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STUDIENERGEBNISSE

Höhere Patientenzufriedenheit bei  
Therapiewahl durch Therapeuten

Den teilnehmenden Praxen wird bei dem Modellvorhaben 
zugestanden, über Art, Frequenz und Dauer der physiothe-

rapeutischen Behandlung selbst zu entscheiden – auf der ärztli-
chen Verordnung ist nur die Diagnose relevant. Im herkömmli-
chen System hingegen hat der Arzt alle physiotherapeutisch re-
levanten Entscheidungen zu treffen. Erste Ergebnisse der Be-
gleitstudie weisen darauf hin, dass die Patienten mit dieser neu-
en Form der Versorgung deutlich zufriedener sind als mit dem 
herkömmlichen System, im dem der Arzt alle physiotherapeu-
tisch relevanten Entscheidungen trifft. So beantworten Patien-
ten im Modellversuch die Frage, was sich durch die Therapie 
verbessert habe, in allen abgefragten Punkten deutlich positi-
ver als die Teilnehmer der Kontrollgruppe, deren Therapie nach 
herkömmlichem System vom Arzt verordnet wurde (siehe Abb. 1).

  Warum dieser Modellversuch in der Physiotherapie? 
Der Gesetzgeber will, dass eine Aufgabenverteilung zwischen 
Ärzten und Physiotherapeuten erprobt wird, die den Physiothe-
rapeuten mehr Handlungsautonomie gibt – die Grenze liegt da, 
wo die selbstständige Ausübung von Heilkunde beginnt. Erst-
malig bietet sich mit dem Modellversuch für Physiotherapeuten 
die Chance, mehr eigenen Entscheidungsspielraum zu haben 
und die Patienten auf der Grundlage eines  physiotherapeuti-
schen Befundes besser, eventuell auch kostengünstiger behan-
deln zu können als mit ärztlicher Voll-Verordnung. Der Physio-
therapeut erhebt auf Basis der ärztlichen Verordnung den indivi-
duellen Befund und entscheidet, welche physiotherapeutische 
Behandlung (zum Beispiel Manuelle Therapie) den individuellen 
Erfordernissen des Patienten am besten entspricht.

Modell Blankoverordnung
Seit 2011 führt der VPT mit der IKK Brandenburg und Berlin einen Modellversuch 
zur Blankoverordnung in der Physiotherapie durch. Eine Begleitstudie zeigt schon 
jetzt, dass die Patienten mit der neuen Form der Versorgung deutlich zufriedener 
sind. Prof. Dr. Jutta Räbiger stellt erste Ergebnisse vor und gibt einen Ausblick.
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  Studiendesign: Voraussetzung für teilnehmende Physio-
therapeuten sind die Berufszulassung, Berufserfahrung, Fort-
bildungen (zum Beispiel in Manueller Therapie) und ein Praxis-
standort in Berlin/Brandenburg. Der Mehraufwand wird vergü-
tet. Teilnahmevoraussetzung für Patienten ist ein Alter von 18 
bis 65 Jahren und eine Muskel- oder Skeletterkrankung, WS1, 
WS2, EX 1-3 oder CS. Die Teilnahme ist für alle Beteiligten frei-
willig. Erhebungsinstrumente sind von den Praxen auszufüllen-
de Dokumentationsbogen, Fragen zur Selbsteinschätzung des 
Gesundheitszustandes durch die Patienten (vorher und nach-
her) sowie eine Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der 
Behandlung. Den Patienten der Interventionsgruppe wird eine 
Kontrollgruppe zugeordnet. Die Interventionsgruppe mit zur-
zeit 320 Patienten wird unabhängig von ärztlichen Vorgaben zu 
Art, Frequenz und Dauer der PT-Maßnahmen behandelt. In der 
Kontrollgruppe werden Patienten gleicher Altersgruppe und 
gleichen Geschlechts mit identischen Behandlungsdiagnosen/ 
Indikationsgruppen erfasst, die gemäß einer ärztlichen Voll-
Verordnung behandelt wurden.

  Zunächst ein Blick auf den Ist-Zustand: Die Physiothera-
pie in Praxen ist streng reglementiert. Folgende Regelungen 
schränken die Therapiefreiheit ein: 1. Physiotherapie-Behand-
lung nicht ohne ärztliche Verordnung (VO). 2.  Nur die Therapie-
arten sind erlaubt, die der Heilmittel-Katalog (HMK) aufführt. 
Versorgungsverträge mit den Kassen verpflichten zudem die 
Physiotherapeuten auf den HMK, schreiben Therapiearten und 
Minutenzeiten vor. Zusätzlich erfolgt eine Mengensteuerung 
durch die Heilmittel-Budgetierung der Ärzte (bei Überschrei-
tung Regressgefahr) sowie durch die Patientenzuzahlung  
(10 Euro pro VO, +10% der Behandlungskosten). 
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Einschränkung der Beweglichkeit

Muskelschwäche

Bewegung in Wohnung

Hausarbeit

Schmerzen in Ruhe

Schmerzen bei Bewegung

physisch

sich an- und ausziehen

zur Toilette gehen

Wohnung verlassen

Familie und Freizeit

Körperpflege

Patientenbefragung: Was hat sich verbessert?
Vorher-Nachher-Vergleich (Verbesserung um Punkte)
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ADL

Patientenbefragung:
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Abb. 1: Ergebnisse 
der Begleitstudie 
zum Modellprojekt 
Blankoverordnung 
zeigen eine deut-
lich höhere Patien-
tenzufriedenheit.

  Fragestellung: Die Hauptfragestellungen des Modellpro-
jektes lassen sich wie folgt zusammenfassen: Wenden die Thera-
peuten bei der Blanko-VO andere Therapien an als bei der Voll-
VO? Weichen Häufigkeit und Dauer der Behandlungen nach oben 
oder unten ab? Ist der Behandlungserfolg größer als bei der Voll-
VO? Ist die Patientenzufriedenheit im Modellprojekt höher/ge-
ringer? Außerdem: Geht die Blanko-VO mit einer wirtschaftliche-
ren Versorgung (bessere Kosten-Nutzen-Relation) einher?

  Wissenschaftliche Auswertung: Bei der Patientenbefra-
gung sollten diese einschätzen, was sich verbessert hat, zum 
Beispiel in Bezug auf Schmerzen in Ruhe und in Bewegung, die 
Einschränkung der Beweglichkeit, Muskelschwäche, die physi-
sche Verfassung, die Bewegung in der Wohnung und das Ver-
lassen der Wohnung, die ADL, Berufstätigkeit und den persönli-
chen Gesundheitszustand. In allen abgefragten Punkten 
schätzten Teilnehmer der Interventionsgruppe, über deren 
Therapiewahl Physiotherapeuten entschieden hatten, die Ver-
besserungen deutlich positiver ein. Auch in der Bewertung des 
gesamten Versorgungsprozesses vergaben die Patienten des 
Modellprojektes den Therapeuten gute Noten: Sie fühlten sich 
durchgehend besser über den Befund aufgeklärt, besser über 
die Behandlungsziele beraten und in die Therapieplanung ein-
bezogen, hatten stärker das Gefühl, dass ihre Beeinträchtigun-
gen ernst genommen werden und genügend Zeit für die Thera-
piewahl bleibt. Auch die Zufriedenheit mit der Behandlung und 
die Bereitschaft, bei Bedarf wieder in die Praxis zu kommen, 
war bei den Patienten der Interventionsgruppe größer.

  Akzeptanz der Blankoverordnung: Ein Studienprojekt 
der Alice-Salomon-Hochschule von 2010 fragte auch die allge-
meine Akzeptanz der Einführung einer Blankoverordnung bei 
Therapeuten und Patienten ab. Bei 56 Physiotherapeuten in Ber-

lin ergab sich eine Zustim-
mung von 90% und unter 
10 am Modellversuch teil-
nehmenden Physiothera-
peuten lag die Zustim-
mung bei 100%.Von 113 
Patienten in Berlin stimm-
ten 84% einer Einführung 
der Blankoverordnung zu. 
Die CDU/CSU Fraktion im 
Deutschen Bundestag ist 
im vergangenen Jahr noch 
einen Schritt weiter ge-
gangen. Sie forderte in ih-
rem Positionspapier „Heil-
mittelerbringer direkter in 
die Versorgung einbinden“ 
die generelle Einführung 
der Blankoverordnung so-
wie die Erprobung  des  Di-
rektzugangs in Form eines 
Modellversuchs. Demnach 
solle den Heilmittelerbrin-
gern mehr Versorgungs-

Verantwortung übertragen und der Direktzugang für qualifizier-
te Therapeuten geprüft werden. Die Ausbildungsstandards und 
Qualifikation der Therapeuten sei für den Direktzugang anzuhe-
ben (Lehreinheit Screening mit 60 UE).

  Reaktionen auf CDU/CSU-Positionspapier: Die Berufs-
verbände, die sich im Spitzenverband der Heilmittelverbände 
(SHV) zusammengeschlossen haben, fordern ebenfalls mehr Au-
tonomie für Heilmittelerbringer. Unter den Parteien stimmt die 
SPD zu, dass der Therapeut künftig selbst über Art und Umfang 
der Behandlung entscheiden können solle, jedoch solle der Haus-
arzt seine Lotsenfunktion behalten. Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) indessen mahnt: Diagnose und Indikation 
müsse der Arzt stellen – nicht der Therapeut. Für die Blankover-
ordnung trifft diese Forderung zu, für den Direktzugang nicht.

  Ausblick: Wie könnte es weitergehen? Perspektivisch könn-
te die Blankoversorgung als Regelversorgung eingeführt werden, 
wenn Modellversuche wie dieser zwischen IKK Brandenburg und 
Berlin mit dem VPT Berlin Brandenburg, der voraussichtlich im 
Juni diesen Jahres abgeschlossen sein soll, erfolgreich verlaufen. 
An einem Modellversuch für den Direktzugang zur Physiothera-
pie könnten Therapeuten mit entsprechender Zusatzqualifikati-
on teilnehmen. In den Niederlanden, wo der Direktzugang im 
Jahre 2006 parallel zur (Voll-)Akademisierung der Physiotherapie-
Ausbildung eingeführt wurde, setzt die Teilnahme am Direktzu-
gang obligatorisch den Besuch eines Screening-Moduls voraus. 
Welche Art der Aus- bzw. Weiterbildung in Deutschland als Vor-
aussetzung für die Teilnahme am Direktzugang gelten könnte, ist 
noch in der Diskussion. In jedem Fall sind Gesetzesänderungen 
vor einer Einführung als Regelversorgung erforderlich. Ein Blick 
auf die internationale Verbreitung des Direktzugangs zeigt, dass 
auch diese Hürde in vielen Ländern bereits genommen wurde. ◄
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