
Heilmittelverordnung Beschreibung 

Ergotherapie ist ein, von den Krankenkassen bezahltes Heilmittel. 

Nach den Heilmittelrichtlinien §3 (2) kann das Heilmittel verordnet werden, wenn es notwendig 

ist, um 

- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 

Krankheitsbeschwerden zu lindern, 

- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer 

Krankheit führen würde, zu beseitigen, 

- einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken, 

oder 

- Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern. 

Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf vereinbarten Vordrucken 

(Heilmittelverordnung 18 – Maßnahmen der Ergotherapie).  

 

Die Vordrucke müssen ordnungsgemäß ausgefüllt werden. Immer anzugeben sind: 

1. Patientendaten, Krankenversicherung, Arztnummer und Verordnungsdatum 

2. Die Art der Verordnung (Erstverordnung, Folgeverordnung) 

3. Gruppentherapie  

(Nach Maßgabe der Heilmittelrichtlinien können einige Heilmittel sowohl als Einzel- als 



auch Gruppentherapie verordnet werden. Sind bei einer Behandlung gerade 

gruppendynamische Effekte gewünscht, so kann der Arzt, auch im Sinne des 

Wirtschaftlichkeitsgebots, Gruppentherapie verordnen, sofern nicht Einzeltherapie aus 

medizinischen Gründen geboten ist.) 

4. Verordnung außerhalb des Regelfalls 

Der Arzt kann abweichend von den Vorgaben des Heilmittelkataloges weitere 

Folgeverordnungen verordnen, wenn das Therapieziel mit der Verordnungsmenge im 

Regelfall nicht zu erreichen ist. Der Arzt muss nun eine medizinische Begründung mit 

einer prognostischen Einschätzung angeben. 

5. Wird vom Arzt hier kein Datum eingetragen, muss die Verordnung innerhalb von 14 

Tagen nach Ausstellungsdatum begonnen werden, ansonsten verliert sie ihre Gültigkeit. 

6. Der Arzt kann bestimmen, dass die Therapie am Wohnort des Patienten als Hausbesuch 

durchgeführt wird. Das ist nur dann zulässig, wenn der Patient aus medizinischen 

Gründen den Therapeuten nicht aufsuchen kann bzw. wenn zwingende medizinische 

Gründe vorliegen. 

7.  Der Arzt kann hier festlegen, ob er vom Therapeuten nach Abschluss der 

Behandlungsserie einen Therapiebericht erhalten möchte. Wenn ja, ist dies hier durch 

Ankreuzen kenntlich zu machen. 

8. Der Arzt richtet sich bei der Angabe der Behandlungsanzahl pro Verordnung nach den 

Maßgaben des Heilmittelkataloges 

9. Hier trägt der Arzt das verordnete Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges ein 

(motorisch-funktionell, sensomotorisch-perzeptiv, psychisch-funktionell, 

Hirnleistungstraining, Thermische Anwendungen) 

10. Der verordnende Arzt gibt hier eine Empfehlung für die Anzahl der Therapieeinheiten 

pro Woche vor. 

11. Der Indikationsschlüssel des Heilmittelkataloges ist 3 Zeichen lang und ergibt sich aus 

der Diagnosegruppe. Er hat keinen Bezug zum ICD, so hat z.B. die Diagnosegruppe 

„Wirbelsäulenerkrankung“ den Indikationsschlüssel „SB1“. 

12. Der Arzt trägt hier die konkrete Diagnose mit Leitsymptomatik ein, bestenfalls mit ICD-

Schlüssel. Die Leitsymptomatik und das hiermit einhergehende Therapieziel sind die 

entscheidenden Kriterien für die Auswahl des Heilmittels. 

13. Wurden vom Arzt beim Patienten neurologische/psychiatrische, pädiatrische oder 

orthopädische Besonderheiten diagnostiziert, welche für den Therapeuten relevant sein 

können, so sollten diese vom Arzt hier vermerkt werden. 

14. Gehen die Therapieziele im konkreten Einzelfall nicht eindeutig aus der Diagnose und 

Leitsymptomatik des Heilmittelkataloges hervor, kann der Arzt hier diese Ziele näher 

erläutern. 

15. Hier erfolgt die in Punkt 4 erwähnte Angabe der medizinischen Begründung und die 

prognostische Einschätzung bei „Verordnungen außerhalb des Regelfalls“. 

16. Die Angaben oben rechts auf dem Vordruck sind nicht vom Arzt auszufüllen, sondern 

vom Leistungserbringer im Rahmen der Abrechnung der erbrachten Therapieleistung. 

17. Hier sind Name, Adresse und Unterschrift des verordnenden Arztes anzubringen. 

 

Änderungen oder Ergänzungen jeglicher Form bedürfen einer erneuten Arztunterschrift mit 

Datumsangabe. 


