Die Kopföffnung ist sorgfältig mit einem tuch abzuschlie-
ßen.

 Therapeutische Wirkung:
 – Hyperämie der Haut
 – erhöhte Mikrozirkulation

 Schädigung/Funktionsstörung:
 – trophische Störungen,
 –  lokale Durchblutungs- und regulationsstörungen

 arm- und/oder Fußbadewannen mit stabilen oder beweglichen elektroden zur Durchströmung der zu be-
handelnden Körperabschnitte unter ausnutzung des lokal einwirkenden warmen Wassers.

 Therapeutische Wirkung:
 – Wirkungen des galvanischen Stromes: Hyperämie und analgesie, Herabsetzung der motorischen 

Schwelle, Verbesserung der trophik.
 – thermische Wirkungen des warmen Wassers. Da kein hydrostatischer Druck auf den Körperstamm 

(rumpf) ausgeübt wird, besonders bei kreislauflabilen Patienten einsetzbar.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schmerzen, diffus oder örtlich begrenzter Weichteilschmerz.
 – Schmerzen, nerval bedingt.
 – Funktionelle und organische Durchblutungsstörungen im Bereich der extremitäten.

 Leistung:
 – Spezielle teilbadewannen mit stabilen oder beweglichen elektroden mit elektrodenwahl und Strom-

ausfallsperre.
 – Füllung der Wanne mit frischem Wasser für jeden Patienten je nach Indikation, reinigung, bzw. 

Desinfektion (bei infizierten Hautveränderungen) vor bzw. nach jeder Behandlung.
 – Individuelle anpassung der Wassertemperatur gemäß Indikation.
 – Behandlung entsprechend der Befunderhebung in anpassung an die subjektive empfindlichkeit 

des Patienten.
 – Überwachung des Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 10 bis 20 Minuten.

 X1714 KOhLenSäuRebad

 Definition:
 Medizinisches Wannenbad in CO²-imprägniertem Wasser, das mindestens ein gramm freies gasförmig 

gelöstes CO² pro Kilogramm Wasser enthält.
 Das CO²-Bad kann auf physikalische (durch Kohlensäure-Imprägnierapparat) oder chemische Weise durch 

entsprechende Präparate bereitet werden.

 Die Wassertemperatur liegt zwischen 32° und 36° C. Zur anwendung kommen Voll-, Halb oder Zweidrittel-
bäder.

 Therapeutische Wirkung:
 – Hyperämie der Haut.
 – Senkung eines erhöhten systolischen und diastolischen Blutdruckes.
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 – Überwachung des Patienten (keine Dauerüberwachung)
 – entsorgen der Spezialhülle nach der Behandlung

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 45 bis 60 Minuten

 X1801 InhaLatIOnStheRaPIe alS eInZelBeHanDlUng

 Definition:
 Inhalation mittels Zerstäuber (trockeninhalation) oder Spray (Feuchtinhalation) von Solelösungen und/

oder verordneten Medikamenten mit einer teilchengröße von 0,5 - 5 µm.

 Therapeutische Wirkung:
 – anfeuchtung der atemwege bei Feuchtinhalation.
 – Sekretlockerung.
 – entzündungshemmung, Verflüssigung des Bronchialsekrets, Spasmuslösung entsprechend der Me-

dikamentenwirkung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 auswurf, Husten bei:
 – entzündungen der oberen luftwege.
 – Obstruktion des Bronchialsystems.
 – Störung der expektoration, reizung der Schleimhäute

 Therapieziel:
 – erleichterung der expektoration mit Beseitigung des Sekrets.
 – abnahme des Hustenreizes.
 – rückgang der Symptome einer entzündung oder reizung.

 Leistung:
 – aufstellen des Behandlungsplans gemäß ärztlicher Verordnung und entsprechend der Befunderhe-

bung.
 – Vorbereitung der Inhalation gemäß Verordnung und Indikation.
 – Überwachung des Patienten.
 – Desinfektion des gerätes vor bzw. nach jeder Behandlung.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 5 bis 30 Minuten.

 Thermotherapie (Wärme- und Kältetherapie):
 Wärmetherapie

 Therapieziel:
 Verbesserung
 – des vegetativen regulationsprozesses,
 – des Stoffwechsels,
 – der Durchblutung

 Leistung:
 – Befüllung mit medizinischem CO2 in der geforderten Qualität und temperatur
 – ständige Überwachung des Patienten
 – reinigung der Kabine bzw. der Wanne vor bzw. nach jeder Behandlung

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert 10 bis 20 Minuten

 X1733 KOhLenSäuRegaSbad (CO2-trOCKenBaD) alS teIlBaD

 Definition:
 Die anwendung des Kohlensäuregasbades (CO2-trockenbad) als teilbad erfolgt mit CO2-gas, das in eine 

Kunststoffhülle geleitet wird, unter Verwendung medizinischen CO2-gases der reinheit 2.5: 99,5 Vol.% 
CO2,. einer Mindesttemperatur von 28 °C und einer Mindestluftfeuchtigkeit von 80 %. am sitzenden oder 
liegenden Patienten wird die zu behandelnde extremtität in einer Kunststoffhülle, verschlossen mit einem 
Klettverschluss, gelagert und das CO2-gas appliziert.

 Therapeutische Wirkung:
 – Hyperämie der Haut
 – erhöhte Mikrozirkulation

 Schädigung/Funktionsstörung:
 – trophische Störungen,
 – lokale Durchblutungs- und regulationsstörungen

 Therapieziel:
 Verbesserung
 – des lokalen vegetativen regulationsprozesses,
 – des lokalen Stoffwechsels,
 – der lokalen Durchblutung

 Leistung:
 – anlegen und Befestigen der Kunststoffhülle mittels Klettverschluss
 – Befüllung mit medizinischem CO2 in der geforderten Qualität und temperatur
 – abdecken der Hülle mit einer rettungs- oder Wolldecke
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 Definition:
 Behandlung durch Wärmeleitung mittels erhitzter Paraffin- bzw. Paraffin-Peloid-gemischen oder mit was-

serhaltigen Peloiden, z. B. Moor, Pelose, Fango oder Schlick. Zur aufbereitung der Packungen sind speziel-
le aufbereitungsanlagen notwendig. Bei Verwendung von Paraffin- bzw. Paraffin-Peloid-gemischen kann 
die Packungsmasse nach entsprechender Definition durch mindestens vierstündiges erhitzen auf 130° C 
mehrfach wiederverwendet werden (nach angaben des Herstellers höchstens jedoch 40-mal).

 Bei der anwendung von Moor-, Pelose-, Fango- oder Schlickpackungen kann das Packungsmaterial nur für 
denselben Patienten wieder verwendet werden, sofern es in geeigneten und namentlich gekennzeichneten 
Behältern aufbewahrt wurde. 

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schmerzen im Bereich des Bewegungssystems, bei akzeptanz intensiver Wärme.
 – Muskelverspannungen, insbesondere in den Bereichen rücken und großer extremitätengelenke.
 – Störungen der Dehnfähigkeit muskulärer und bindegewebiger Strukturen.
 – Störungen der Durchblutung und des Stoffwechsels.

 Leistung:
 – aufbereitung der Packung je nach art des Packungsmaterials.
 – Behandlung eines Körperteils oder mehrerer Körperteile entsprechend der Befunderhebung bei un-

terschiedlicher lagerung.
 – auftragen oder anmodellieren der Packung am Körper des Patienten unter Beachtung des subjekti-

ven temperaturempfindens des Patienten.
 – Umhüllen mit Plastikfolie, leintuch sowie Wolldecke.
 – ggf. anlage von kühlen Kompressen auf die Stirn und die linke Brust bei Beengungsgefühlen, ggf. 

leichte lösung der Packung in der Brustregion.
 – Überwachung des Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 20 bis 30 Minuten.
 
 X1530 heISSe ROLLe

 Definition:
 Behandlung durch mit heißem Wasser getränkten aufgerollten Frotteetüchern mit starker Wärmeintensität 

und der Möglichkeit gleichzeitiger mechanischer Beeinflussung der Haut.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schmerzen im Bereich des Bewegungssystems, bei akzeptanz von Wärme.
 – Schmerzen im Bereich innerer Organe, bei akzeptanz von Wärme
 – Störungen der Durchblutung und des Stoffwechsels.

 Definition:
 Behandlung mit gestrahlter oder geleiteter Wärme durch unmittelbare erwärmung.

 Therapeutische Wirkung:
 – arterielle Hyperämie, Stoffwechselsteigerung, dadurch auch entzündungshemmend. Muskeldetoni-

sierung.
 – Verbesserung der Dehnfähigkeit von bindegewebigen Strukturen.
 – reflektorische reaktionen auf innere Organe.
 – Schmerzdämpfung.
 – Vegetativ/psychische entspannung bei großflächiger Wärmeapplikation.
 – als ergänzendes Heilmittel zu anderen physikalischen Maßnahmen zur Wirkungssteigerung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schmerzen im Bereich des Bewegungssystems, bei akzeptanz von Wärme.
 – Muskelverspannungen.
 – Schmerzen im Bereich innerer Organe, bei akzeptanz von Wärme.

 Therapieziel:
 – Schmerzdämpfung.
 – Muskeldetonisierung und verbesserte Dehnfähigkeit bindegewebiger Strukturen.
 – Verbesserung der Durchblutung.

 X1517 WäRmetheRaPIe mItteLS heISSLuFt aLS StRahLende WäRme zuR muSKeLdetOnISIe-
Rung und SchmeRzLIndeRung

 Definition:
 Unmittelbare erwärmung durch strahlende Wärme (z. B. Infrarot).

 Leistung:
 Behandlung des sitzenden oder liegenden Patienten an einzelnen oder mehreren Körperteilen entspre-

chend dem individuell erstellten Behandlungsplan.

 Regelbehandlungszeit: 
 richtwert: 10 bis 20 Minuten.

 X1501 WaRmPacKung eInZelner ODer MeHrerer KÖrPerteIle

 Mit Paraffinen und/oder Peloiden (z. B. Fango, Moor, teilbäder mit Paraffin oder einmalmoorpackungen) 
einschließlich der erforderlichen nachruhe.
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 – nach Beendigung der Behandlung reinigung bzw. abtrocknung des behandelten gebietes.
 – reinigung des Schallkopfes.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 10 bis 20 Minuten.

 bädeR (VOll- ODer teIlBÄDer) MIt PelOIDen Z. B. FangO, SCHlICK ODer MOOr
 X1532 vOLLbad
 X1533 teILbad

 Definition:
 Halb- und Vollbäder mit zu breiiger Konsistenz aufbereiteten Peloiden (z. B. Moor, Schlick und naturfango) 

bei temperaturen zwischen 38° und 42° C.

 Therapeutische Wirkung:
 – thermische Wirkungen: arterielle Hyperthermie, Zunahme der Hautdurchblutung, des Herzzeitvo-

lumens und der Frequenz, Stoffwechselsteigerung, Muskeldetonisierung, Verbesserung der Dehn-
fähigkeit von bindegewebigen Strukturen, reflektorische reaktionen auf innere Organe, vegetativ/
psychische entspannung, Schmerzdämpfende Wirkungen der Wärmetherapie.

 – Hydrostatische (mechanische) Wirkungen: auftrieb mit Verringerung des Körpergewichtes und 
entlastung der gelenke, Bänder und Muskeln, Muskelentspannung. Blutvolumenverschiebung in 
den thoraxbereich.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Muskelverspannungen.
 – Schmerzen im Bereich der Bewegungsorgane.
 – Funktionsstörungen innerer Organe.

 Therapieziel:
 – Schmerzlinderung.
 – Muskeldetonisierung.

 Zur abgabe dieser leistungen ist eine spezielle aufbereitungsanlage, eine spezielle Badewanne mit 
 einem Mindestfassungsvermögen von 200 litern und eine einrichtung zur Körperreinigung erforderlich.

 Die Wiederverwendung des Badeschlamms ist nur für den einzelnen Patienten gestattet, wenn die Vorrats-
behälter hierfür namentlich gekennzeichnet sind.

 Leistung:
 – aufbereitung des Moorschlamms und einbringung in die Wanne.
 – Individuelle anpassung der temperatur.

 – Psycho-neuro-vegetative regulationsstörungen.

 Leistung:
 anlegen der Heißen rolle unter Beachtung der Wärmeempfindlichkeit des Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 10 bis 15 Minuten.

 X1531 uLtRaSchaLL-WäRmetheRaPIe

 Definition:
 Behandlung zur gezielten regionalen erwärmung tiefer gelegener gewebsschichten (insbes. Muskulatur, 

Knochen, gelenksstrukturen) mit hochfrequenten mechanischen Schwingungen (longitudinalwellen) mit 
einer Frequenz von 800 – 3000 kHz.

 Therapeutische Wirkungen:
 – Schmerzlinderung.
 – Positive Beeinflussung von subakuten und chronischen mesenchymalen entzündungen und 

reizungen.
 – lösung von gewebsverklebungen, gewebeauflockerungen.
 – lokale Muskeldetonisierung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – lokale Schmerzen bei subakuten und chronischen entzündungen und reizungen im Bereich der 

gelenke, gelenknah.
 – gewebsverklebungen
 – Muskelverspannungen
 
 Therapieziel:
 – linderung lokaler Schmerzen durch Beeinflussung subakuter und chronischer mesenchymaler ent-

zündungen in Knochennähe.
 – auflockerung verhärteter gewebe.
 – lokale Muskeldetonisierung.

 Leistung:
 – lagerung des Patienten entsprechend der erforderlichen Behandlungstechnik.
 – Wahl des Schallkopfes und Vorbereitung des Kontaktmediums (gel, Öl, Salbe, Wasser).
 – einstellen der Intensität und Dauer der Behandlung.
 – Manuelle Führung des Schallkopfes auf dem zu behandelnden areal entsprechend der Befunderhe-

bung und dem individuellen Behandlungsplan.
 – Beobachtung der Verträglichkeit des Patienten, ggf. Dosierung anpassen.

LKK RahmenveRtRag anLage 1 Leistungsbeschreibung Physiotherapie 



50 51

 StandaRdISIeRte KOmbInatIOn vOn maSSnahmen deR PhySIOtheRaPIe
 („StandaRdISIeRte heILmItteLKOmbInatIOn") X2001 d1.

 Definition:
 Standardisierte Kombination von drei oder mehr Maßnahmen der Physiotherapie bei Vorliegen komplexer 

Schädigungsbilder zur erreichung eines therapeutisch zweckmäßigen Synergismus durch deren einsatz in 
einem direkten zeitlichen Zusammenhang in derselben Praxis.

 Der Schwerpunkt bei der Standardisierten Heilmittelkombination D1. liegt insbesondere bei der Behand-
lung aktiver/passiver Bewegungseinschränkungen mit Maßnahmen der Bewegungstherapie wie Kran-
kengymnastik oder Manueller therapie.

 Therapeutische Wirkung:
 Die therapeutische Wirkung der standardisierten Heilmittelkombination beruht in ihrer gesamtheit auf der 

grundlage des Wirkprinzips jeder einzelnen Maßnahme unter ausnutzung der sich ergebenden Synergieef-
fekte.

 abhängig von den Schädigungen kumulieren sich die nachfolgenden therapeutischen Wirkungen:
 – Verbesserung der Beweglichkeit funktionsgestörter gelenke.
 – aktivierung und Kräftigung geschwächter/gelähmter Muskulatur.
 – Wiederherstellung des Muskelgleichgewichts.
 – Schmerzlinderung bei Störungen der gelenkfunktionen, der Muskelspannung, der trophik, der 

Durchblutung oder bei Schwellungen.
 – Verbesserung/normalisierung von Muskeltonus, Muskellänge oder von Weichteilstrukturen.
 – Verbesserung der gewebetrophik und Durchblutung, Ödemminderung.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 Drei oder mehr Schädigungen, die die unmittelbar zusammenhängende anwendung von mindestens drei 

Heilmitteln aus dem Bereich der aktiven Maßnahmen (Kg, Kg-gerät oder Mt) und passiven Maßnahmen 
(Massagen, thermotherapeutische anwendungen oder elektrotherapeutische anwendungen) erfordern, bei:

 – Schmerzen durch gelenkfunktionsstörung, gelenkblockierung (auch ISg oder  Kopfgelenke) 
 – gelenkfunktionsstörungen, Bewegungsstörungen, Kontrakturen
 – Funktionsstörungen / Schmerzen durch Fehl- oder Überbelastung discoligamentärer Strukturen
 – Muskeldysbalance, -insuffizienz, -verkürzung segmentaler Bewegungsstörungen
 – motorische Paresen von extremitätenmuskeln/sensomotorische Defizite und zusätzlich Schmerzen/ 

Funktionsstörungen durch Muskelspannungsstörungen; Verkürzung elastischer und kontraktiler 
Strukturen, gewebequellungen, -verhärtungen, -verklebungen

 Therapieziel:
 – Verbesserung der passiven Beweglichkeit und gelenkfunktion und
 – Verbesserung der aktiven Beweglichkeit und

 – Behandlung entsprechend dem individuell erstellten Behandlungsplan.
 – Überwachung von Patienten.
 – Körperreinigung vor und nach der Behandlung ist angezeigt.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 15 bis 45 Minuten.

 X1534 KäLtetheRaPIe BeI eIneM ODer MeHreren KÖrPerteIlen

 Definition:
 Behandlung mit lokaler applikation intensiver Kälte in Form von eiskompressen (in eiswürfel getauchte 

bzw. mit eiswürfeln gefüllte oder mit Salzwasser gefrorene Frottiertücher), tiefgekühlten eis-/gelbeuteln 
(in strapazierfähiger Plastikfolie eingeschweißte gelartige Silikatmasse), direkte abreibung (eismassage, 
eiseinreibung), Kaltgas und Kaltluft mit entsprechenden apparaturen sowie eisteilbädern in Fuß- oder 
armbadewannen.

 Therapeutische Wirkung:
 – Dämpfung von entzündungen.
 – Herabsetzung der nervenleitgeschwindigkeit mit Hemmung der nozizeptoren.
 – anregung der aktivität der Muskelspindeln mit Muskeltonuserhöhung bei kurzzeitigem Kältereiz.
 – Minderung der aktivität der Muskelspindeln mit Muskeltonussenkung bei länger dauerndem 
  Kältereiz.

 Schädigungen/Funktionsstörungen:
 – Schwellung, reizung und/oder entzündung, posttraumatisch, postoperativ, entzündlich.
 – Schmerzen.
 – Spastische Paresen (länger dauernder Kältereiz).
 – Schlaffe Paresen (kurzfristiger Kältereiz).

 Therapieziel:
– Schmerzlinderung.
– Muskeltonusregulation.
– Minderung einer Schwellung, reizung, entzündung.

 Leistung:
– aufbereitung bzw. Vorbereitung der Behandlung gemäß applikationsform.
– Behandlung eines Körperteils oder mehrerer Körperteile entsprechend dem individuell aufgestellten Be-

handlungsplan mit der jeweiligen applikationsform.
– Überwachung des Patienten.

 Regelbehandlungszeit:
 richtwert: 5 bis 10 Minuten.
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 – entspannung, somatisch und psychisch.
 – Ökonomisierung der atmung.
 – Körperwahrnehmung.

 Indikation:
 geburtsvorbereitung.

 Therapieziel:
 – geburtserleichterung.
 – Körperliche und psychische Vorbereitung durch gymnastik und Körperhaltung auf einzelne ge-

burtsphasen.
 – erlernung spezieller atmungstechniken.
 – erlernen der aktiven entspannung.

 Leistungen:
 – Schwangerschaftsgymnastik.
 – atemübungen.
 – entspannungsübungen.
 – Informationen zur geburtsvorbereitung.
 – Besprechung des geburtsverlaufs.
 – Vorstellen im Krankenhaus bei Problemfällen.

 Leistungsumfang:
 gruppenbehandlung bis zu 10 Personen.

 Regelbehandlungszeit:
 Unterweisungsdauer 60 Minuten, maximal 14 Stunden.

 21904 RücKbILdungSgymnaStIK alS grUPPenBeHanDlUng

 Definition:
 Die rückbildungsgymnastik findet in gruppen mit bis zu 10 Personen statt. Sie hilft der Wöchnerin, typi-

sche Veränderungen durch Schwangerschaft, geburt und Wochenbett zu erkennen und dient der gezielten 
Wiederherstellung der geburtsbedingten Schwächung/Funktionsstörung der Beckenorgane, der Becken-, 
Bauch- und rückenmuskulatur.

 Die Behandlung muss in den ersten vier Monaten nach der geburt begonnen werden und bis zum ende des 
neunten Monats nach der geburt abgeschlossen sein.

 – Schmerzreduktion und
 – regulierung von Muskelspannung, Stoffwechsel, Durchblutung und
 – Beseitigung von Ödemen, gewebequellungen.

 Leistung:
 – erstellung eines individuellen Behandlungsplans unter Benennung von art und Dauer der einzuset-

zenden physiotherapeutischen Maßnahmen (Änderungen sind im Behandlungsplan zu dokumentie-
ren).

 – Der therapeut entscheidet bei jeder Behandlung über die einzusetzenden Maßnahmen; es sind je 
Behandlung mindestens drei physiotherapeutische Maßnahmen aus der verordneten standardisier-
ten Heilmittelkombination als einzelbehandlung abzugeben, davon mindestens 1 x Krankengym-
nastik, Manuelle therapie oder Krankengymnastik mit gerät.

 – abhängig von der Schädigung und Funktionsstörung sowie der aktuellen reaktionslage des Patien-
ten werden auf der grundlage des Behandlungsplans art und Dauer der einzelnen Maßnahme dem 
therapieverlauf angepasst.

 Regelbehandlungszeit:
 60 Minuten

 Voraussetzung:
 Die leistung X2001 kann bei nicht näher spezifizierten Verordnungen abgegeben werden, wenn der the-

rapeut über die fachlichen, sächlichen und räumlichen anforderungen zur abgabe sämtlicher der in der 
verordneten standardisierten Heilmittelkombination erstgenannten obligatorischen Maßnahmen (Kg, 
Kg-gerät, Mt, KMt, Wärme-/ Kältetherapie, elektrotherapie) verfügt. Dies setzt voraus, dass für die einge-
setzten therapiemaßnahmen im rahmen der stand. Heilmittelkombination D1 eine abrechnungserlaubnis 
vorliegt. Der jeweilige nachweis ist der zulassenden Stelle vor der abrechnung vorzulegen.

 erfolgt eine Spezifizierung kann der therapeut nur tätig werden, wenn er über eine abrechnungserlaubnis 
für die spezifizierten Heilmittel verfügt. Der jeweilige nachweis ist der zulassenden Stelle vorzulegen.

 
 leistung außerhalb der Heilmittelversorgung

 X1901 unteRWeISung zuR gebuRtSvORbeReItung

 Definition:
 In gruppen durchgeführte Vorbereitung der schwangeren Frau im Sinne anerkannter Form der geburtser-

leichterung. 

 Therapeutische Wirkung:
 – Kräftigung der für den geburtsvorgang wichtigen Muskeln.
 – Förderung der elastizität des Beckenbodens.
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anLage 2 zum veRtRag vOm 01.04.2014

zwischen 
Physio-Deutschland

und 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)

Einrichtungslinien

2 PRaXISauSStattung PhySIOtheRaPeuten/KRanKengymnaSten
 2.1 aLLgemeIne anFORdeRungen
 – Die Praxis muss in sich abgeschlossen und von anderen Praxen sowie privaten Wohn- und gewerb 
  lichen Bereichen räumlich getrennt sein.
 – Die Praxis soll behindertengerecht zugänglich sein, um insbesondere gehbehinderten und Be-
  hinderten im rollstuhl einen Zugang ohne fremde Hilfe zu ermöglichen.
 – toilette und Handwaschbecken
 – Verbandskasten für erste Hilfe
 – Patientendokumentation

 2.2 RäumLIche mIndeStvORauSSetzungen
  Für eine Physiotherapiepraxis ist eine nutzfläche von mindestens 50 qm nachzuweisen.

 2.2.1 Die Praxisräume müssen mindestens eine therapiefläche von 32 qm aufweisen. ein Behandlungs-
raum muss eine therapiefläche von mindestens 20 qm umfassen. es müssen zwei Behandlungs-
räume (Kabinen) mit Behandlungsbänken vorhanden sein. Die größe der einzelnen Behandlungs-
räume muss eine ordnungsgemäße Behandlung am Patienten gewährleisten. Sie darf 6 qm nicht 
unterschreiten. Die Behandlungsräume müssen über feste Wände oder im Boden verankerte 
Stellwände verfügen. es ist sicherzustellen, dass kein einblick möglich ist. Im Zutrittsbereich 
können Vorhänge verwendet werden, die (ab)waschbar sind. 

 – Die räumlichen Mindestvoraussetzungen sind auf den Zugelassenen und höchstens   
eine Vollzeit-Fachkraft ausgerichtet. Für jeden weiteren zusätzlichen und gleichzeitig   
tätigen Physiotherapeuten ist eine weitere therapiefläche von mindestens 12 qm    
erforderlich; für jeden zusätzlich und gleichzeitig tätigen Masseur sind zusätzlich zwei   
Behandlungsräume von jeweils mindestens 6 qm nachzuweisen.

 – Sofern gerätegestützte Krankengymnastik durchgeführt wird, ist zusätzlich ein raum von mindes-
tens 30 qm vorzuhalten. Werden neben der gerätemindestausstattung weitere geräte vorgehalten, 
erhöht sich der zusammenhängende raumbedarf jeweils um die ausmaße des gerätes zuzüglich 
evtl. raummehrbedarf während der Behandlung. Zusätzlich ist zwischen den geräten ein Sicher-
heitsabstand von 1 Meter erforderlich. anforderung aus den Zul. § 124 SgB V. 

 Indikation:
 Schwangerschafts- und geburtsbedingte Schwächung/Funktionsstörung der Bauch-, Becken- und rü-

ckenstrukturen sowie dadurch bedingte einschränkungen der aktivitäten des täglichen lebens.

 Wirkungen:
 – abbau unphysiologischer und Wiederaufbau physiologischer Haltungs- und Bewegungsmuster 
 – aktivierung, Kräftigung und Spannungsaufbau der durch Schwangerschaft und geburt gestörten 

Bauch-, Becken- und rückenmuskulatur
 – Wahrnehmung und Kontrolle des Beckenbodens
 – Schmerzlinderung
 – anleitung zum erlernen von Übungsprogrammen

 Therapieziele:
 – Wiederherstellung der physiologischen Haltung, Beweglichkeit, Mobilität und Fortbewegung
 – Verbesserung von ausdauer und Belastungsfähigkeit
 – Verhinderung einer bleibenden Beckenbodenschwäche und Inkontinenz
 – Wiederherstellung der Selbstversorgung und alltagsbewältigung

 Leistung:
 Zur leistung zählen insbesondere:
 – Unterweisung und einübung der Programme zur Wiederherstellung der gestörten Funktionen
 – Unterweisung und einübung geeigneter entspannungsübungen
 – Unterweisung und einübung im Selbsthilfetraining (training der aktivitäten des täglichen lebens 

= atl).

 Regelbehandlungszeit:
 60 Minuten je Sitzung

 Behandlungsdauer:
 Bis maximal 10 Sitzungen

 Besonderheiten:
 Die leistung kann vom Physiotherapeuten/Krankengymnasten nur auf grund einer Vorlage einer ärztlichen 

anordnung bzw. Verordnung (Muster 16) durchgeführt und abgerechnet werden.
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 – Je Wanne ein Behandlungsraum von mindestens 10 qm; die Wanne muss von drei Seiten 
  zugänglich sein.
 – Je Wanne ist eine ruheliege vorzuhalten

Elektrotherapie
 – geräte zur Durchführung von elektrobehandlungen (Mittel- und niederfrequenzbereich, z. B. 

reizstrom, Interferenzstrom, diadynamischer Strom).
 – Bestandsverzeichnis und gerätebuch nach MedgV
 – Zur abgabe hydroelektrischer Vollbäder ist eine Spezialwanne mit einem Fassungsvermögen von 

mindestens 600 l, 6 bis 9 stabilen und/oder beweglichen elektroden, einer einschalt-, elektroden-
wahl- und Stromausfallsperre sowie eine temperaturmesseinrichtung erforderlich.

   Je Wanne ist ein Behandlungsraum von mindestens 10 qm notwendig; die Wanne muss von drei 
Seiten zugänglich sein.

   Je Wanne ist eine ruheliege erforderlich.
   Bestandsverzeichnis und gerätebuch nach MedgV
 – anlage zur abgabe von Vierzellenbädern
   Spezielle teilbadewanne mit stabilen oder beweglichen elektroden mit einschalt-, elektroden-

wahl- und Stromausfallsperre
   Bestandsverzeichnis mit gerätebuch und MedgV

Einrichtung zur Abgabe von Wärmetherapie 
   VDe-geprüftes elektrisches Wärmegerät, das eine Desinfektion der Packungsmasse bzw. des 

Wärmeträgers gewährleistet (bei Warmpackungen) oder
   VDe-geprüftes Spezialerwärmungsgerät (bei einweg-naturmoorpackungen [ascend])

Chirogymnastik
   Standfeste Spezialbehandlungsliege mit den Konstruktionsmerkmalen der "Original-Chirogym-

nastik-Bank", die liege ist in einem gesonderten raum von mindestens 8 qm aufzustellen.
   Die liege muss von allen Seiten zugänglich sein.

Krankengymnastik im Wasser
 – Schmetterlingswanne für einzelbehandlung und/oder
 – therapiebecken für einzel- und gruppenbehandlung (Wasseroberfläche mindestens 12 qm, kleinste 

Seitenlänge mindestens 3,00 m, Wassertiefe nicht mehr als 1,35 m).
 – den erfordernissen entsprechende Haltestange(n)
 – trittsichere, gute begehbare einsteigtreppe
 – ggf. eine Patientenhebeeinrichtung
 – Dusche
 – es können auch Kombinationsbadeanlagen (z. B. mit Wanneneinsatz zur anpassung an das erfor-

derliche Fassungsvermögen) eingesetzt werden.

 – Die Höhe der therapieräume muss durchgehend mindestens 2,50 m – lichte Höhe –
  betragen. alle räume müssen ausreichend be- und entlüftbar sowie angemessen beheizbar und  

 beleuchtbar sein.
 – trittsichere, fugenarme und desinfizierbare Fußböden im Behandlungstrakt, rutschhemmender 
  Belag im nassbereich sowie ausreichende Bodenentwässerung.
 – Im nassbereich muss mind. bis zu einer Höhe von 2,50 m gefliest sein.
 – Handwaschbecken für den Behandler mit fließend kaltem und warmem Wasser im Behandlungstrakt 
 – Sitzgelegenheit und eine ausreichende Kleiderablage in den Behandlungsräumen (Kabinen)
 – Separater arbeitsbereich mit der entsprechenden einrichtung für die aufbereitung von 
  medizinischen Wärmepackungen. Soweit wiederverwendbare medizinische Wärmepackungen einge 

 setzt werden, ist ein zusätzliches Waschbecken mit fließend kaltem und warmem Wasser zu 
  installieren.
 – Vorrats- und abstellraum
 – ein Warteraum mit ausreichend Sitzgelegenheiten

2.3 gRundauSStattung (PFLIchtauSStattung)
 – Zwei Behandlungsliegen in getrennten Behandlungsräumen; diese müssen von mindestens drei 

Seiten zugänglich sein; zusätzlich soll eine zusammenklappbare, transportable Behandlungsliege 
für Hausbesuche vorhanden sein.

 – gerät für Wärmeanwendung 
 – eine Kurzzeituhr je Behandlungsraum (Kabine) 
 – eine notrufanlage in den Behandlungsräumen (Kabinen), in denen leistungen abgegeben werden,  

 die nicht die ständige Präsenz des therapeuten erfordern. Die notrufanlage muss einen 
  akustischen Signalton abgeben, der vom Behandler abzustellen ist.
 – geräte zur Durchführung der Krankengymnastik, wie z.B.:
   Sprossenwand
   Übungsgeräte /-materialien zur Förderung der motorischen grundfähigkeiten
   therapiematten
   gymnastikhocker
   Spiegel
 – geräte zur Durchführung von traktionsbehandlungen (extensionen)
 – technische Möglichkeiten für die eisanwendung (Kryotherapie)
 – laken, tücher, lagerungskissen, Polster und Decken in ausreichender Menge

2.4 zuSatzauSStattung
Unterwasserdruckstrahlmassage
 – Spezialwanne mit einem Fassungsvermögen von mindestens 600 l bis zum Überlauf, einer 

aggregatleistung von mindestens 100 l/Min., einer Druck- und temperaturmesseinrichtung und 
Haltegriffen für trittsicheren einstieg der Patienten.

 – Die elektrischen anlagen sind nach den Bestimmungen für das einrichten elektrischer anlagen in 
medizinisch genutzten räumen zu installieren (VDe 0107).

LKK RahmenveRtRag anLage 2 Einrichtungsrichtlinien 
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fördern bzw. positiv beeinflussen.

2. zIeLgRuPPe
Die Fortbildungspflicht richtet sich an den Zugelassenen/fachlichen leiter (nachfolgend Zugelassener genannt).

3. FORtbILdungSumFang/FORtbILdungSPunKte/übeRtRagung
es wird ein Punktesystem eingeführt. ein Fortbildungspunkt (FP) entspricht einer Unterrichtseinheit (Ue) von 45 
Min. Die Fortbildungsverpflichtung umfasst 60 FP in vier Jahren, davon möglichst 15 Punkte jährlich. eine Über-
tragung von Fortbildungspunkten auf einen folgenden Betrachtungszeitraum (vgl. Punkt 4.) ist nicht möglich.

4. betRachtungSzeItRaum
Der vierjährige Betrachtungszeitraum bezieht sich immer auf den einzelnen Zugelassenen/fachlichen leiter. Der 
erste Betrachtungszeitraum beginnt am 01.01.2008 für alle zu diesem Zeitpunkt im jeweiligen Heilmittelbereich 
Zugelassenen bzw. tätige fachliche leiter. Bei erstmaliger Zulassung oder erstmaliger aufnahme der tätigkeit 
als fachlicher leiter nach dem 01.01.2008 beginnt der Betrachtungszeitraum mit der erteilung der Zulassung 
bzw. mit dem Beginn der tätigkeit.

Die Fortbildungsverpflichtung ruht auf antrag gegenüber der zulassenden Stelle
 – bei Mutterschutz und elternzeit sowie
 – bei arbeitsunfähigkeit und Zeiten ohne Zulassung, wenn diese über 3 Monate hinausgehen.
Der Betrachtungszeitraum verlängert sich in diesen Fällen um den ruhenszeitraum. Dem antrag sind entspre-
chende nachweise beizufügen.
 
5. aLS FORtbILdung aneRKennungSFähIge veRanStaLtungen 
 – Jede abgeschlossene Fortbildung (d.h. Seminare, Workshops, Kurse, Vorträge, Qualitätsmanage-

ment-Seminare analog § 125 SgB V i.V.m. 
 – § 135 a SgB V und § 14 der rahmenempfehlungen) wird im Umfang der tatsächlich abgeleisteten 

Ue bepunktet und anerkannt, wenn die Fortbildung inhaltlich auf den jeweiligen Heilmittelbereich 
ausgerichtet ist. Je Fortbildungstag können jedoch maximal 10 FP anerkannt werden. Jede Veran-
staltung muss die Qualitätskriterien für Fortbildungen (vgl. Punkt 7) erfüllen.

 – Fach-Kongresse werden mit einer pauschalierten Punktzahl von 6 FP je Kongresstag (bzw. 3 FP 
je halben Kongresstag) anerkannt, wenn im Kongresstitel und in den inhaltlichen Vorträgen ein 
eindeutiger Bezug auf den jeweiligen Heilmittelbereich erfolgt. Fach-Kongresse können nur dann 
angerechnet werden, wenn sie ein geregeltes review-Verfahren für die auswahl der Vorträge und 
referenten durchführen. es können maximal 21 FP im vierjährigen Betrachtungszeitraum durch die 
teilnahme an Fach-Kongressen erworben werden.

 – Berufsbezogene Studiengänge, die inhaltlich auf den jeweiligen Heilmittelbereich ausgerichtet sind, 
werden mit 15 FP je Studienjahr, jedoch höchstens 45 FP im Betrachtungszeitraum auf die Fortbil-
dungsverpflichtung angerechnet.

 – Bei umfangreicheren Fortbildungen (z.B. Zertifikatspositionen) werden in sich abgeschlossene Fort-
bildungsteile (Kurse) auf den Betrachtungszeitraum angerechnet, in den sie zeitlich fallen.

Einrichtung zur Abgabe von Wärmetherapie:
Ultraschallwärmetherapie mit einer Frequenz von 800 – 3000 kHz

Gerätegestützte Krankengymnastik
 – Universalzugapparate, doppelt (zwei Universalzugapparate nebeneinander im abstand von 1 Meter 

angeordnet als Möglichkeit zum gleichzeitigen training beider Körperhälften) mit trainingsbank
 – Funktionsstemme
 – Winkeltisch oder hinterer rumpfheber
 – Vertikalapparat
 – Zubehör je Zugappart: Fußmanschette oder Fußgurt, Handmanschette oder Handgurt

Sämtliche in der Praxis eingesetzten geräte müssen den anforderungen des Medizinproduktegesetzes (MPg) in 
der jeweils gültigen Fassung entsprechen, soweit sie unter die Bestimmungen dieses gesetzes fallen. Daneben 
sind die Medizinprodukte Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie sonstige Sicherheitsvorschriften in der 
jeweils gültigen Fassung vom Heilmittelerbringer zu beachten.

anLage 3 zum veRtRag vOm 01.04.2014

zwischen 
Physio-Deutschland

und 
der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 

FORTBILDUNGSVERPFLICHTUNG

1. zIeL
Für die Sicherstellung der Qualität der Heilmittelerbringung im jeweiligen Heilmittelbereich ist es notwendig, 
dass sich alle an der ambulanten Heilmittelversorgung beteiligten therapeuten in Heilmittelpraxen und einrich-
tungen nach § 124 abs. 3 SgB V zielgerichtet regelmäßig fortbilden. Bisher sehen die rahmenempfehlungen in 
§ 12 abs. 3 lediglich eine allgemeine inhaltlich nicht näher definierte Fortbildungspflicht vor. Mit Inkrafttreten 
des gMg am 1. Januar 2004 wurde die Fortbildung ausdrücklich der regelungskompetenz der empfehlungspart-
ner (vgl. § 125 abs. 1 Ziffer 2 SgB V) zugeordnet. Mit diesem Fortbildungskonzept wird die Fortbildung durch 
konkrete rahmenbedingungen strukturiert und eine regelmäßige Fortbildung festgelegt.
es werden Fortbildungen anerkannt, die die Qualität 
 – der Behandlung mit den vereinbarten Heilmitteln,
 – der Behandlungsergebnisse und
 – der Versorgungsabläufe

LKK RahmenveRtRag anLage 3 Fortbildungsverpflichtung 
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9. dOKumentatIOn
Der Veranstalter hat für alle Veranstaltungen teilnehmer- und Dozentenlisten zu führen. Diese sind zusammen 
mit den qualitätsbegründenden Unterlagen (vgl. Punkt 7) 60 Monate aufzubewahren.
 
10. evaLuatIOn
Die evaluation der Veranstaltung erfolgt anonymisiert durch die teilnehmer mit einem evaluationsbogen. Dieser 
ist 60 Monate nach ende der Veranstaltung aufzubewahren.

11. nachWeIS
Die erfüllung der Fortbildungsverpflichtung ist durch den Zugelassenen gegenüber den Zulassungsstellen nach-
zuweisen. ein nachweis der gesammelten Fortbildungspunkte erfolgt auf anforderung der zulassenden Stelle.

12. übeRgangSRegeLung
Fortbildungsveranstaltungen werden kontinuierlich durchgeführt. Dem rechnung tragend werden nach dem 
31.10.2006 begonnene Fortbildungen auf den Betrachtungszeitraum ab 01.01.2008 angerechnet, soweit die 
anforderungen an die Fortbildung erfüllt werden.

6. nIcht aLS FORtbILdung aneRKennungSFähIge veRanStaLtungen
 – Fortbildungen zur Verbesserung der Praxisabläufe und Praxisorganisation
 – Selbststudium
 – e-learning/It-Fortbildungen (Informationstechniken), eDV
 – referenten-/Dozententätigkeit
 – praxisinterne Fortbildungen
 – Fortbildungen zu Methoden, die in der anlage der jeweils gültigen Heilmittel-richtlinien 
  ausdrücklich ausgeschlossen sind
 – Mitgliederversammlungen und gremiensitzungen
 – Messe- und ausstellungsbesuche/Messeveranstaltungen
 – allgemeine Persönlichkeitsschulungen
 – Praxisgründungsseminare
 – Veranstaltungen zu Marketing, Steuerfragen oder juristischen themen
 – Seminare zu abrechnungsfragen oder –verbesserungen

7. QuaLItätSKRIteRIen FüR FORtbILdungen
 7.1 QuaLItätSmeRKmaLe FüR dOzenten
 Dozenten der Fortbildungen müssen folgende anforderungen erfüllen:
 – eine abgeschlossene ausbildung als Heilmittelerbringer im Sinne der gemeinsamen empfehlungen 

nach § 124 abs. 4 SgB V und eine mindestens 2-jährige vollzeitige therapeutische Berufserfahrung 
besitzen oder

 – eine abgeschlossene ausbildung in einem benachbarten Fachgebiet (Medizin, Psychologie, Päda-
gogik, linguistik, neuro-, Sozial-, rehabilitations-, gesundheits- und Sportwissenschaft und ähn-
liche) oder eine für die Fortbildung geeignete andere Berufsqualifikation und dort eine mindestens 
zweijährige vollzeitige Berufserfahrung in ihrem Fachgebiet besitzen oder

 – eine wissenschaftliche tätigkeit im Heilmittelbereich oder in einem der o.g. Fachgebiete.

 7.2 QuaLItätSmeRKmaLe FüR dIe FORtbILdungSInhaLte
 – Vermittlung von aktuellen erkenntnissen der eigenen Disziplin bzw. aus den Fachgebieten (vgl. 7.1) 

mit Bezug zum jeweiligen Heilmittelbereich oder
 – Vermittlung aktueller Diagnostik- oder therapieverfahren für ein spezifisches Störungsbild. Die zu 

vermittelnden Verfahren oder ihre grundlagen müssen schriftlich dargelegt sein; dabei muss der 
Begründungszusammenhang auf die aktuellen erkenntnisse der o. g. Basisdisziplinen Bezug nehmen. 

  Die Dozenten müssen die aktualität der Fortbildungsinhalte (insbesondere durch eine aussagefähi-
ge literaturliste) und mindestens ein Jahr eigene erfahrungen im Bereich der Fortbildungsinhalte 
(z.B. durch entsprechende Zeugnisse oder Bescheinigungen) nachweisen können.

8. teILnahmebeScheInIgung
Die ausgabe der teilnahmebescheinigung mit ausweis der Ue und der FP erfolgt ausschließlich durch den Ver-
anstalter.

LKK RahmenveRtRag anLage 3 Fortbildungsverpflichtung 
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können. Weist der Zugelassene die fehlenden Fortbildungspunkte nicht innerhalb der nachfrist nach, kann die 
lKK die Vergütung nach ablauf der nachfrist bis zum Monatsende der Vorlage des nachweises über die erfor-
derliche Fortbildung um pauschal 7,5 % des rechnungsbetrages kürzen; nach einem halben Jahr verdoppelt 
sich dieser v.H.-Satz.

nIcht bzW. nIcht vOLLStändIg nachgeWIeSene FORtbILdungSPunKte
Wird die notwendige anzahl an Fortbildungspunkten seitens des Zugelassenen trotz aufforderung des vdek nicht 
nachgewiesen, kommt § 4 abs. 8 – 10 des rahmenvertrages unmittelbar zur anwendung; d. h. dem Zugelasse-
nen wird seitens des vdek eine nachfrist von 12 Monaten gesetzt, innerhalb derer die fehlenden Fortbildungs-
punkte ausgeglichen werden können. Vom Beginn der Frist an kann die lKK die Vergütung bis zum Monatsende 
der Vorlage des nachweises über die erforderliche Fortbildung pauschal um 7,5 % des rechnungsbetrages 
kürzen, nach einem halben Jahr verdoppelt sich dieser v.H.-Satz. Dieser gilt bei Wiederholungsfällen in der 
Heilmittelpraxis von Beginn an.

Diese Prüfvereinbarung tritt zum 01.04.2014 in Kraft. 

anLage 4 zum veRtRag vOm 01.04.2014

zwischen
Physio-Deutschland

und 
 der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK)

P R Ü F V E R E I N B A R U N G 
zur Fortbildungsverpflichtung gem. § 125 Abs. 2 SGB V

RegeLungSgegenStand
Diese Prüfvereinbarung regelt in ergänzung zu den Festlegungen in § 4 Ziff. 8 bis 10 und der anlage 3 des 
rahmenvertrages die nähere Verfahrensweise in Fällen, in denen der nachweispflicht der innerhalb des Betrach-
tungszeitraumes zu absolvierenden Fortbildungen nicht oder nur unzureichend nachgekommen wurde.

veRPFLIchtung zuR FORtbILdung
Ist der Zugelassene nicht zugleich fachlicher leiter der Praxis, ist der Zugelassene verpflichtet, auf anforderung 
den erforderlichen Fortbildungsnachweis für seinen angestellten fachlichen leiter innerhalb eines Monats zu 
erbringen. Wird die geforderte anzahl an Fortbildungspunkten seitens des Zugelassenen/fachlichen leiters nicht 
nachgewiesen, kommt § 4 Ziff. 8 bis 10 unmittelbar zur anwendung.

KOOPeRatIOnSveReInbaRung zWISchen deR LKK und dem vdeK
Die lKK und der vdek haben vereinbart, die Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach § 125 abs. 2 SgB 
V gemeinsam durchzuführen. Die lKK hat den vdek beauftragt und bevollmächtigt, entsprechende Prüfungen 
vorzunehmen, gemeinsame Bescheide an die leistungserbringer zu versenden sowie über eingehende Wider-
sprüche zu entscheiden.

WIdeRSPRuchSveRFahRen gegen dIe vOLLStändIge OdeR teILWeISe abLehnung 
eIneR FORtbILdung duRch den vdeK - FORtbILdungSauSSchuSS 
Im Falle einer nicht oder nicht vollständigen anerkennung einer Maßnahme als Fortbildung, kann der Zuge-
lassene innerhalb eines Monats nach Zugang der entscheidung seitens des vdek Widerspruch einlegen. Der 
Widerspruch ist unter genauer Bezeichnung der Fortbildung und ihres inhaltlichen und zeitlichen Umfangs zu 
begründen. Über den Widerspruch entscheidet der Fortbildungsausschuss, der seinen Sitz beim vdek, askani-
scher Platz in 10963 Berlin hat. Zur Zusammensetzung, zum Stimmverhältnis und zum Verfahren gelten die 
zwischen den Berufsverbänden und dem vdek vereinbarten regelungen in der jeweils geltenden Fassung.

nachFRISt beI abgeLehntem WIdeRSPRuch
Wird der Widerspruch eines Zugelassenen gegen die entscheidung des vdek über die vollständig oder teilweise 
nicht-anerkennung einer absolvierten Fortbildung zurückgewiesen, setzt ihm die landesvertretung des vdek 
eine nachfrist von sechs Monaten, innerhalb derer die fehlenden Fortbildungspunkte ausgeglichen werden 
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