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Modellversuch im Bereich der Physiotherapie 

 

 

Sehr geehrte Projektpartner/innen, 

Sie haben am Modellvorhaben der IKK BB und dem Verband Physikalische Therapie (VPT) 

e.V., Landesgruppe Berlin-Brandenburg im Bereich der Physiotherapie teilgenommen. 

Dieses Modellvorhaben ist nun wie geplant zum 30.06.2016 beendet worden. 

Vertragsärztliche Verordnungen mit einem Ausstellungsdatum bis zum 30.06.2016 können 

noch angenommen und Patienten danach behandelt werden. Die Behandlungsdaten 

allerdings können für die Auswertung von der wissenschaftlichen Begleitung nicht mehr 

verwendet werden.   

Der Modellversuch ist von der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) wissenschaftlich begleitet 

worden. 

Im Ergebnis soll eine konkrete, wissenschaftlich belegte Aussage getroffen werden können, 

welche Auswirkungen diese erhöhte Handlungsautonomie der Physiotherapeuten auf die 

Qualität und die Wirtschaftlichkeit der physiotherapeutischen Versorgungen hat. Es wird 

analysiert und bewertet, ob und in welchem Maße qualifiziertes Wissen und Kompetenzen 

über verbesserte Methoden, Instrumente und Wege erworben werden konnten, ob das 

erworbene Wissen und die hinzugewonnen Kompetenzen in der täglichen Praxis 

Anwendung finden, ob und in welchem Maße die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der 

physiotherapeutischen Maßnahmen verbessert werden konnten und ob das Modellvorhaben 

seine Ziele erreicht hat. 

Die abschließenden Ergebnisse unseres Modellversuchs werden voraussichtlich Ende 

September 2016 vorliegen und von der ASH veröffentlicht.  

Was haben wir gemeinsam erreicht? 
 
Ohne der abschließenden Auswertung der ASH im Detail vorgreifen zu wollen,  
ist erkennbar, dass sich die therapeutische Intervention im Modellversuch positiv auf die 
Schmerzentwicklung ausgewirkt und ein Effekt hinsichtlich einer Schmerzreduzierung erzielt 
wurde. Von den Physiotherapeuten im Modellversuch wurden mehr und andere 
Therapiearten miteinander kombiniert als im Heilmittelkatalog für den Regelfall vorgesehen 
sind.  
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Fast alle Patienten litten zu Beginn der Behandlung an Schmerzen. Rund 25 % der Fälle 

waren zum Ende der Behandlung schmerzfrei. Am stärksten profitierten Patienten mit 

Wirbelsäulen Befund von der Behandlung. Die durchschnittliche Schmerzstärke konnte von 6 

auf 3 reduziert werden. Hiervon profitierten vor allem Patienten mit Gelenkproblemen. Der 

Muskelstatus Wert stieg im Laufe der Behandlung von durchschnittlich von 3,9 auf 4,3 an.  

Um genau zu erfahren, ob und wie die Patienten mit ihrer physiotherapeutischen 

Behandlung zufrieden sind, haben wir in 2014 eine Befragung durchgeführt. Insgesamt sind 

200 Patienten angeschrieben und um ihre Selbsteinschätzung gebeten worden. 66 Patienten 

aus der Interventionsgruppe und 33 aus der Kontrollgruppe haben sich an der Befragung 

beteiligt. Die Befragung hat ergeben, dass die physiotherapeutische Versorgung im 

Modellversuch deutlich besser bewertet wird, als die herkömmliche. Die Patienten fühlen 

sich gut über den Befund aufgeklärt, wurden über Behandlungsziele informiert und in die 

Therapieplanung einbezogen. Die Zufriedenheit mit der Behandlung sowie die Zufriedenheit 

insgesamt sind zwischen beiden Gruppen sehr unterschiedlich. Die Patienten des 

Modellversuchs bewerten diese Faktoren mit gut bis sehr gut, die Kontrollgruppe der 

herkömmlichen Methode lediglich mit ausreichend bis mangelhaft. Teilnehmer des 

Modellversuchs bewerten diesbezüglich die Verbesserung ihres Gesundheitszustandes viel 

positiver als Patienten der Kontrollgruppe. Schmerzen in Ruhe und bei Bewegung, 

Schwierigkeiten bei der Körperpflege und in der Berufstätigkeit sind vom subjektiven 

Empfinden her bei den Patienten des Modellversuchs stärker verbessert als bei der 

Kontrollgruppe. Im Ergebnis ist deutlich geworden, dass die physiotherapeutische 

Versorgung im Modellversuch deutlich besser bewertet wird als die herkömmliche. 

Insgesamt kann man von einem positiven Effekt des Modellversuchs bezogen auf 

Patientenzufriedenheit und tendenziellen Befürwortung der „Blankoverordnung“ aus 

Patientensicht ausgehen. 

Die Einstellung der Ärzte zu dem Modellvorhaben in der Physiotherapie variiert sehr stark. 

Es lassen sich sowohl Fürsprecher als auch Gegner finden. Die Ärzteschaft traut den 

Physiotherapeuten aufgrund ihrer spezialisierten Ausbildung zwar eine größere 

Entscheidungsfreiheit zu, sieht aber Grenzen beim Arztvorbehalt mit der ärztlichen 

Kernkompetenz der Diagnosestellung, die immer vor einer Therapie stehen müsse. 

Betrachtet man veröffentlichte Pressemitteilungen, so besteht die grundlegende Angst der 

Ärzteschaft darin, dass sie durch den viel umstrittenen Erstzugang zur Physiotherapie 

einerseits ihre Therapiehoheit verlieren würden und andererseits nicht glauben, dass 

Physiotherapeuten fähig sind, die Diagnostik in vollem Ausmaß durchzuführen Zudem 

vermuten sie, dass die Physiotherapie den Direktzugang lediglich als einen 

gewinnbringenden Vorteil für sich verstehen.  

Das enge Korsett der gesetzlichen Regelungen hat auf Seiten der Physiotherapeuten zu 

dem Ruf nach mehr Therapiefreiheit geführt. Die Physiotherapeuten argumentieren dabei 

auch mit dem Wohl der Patienten. Die Alice-Salomon-Hochschule hat 117 

Physiotherapeuten befragt, ob sie sich die Einführung einer Blanko-Verordnung überhaupt 

vorstellen können. Im Ergebnis können sich 105 Physiotherapeuten durchaus eine 

Einführung der Blanko-Verordnung vorstellen.  

Es ist erkennbar, dass der Stellenwert der Physiotherapie in der Heilmittelversorgung in 

Abhängigkeit zu einer Vielzahl von kleinen und großen Problematiken steht, welche unter 

anderem auf Basis historisch gewachsener Prozesse entstanden sind. Jedoch zeigt sich im 

Rahmen der Arbeit, dass sich das Berufsfeld der Physiotherapie weiterentwickelt hat und die 
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Rollenverteilung im Gesundheitswesen als Hilfe zu ärztlichen Therapieprozessen nicht mehr 

angemessen ist.  

Es besteht ein grundliegender Bedarf, Änderungen im Bereich der rechtlichen und 

politischen Rahmenbedingungen vorzunehmen, um auch zukünftig eine flächendeckende 

und qualitativ hochwertige Versorgung für die Patienten zu gewährleisten.  

Unser Modellversuch nach § 63 SGB V hat die Erprobung einer geänderten 

Aufgabenverteilung im Gesundheitssystem ermöglicht und gezeigt, dass Physiotherapeuten 

sich die Befundung, Dokumentation und Heilmittelauswahl zutrauen und zudem bereit sind, 

trotz eines vorerst höheren Zeitaufwands aktiv bei der Weiterentwicklung ihres Berufs- und 

Tätigkeitsfeldes mitzuwirken. Um eine eindeutige Aussage zur Effektivität und damit 

verbundenen Kostenentwicklung sowie eventuellen Kosteneinsparungen treffen zu können, 

ist es notwendig, die Nachhaltigkeit der Therapie längerfristig zu prüfen. Des Weiteren muss 

auch ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Den Patienten muss klar werden, dass 

sie selbst die Verantwortung für ihren Therapieprozess tragen und ein Erfolg sich nur 

einstellt, wenn sie bereit sind, selbständig an dem Problem mit zu arbeiten. Umso wichtiger 

ist es, dass die Patienten aktiv mit in den Behandlungsprozess mit einbezogen werden und 

den Therapieerfolg selbständig bewerten. 

Physiotherapeuten können ergänzend auf diesen Prozess einwirken. Im Hinblick auf die 

Neuverteilung der Aufgabenbereiche und damit verbundenen Stärkung der Autonomie der 

Physiotherapeuten müssen Möglichkeiten für eine Änderung der Heilmittelverordnung 

entwickelt bzw. bereits bestehende Vorschläge diskutiert werden. Mit dem Modellversuch 

kann eine Option zur Neuordnung erprobt werden, aber es bedarf einem empirisch 

fundierten Nachweis der Effektivität der Therapie, um weitere Schritte in Richtung des 

angestrebten Direktzugangs einzuleiten. Auf Basis der Evaluationsergebnisse nach 

Abschluss des Modellversuchs können erste Diskussionen bezüglich einer 

Tätigkeitsverschiebung diskutiert werden, jedoch wird es perspektivisch erforderlich sein, 

weitere Modellprojekte durchzuführen. Zudem können Vorgehensweisen ausländischer 

Studien zum Thema Direktzugang und/oder einer geänderten Aufgabenverteilung 

übernommen werden. Vor allem im europäischen Ausland, wie z. B. in den Niederlanden 

und Schottland, konnten bisher positive Ergebnisse erzielt und Effektivitätsnachweise 

erbracht werden. Besondere Betrachtung findet dabei die Kostenanalyse der 

Physiotherapeutischen Behandlung, da nicht wie auch in Deutschland von den Ärzten 

vermutet, die Therapiekosten enorm steigen, sondern tendenziell gesenkt werden konnten. 

Die Berufsverbände, die sich im Spitzenverband der Heilmittelverbände 

zusammengeschlossen haben, fordern ebenfalls mehr Autonomie für Heilmittelerbringer. Die 

CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag hat in ihrem Positionspapier 

„Heilmittelerbringer direkter in die Versorgung einbinden“ zum einen die generelle Einführung 

der Blankoverordnung und zum anderen die Erprobung des Direktzugangs in Form eines 

Modellversuchs empfohlen.  

Die Politik beabsichtigt, gestützt auf die Ergebnisse der Modellversuche, die 

Heilmittelerbringer direkter in die Versorgung einzubinden, um so die physiotherapeutische 

Versorgung der Patienten zu verbessern. Perspektivisch könnte die Blankoverordnung als 

Regelversorgung eingeführt werden. In jedem Fall sind Gesetzesänderungen erforderlich. 

Die Ausbildungsstandards und die Qualifikation der Physiotherapeuten müssen angehoben 

werden.  
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Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement. Wir wünschen Ihnen 

persönlich alles Gute und viel Erfolg auf dem Weg zum Direktzugang. 

 

Ihre IKK BB 

Angelika Günsel 
Projektverantwortliche 

 

Quellennachweise: Konzept der IKK BB, Auszüge aus der Bachelorarbeit von Frau Wiebke Schmidt, 

Ausführungen von Prof. Räbiger ASH, Kommentierungen von IKK BB und VPT 


