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Die Verordnung ist nach Maßgabe des §13 der Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) vollständig 
auszufüllen. 

Ergotherapeutische Leistungen kann jeder Vertragsarzt verordnen, der die Maßnahmen aufgrund 
seiner Fähigkeiten und Kenntnisse überwachen, leiten  und  beenden kann Diagnostische 
Maßnahmen nach § 41 HeilM-RL können in eigener Durchführung erbracht oder durch 
Fremdbefunde belegt werden. 
 

 P   „Patienteninformationen“ 
 Angabe der Krankenkasse des Patienten oder des Unfallversicherungsträgers  
 Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum des Patienten  
 Krankenkassennummer der Krankenkasse des Patienten – die Angabe muss bei 

einem Arbeitsunfall gestrichen werden bzw. entfallen  
 Versichertennummer des Patienten  
 Versichertenstatus des Patienten  
 die Betriebsstätten-Nummer (BSNR)  
 die Lebenslange Arztnummer (LANR) des verschreibenden Arztes  
 das Ausstellungsdatum 

 

 1 – 3   „Erstverordnung “, „Folgeverordnung“, „Verordnung außerhalb des Regelfalls“ 
 Erstverordnung: bei Beginn eines neuen Regelfalles 
 Folgeverordnung: folgt nach Erstverordnung zur Behandlung derselben Erkrankung 

und desselben Regelfalles auch wenn sich unter der Behandlung die Leitsymptomatik 
ändert 

 Verordnung außerhalb des Regelfalls: anzukreuzen, wenn sich mit der vorgegebenen 
Gesamtverordnungsmenge gemäß Heilmittelkatalog die Behandlung nicht 
abschließen lässt, Begründung im Feld 16 mit prognostischer Einschätzung 
erforderlich. 

 Verordnungen aufgrund eines langfristigen Heilmittelbedarfes können unmittelbar als 
Verordnung außerhalb des Regelfalles gekennzeichnet werden, § 8a Abs. 8 der HeilM-
RL – ohne das zuvor der Regelfall durchlaufen sein muss 

 bei der Kennzeichnung der Verordnung darf immer nur ein Kästchen angekreuzt 
werden 

 vor jeder Erstverordnung ist eine Eingangsdiagnostik mit störungsbildabhängigen 
diagnostischen Maßnahmen gemäß HeilM-RL durchzuführen, zu veranlassen und ggf. 
zu dokumentieren (siehe Feld 13) 

 vor jeder Folgeverordnung bzw. vor jeder Verordnung außerhalb des Regelfalls ist die 
erneute störungsbildabhängige Erhebung des aktuellen Befundes erforderlich 

 

 4  „Gruppentherapie“ 
 sofern Einzeltherapie nicht medizinisch zwingend geboten ist  

(Wirtschaftlichkeitsgebot) 
 bei gruppendynamisch gewünschten Effekten 

 

 5  „Behandlungsbeginn spätestens am“ 
 nur angeben, wenn die Behandlung nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach 

Ausstellung der Verordnung begonnen werden soll – sonst bleibt das Feld frei 
 

 6  „Hausbesuch“ 
 nur verordnungsfähig, wenn der Patient den Therapeuten aus medizinischen Gründen 

nicht aufsuchen kann oder er aus medizinischen Gründen zwingend erforderlich ist 
 

 7  „Therapiebericht“ 
 Kennzeichnung „Ja“ / „Nein““, je nachdem ob eine Rückäußerung des Therapeuten 

gewünscht wird 
 

 8  „Verordnungsmenge“ 
 je nach medizinischem Erfordernis bis zur maximalen Verordnungsmenge je 

Verordnungsblatt, im Regelfall meist bis zu 10 Einheiten, Ausnahmen s. 
Heilmittelkatalog – Gesamtverordnungsmenge beachten! 
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 Nicht jede Schädigung/Funktionsstörung bedarf der Behandlung mit 
Höchstverordnungsmenge je Verordnung 

 Werden bei der Verordnung von Ergotherapie mehrere „vorrangige Heilmittel“ 
gleichzeitig verordnet, darf die Summe  einzelnen verordneten Heilmittel die die 
maximale Verordnungsmenge je Verordnung nach Maßgabe des Heilmittelkataloges 
überschreiten. 

 Außerhalb des Regelfalls: Die Verordnungsmenge ist abhängig von der 
Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass die Behandlung einen Zeitraum von bis 
zu 12 Wochen umfasst und eine ärztliche Untersuchung gewährleistet ist 

 

 9  „Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges“ 
 Maßnahmen der Ergotherapie laut Heilmittelkatalog angeben 
 es können mehrere „vorrangige Heilmittel“ gleichzeitig verordnet werden, wobei die 

Summe nicht die maximale Verordnungsmenge je Verordnung überschreiten darf 
 Verordnetes Heilmittel muss zum eingetragenen Indikationsschlüssel passen (z.B. 

SB4 = motorisch-funktionelle Behandlung) 
 

 10    „Anzahl pro Woche“ 
 Angabe einer Frequenzempfehlung unter Berücksichtigung des 

Gesundheitszustandes, Konzentrationsvermögens des Patienten und dem 
angestrebtem Therapieziel 
 

 11    „Indikationsschlüssel“ 
 Diagnosegruppe gemäß Heilmittelkatalog (z. B. SB1, PS2) 
 Der vollständige Indikationsschlüssel ist anzugeben 

 
 12    „Diagnose mit Leitsymptomatik, gegebenenfalls wesentliche Befunde“ 

 Therapierelevante Befundergebnisse angeben (ergeben sich z.B. aus der 
Eingangsdiagnostik oder einer erneuten störungsbildabhängigen Erhebung des 
Befundes) 

 
 13    „ICD-10-Code“ 

 Angabe des therapierelevanten ICD-10-GM-Code 
 die Angabe eines weiteren ICD-10-GM-Code ist nur notwendig, wenn ein besonderer 

Verordnungsbedarf geltend gemacht werden soll 
 
 14  „Gegebenenfalls neurologische/psychiatrische, pädiatrische, orthopädische 

Besonderheiten “ 
 Besonderheiten können angegeben werden, wenn diese für die Therapie von 

Relevanz sind 
 Hier erfolgt ggf. auch die Verordnung einer ergotherapeutischen Schiene in Ergänzung 

zur ergotherapeutischen Behandlung 
  

 15    „Gegebenenfalls Spezifizierung der Therapieziele“ 
 Nur notwendig, wenn sie nicht aus der Diagnose und der Leitsymptomatik ergeben 

 
 16  „Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalles (ggf. 

Beiblatt)“ 
 bei Verordnung außerhalb des Regelfalles bedarf es einer besonderen Begründung 

mit prognostischer Einschätzung – ggf. ist ein Beiblatt zu nutzen 
 
 17   ,,Genehmigung der Krankenkasse bei Verordnung außerhalb des Regelfalls" 

 ist von der Krankenkasse auszufüllen, sofern es sich um eine Verordnung außerhalb 
des Regelfalls handelt. 

 bevor die Behandlung fortgeführt wird, muss diese von der Krankenkasse genehmigt 
werden 

 
 18   ,,Empfangsbestätigung durch den Versicherten” 

 hier soll sich der Leistungserbringer jede Behandlung durch Unterschrift des Patienten 
bestätigen lassen 
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 19   ,,Behandlungsabbruch” 
 kommt es zu einem Therapieabbruch, so ist dieser mit Datum vom Leistungserbringer 

zu vermerken 
 

 20   ,,Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie/ Abweichung von der Frequenz” 
 nach  ärztlicher  Rücksprache  ist  eine  Änderung  der  Verordnungsangaben zu 

vermerken (Einzelbehandlung, Therapiefrequenz) 
 

 21   ,,Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers” 
 Angabe von Name, Adresse und Unterschrift des Leistungserbringers 
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