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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 8/2011 – 

13.05.2011 

Neufassung der Heilmittelrichtlinie beschlossen 

von Prof. Dr. Ingo Heberlein 

 

Unsere Thesen: 

1. Aufgrund der Zusammensetzung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) ist es sinnvoll, divergierende 
Beschlussvorschläge und deren Be-
gründungen in das Stellungnahme-
verfahren einzubringen. 

2. Nur durch die Möglichkeit, zu allen ein-
gebrachten Beschlussvorschlägen Stel-
lung zu nehmen und durch die umfas-
sende Dokumentation dieser Stellung-
nahmen kann aufgezeigt werden, wel-
che Argumente im Verfahren ausge-
tauscht und gegeneinander abgewogen 
wurden. 

3. Die vorgenommenen Änderungen und 
Modifikationen der Richtlinien sind zu 
begründen. Der Verweis auf einen ge-
meinsamen Fragen- und Antworten-
katalog der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung kann eine eigen-
ständige inhaltliche Begründung nicht 
ersetzen. 

4. Die Neuregelungen in der Heilmittelricht-
line zur Vereinfachung der dauerhaften 
Heilmittelversorgung von Menschen mit 
schwerwiegenden Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen (§ 8 Abs. 5 
Heilmittelrichtlinie) sind zu begrüßen. Es 
muss jedoch auch sichergestellt werden, 
dass dies nicht dazu führt, dass diese 
Patientengruppe für Ärztinnen und Ärzte 
unattraktiv wird und/oder diese sich zu 
einer zurückhaltenden Verordnungspra-
xis genötigt sehen. Die Neuregelungen 
müssen daher Auswirkungen auf die 
Regelungen im SGB V zur ärztlichen 
Vergütung haben. Insbesondere ist da-
ran zu denken, langfristige Heilmittel-
verordnungen außerhalb des Regelfalls 
in der Wirtschaftlichkeitsprüfung (§ 106 
SGB V) besonders zu berücksichtigen. 

5. Ebenfalls zu begrüßen ist, dass Heilmit-
telerbringer nun für Kinder und Jugend-
liche mit schweren und langfristigen 
funktionellen/strukturellen Schädigungen 
Behandlungen auch innerhalb einer auf 
deren Förderung ausgerichteten Tages-
einrichtung ohne Verordnung eines 
Hausbesuchs erbringen können (§ 11 
Abs. 2 Heilmittelrichtlinie). 

6. Die Richtlinien des G-BA entfalten Wir-
kungen über den GKV-Bereich hinaus, 
daher kommt den Beratungen in den 
Gremien des G-BA eine besondere Be-
deutung zu. 
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I. Anlass 

In der Sitzung des G-BA1 am 18. Januar 
2011 wurde die Neufassung der Heilmittel-
richtlinie verabschiedet.  
Für die Neufassung der Richtlinie gab es 
formale und inhaltliche Gründe. Der äußere 
Anlass wird in den „Tragenden Gründen“ wie 
folgt ausgeführt: 

„Die Neufassung der Heilmittel-Richtlinie 
setzt den Beschluss des G-BA vom 
21.06.2005 um. Danach soll die Bezeich-
nung Richtlinie im Singular verwendet wer-
den, der G-BA als Normgeber angegeben 
werden, eine Inhaltsübersicht der Richtlinie 
vorangestellt werden und eine Untergliede-
rung der Richtlinie nach einem einheitlichen 
Muster unter Benennung von Paragraphen, 
Absätzen und Sätzen erfolgen. Weiterhin 
wird mit der Überarbeitung der Richtlinie der 
Beschluss des G-BA vom 09.12.2006 umge-
setzt. Danach soll bei der Abfassung von 
Richtlinien dem Grundsatz der sprachlichen 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
Rechnung getragen werden. Darüber hinaus 
wird die Richtlinie an wenigen Stellen an ge-
änderte gesetzliche Bestimmungen und an 
Vorschriften der Verfahrensordnung des G-
BA (VerfO) angepasst. Die Änderungen der 
zum 01.07.2008 neugefassten §§ 91 Abs. 9, 
124, und 125 SGB V sind hierin ebenfalls 
berücksichtigt.“ 

Interessanter als diese Anlässe sind die in-
haltlichen Änderungen und Modifizierungen. 
Diesen gingen, wie bei allen Beschlüssen 
des G-BA, Beratungen in einer Arbeitsgrup-
pe sowie dem zuständigen Unterausschuss 
„Veranlasste Leistungen“ voraus.  
Sobald die internen Beratungen zur Be-
schlussreife gekommen sind, erfolgt in Fäl-
len dieser Art die Einleitung eines Stellung-
nahmeverfahrens. Dabei werden den Orga-
                                                
1 Nähere Informationen zum G-BA gibt es auf der 
Internetseite http://www.g-ba.de/. 
 

nisationen der betroffenen Heilmittelerbrin-
ger auf Bundesebene sowie der Bundesärz-
tekammer § 91 Abs. 5 SGB V Gelegenheit 
zur Abgabe einer Stellungnahme zur geplan-
ten Richtlinienänderung gegeben. Der Be-
schluss über die Einleitung von Stellung-
nahmeverfahren ist häufig von Streit darüber 
belastet, ob nur ein Beschlussvorschlag (mit 
Begründung) oder ob mehrere divergierende 
Vorschläge mit entsprechend unterschiedli-
chen Begründungen in das Stellungnahme-
verfahren gegeben werden dürfen bzw. 
müssen. Da der Gemeinsame Bundesaus-
schuss kontrovers besetzt ist, bringt die Ein-
leitung des Verfahrens mit divergenten Be-
schlussvorschlägen dies zum Ausdruck, un-
beschadet der Notwendigkeit, letztendlich zu 
einem Beschluss kommen zu müssen. Eine 
Beschränkung auf die Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens nur mit der Mehr-
heitsmeinung verkürzt die Bandbreite von 
Gesichtspunkten, die dem G-BA als Norm-
geber mit den Äußerungen der Stellung-
nahmeberechtigten vor Augen geführt wird. 
Im Interesse der Qualität der Normen liegt es 
somit, Stellungnahmen möglichst umfassend 
zu erhalten. Das gilt ebenso für die Qualität 
der Darlegung von Gründen für die Ände-
rungen bzw. Formulierungen des Normtex-
tes. Bedenklich ist, wenn im vorliegenden 
Fall zur Begründung von Änderungen und 
Klarstellungen an mehreren Stellen der 
„Tragenden Gründe“ lediglich auf den nicht 
einmal beigefügten gemeinsamen Fragen-/ 
Antwortenkatalog der Spitzenverbände der 
Krankenkassen und der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung hingewiesen wird. Aller-
dings war dieser bekannt und auch abruf-
bar.2 Eine eigenständige inhaltliche Begrün-
dung ersetzt dieses Vorgehen trotzdem 
nicht. 

                                                
2 www.gkv-spitzenverband.de/upload/Frage_ 
Antwort _KBV_246.pdf). 

https://freemailng6301.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.g-ba.de%2F
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II. Gliederung der Richtlinie 

Wie bisher gliedert sich die Richtlinie in zwei 
Teile: Teil 1 enthält die Grundsätze der Ver-
ordnung von Heilmitteln. Teil 2 enthält einen 
umfangreichen Katalog von verordnungsfä-
higen Maßnahmen bei Diagnosegruppen, 
Leitsymptomatiken und Therapiezielen, An-
gaben zur Verordnung und den Verord-
nungsmengen sowie Frequenzen der Appli-
kation. Außerdem sind als Anlage zur Richt-
linie die nicht verordnungsfähigen Heilmittel 
aufgelistet (vgl. § 138 SGB V). 

III. Inhaltliche Änderungen 

1. Statusfeststellung 

Besonders hervorzuheben ist, dass für Men-
schen mit schweren, dauerhaften und struk-
turellen Schädigungen eine Möglichkeit be-
steht, ihren langfristigen Heilmittelbedarf 
durch die Krankenkasse anerkennen zu las-
sen. PatientInnen mit dauerhaftem Heilmit-
telbedarf sollen künftig leichter an eine Heil-
mittel-Verordnung kommen (zu den Folgen 
noch unter 5.). 

2. Ort der Leistungserbringung 

Sehr wichtig ist weiterhin, dass für Kinder 
und Jugendliche mit besonders schweren 
und langfristigen funktionellen/strukturellen 
Schädigungen die Verabreichung von Heil-
mitteln künftig auch in einer auf deren Förde-
rung ausgerichteten Tageseinrichtung mög-
lich sein wird. Bislang hatten Krankenkassen 
in unterschiedlicher Intensität darauf beharrt, 
dass Ort der Leistungserbringung nur die 
Praxis des Heilmittelerbringers sein dürfe. 
Dies führte immer wieder zu Unzuträglichkei-
ten, weil und wenn die notwendige Versor-
gung in einer Tageseinrichtung ein erfolgs-
bestimmender Umstand für die Betreuung ist 
bzw. eine anderweitige Versorgung aus 

sonstigen Gründen auf große Schwierigkei-
ten stößt (Berufstätigkeit der Eltern u. ä. m.). 

3. Anpassung an ICF 

In § 3 Abs. 5 der Heilmittelrichtlinie wird die 
Begrifflichkeit „Schädigung/Funktionsstör-
ung“ durch „funktionelle/strukturelle Schädi-
gungen“ ersetzt und damit eine Anpassung 
an die Klassifikation zur Beschreibung des 
funktionalen Gesundheitszustandes, der Be-
hinderung, der sozialen Beeinträchtigung 
sowie der relevanten Umweltfaktoren vom 
Menschen– ICF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health) vollzo-
gen. 

4. Verordnungsausschlüsse 

Umfangreich ist der Katalog der Verord-
nungsausschlüsse in § 6 der Heilmittelrichtli-
nie. Für die Krankenkassen als Kostenträger 
ist die Abgrenzung zwischen den in die Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) fallenden medizinischen 
Maßnahmen und anderen nicht-medizini-
schen, z. B. schulischen oder heilpädagogi-
schen Maßnahmen von großer Bedeutung 
und nicht nur im Zusammenhang mit den 
Heilmitteln ein Reizthema. Deshalb heißt es 
in § 6 Abs. 2 der Richtlinie: „Weiterhin dürfen 
Heilmittel bei Kindern nicht verordnet wer-
den, wenn an sich störungsbildspezifische 
pädagogische, heilpädagogische oder son-
derpädagogische Maßnahmen zur Beein-
flussung von Schädigungen geboten sind 
(insbesondere Leistungen nach dem Kapi-
tel 7 des SGB IX). Sind solche Maßnahmen 
nicht durchführbar, dürfen Heilmittel nicht an 
deren Stelle verordnet werden. Neben päda-
gogischen, heilpädagogischen oder sonder-
pädagogischen Maßnahmen dürfen Heilmit-
tel nur bei entsprechender medizinischer In-
dikation außerhalb dieser Maßnahmen ver-
ordnet werden.“ 
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5. Verordnung in- und außerhalb des 
Regelfalls 

Zentral für das Verständnis der Heilmittel-
richtlinie ist die Unterscheidung zwischen 
Verordnung im Regelfall und einer Verord-
nung außerhalb des Regelfalls. Dem Regel-
fall liegt nach § 7 Abs. 1 der Heilmittelrichtli-
nie die „Vorstellung ... (zugrunde), dass mit 
dem der Indikation zugeordneten Heilmittel 
im Rahmen der Gesamtverordnungsmenge 
des Regelfalls das angestrebte Therapieziel 
erreicht werden kann.“ Als Folge davon sind 
Höchstmengen der Verordnung und der zeit-
lichen Dichte ihrer Erbringung einzuhalten. 
Das gilt auch dann, wenn sich im gleichen 
Krankheitsfall eine Veränderung der Leit-
symptomatik ergibt und deshalb ein anderes 
(weiteres) Heilmittel verordnet wird. Die Ein-
zelheiten des jeweils maßgeblichen Regel-
falls ergeben sich aus dem Heilmittelkatalog 
(Teil 2 der Richtlinie).  
Der Regelfall ist nicht als Verordnungsbe-
grenzung i. S. e. Rationierung zu verstehen. 
In mehrfacher Weise kann über den Regel-
fall hinaus verordnet werden. Geregelt ist 
dies in § 8 der Heilmittelrichtlinie, der des-
halb für behinderte Menschen von besonde-
rer Bedeutung ist. Liegen die Voraussetzun-
gen für eine Überschreitung der Begrenzun-
gen des Regelfalls vor, kann weiter verord-
net werden. Diese Verordnung ist besonders 
begründungspflichtig, was auch eine prog-
nostische Einschätzung umfasst.  
§ 8 Abs. 4 der Heilmittelrichtlinie enthält eine 
Neuregelung zum Genehmigungsvorbehalt. 
Wie bisher schon, kann eine Krankenkasse 
bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls 
auf das Genehmigungserfordernis verzich-
ten. Das hat dann die gleiche Wirkung wie 
eine Genehmigung, was sich auch auf die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung erstrecken müss-
te. Eine Möglichkeit der langfristigen Ge-
nehmigung von Verordnungen außerhalb 
des Regelfalls ist besonders hervorzuheben. 
Nach Abs. 5 gibt es eine „Statusfeststellung“. 
Danach entscheidet auf Antrag der Versi-

cherten die Krankenkasse darüber, ob we-
gen der ärztlich begründeten besonderen 
Schwere und langfristigen funktionellen/ 
strukturellen Schädigungen, der Beeinträch-
tigungen der Aktivitäten und des nachvoll-
ziehbaren Therapiebedarfs verordnungsfähi-
ge Leistungen in dem insoweit verordnungs-
fähigen Umfang langfristig genehmigt wer-
den können. Die Genehmigung kann zeitlich 
befristet werden, soll aber mindestens ein 
Jahr umfassen. Das sollte nicht nur den 
Verwaltungsaufwand bei den Krankenkas-
sen reduzieren und den Versicherten laufen-
de Anträge ersparen, sondern darüber hin-
aus Wirkungen entfalten.  
Wegen des Heilmittelbudgets und der Richt-
größen (§ 84 Abs. 8 SGB V) wird von vielen 
Ärztinnen und Ärzten möglicherweise eine 
Zurückhaltung geübt, die von nicht wenigen 
Versicherten als Verweigerung notwendiger 
Leistungen und Rationierung empfunden 
wird. Deswegen kam es auch im Beratungs-
verfahren zu Auseinandersetzungen darü-
ber, welche Bedeutung eine von der Kran-
kenkasse erteilte Genehmigung auf die Wirt-
schaftlichkeitsprüfung nach § 106 SGB V 
haben könnte bzw. müsste. Hierzu wurden 
unterschiedliche Positionen vertreten. Dem 
lag die grundsätzliche Frage zugrunde, ob 
der Gemeinsame Bundesausschuss mit sei-
nen Richtlinien Regelungen mit Wirkung für 
die Wirtschaftlichkeitsprüfung treffen dürfe. 
Man wird wohl davon ausgehen müssen, 
dass der Gemeinsame Bundesausschuss 
die Kompetenzen der Vertragspartner auf 
Landesebene (§§ 84 Abs. 8 SGB V) und der 
Prüfinstanzen (§ 106 SGB V) nicht an sich 
ziehen darf. Andererseits agieren diese auch 
nicht im luftleeren Raum. Sie haben bei der 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit (§ 12 
Abs. 1 SGB V) die leistungs- und 
leistungserbringerrechtlichen Vorgaben zu 
beachten.3 Demzufolge sollten langfristige 
Heilmittelverordnungen außerhalb des Re-

                                                
3 Vgl. dazu § 91 Abs. 6 SGB V und § 84 Abs. 2 
Nr. 4 SGB V. 



Heberlein, Neufassung der Heilmittelrichtlinie beschlossen Forum A – Nr. 8/2011 
 

 
 

5 

gelfalls in der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
(§ 106 SGB V) besondere Berücksichtigung 
finden z. B. bei überdurchschnittlicher Zahl 
als Anerkennung von Praxisbesonderheiten 
gemäß § 106 Abs. 5a S. 3 SGB V mit Wir-
kung für die Folgen der Richtgrößenüber-
schreitung. 

IV. Ausblick: Tragweite der Entschei-
dungen in der Richtlinie für die Ver-
sorgung 

Richtlinien des G-BA binden nach aktueller 
Gesetzeslage (§ 91 Abs. 6 SGB V) alle Sys-
tembeteiligten. Deshalb kann der Gemein-
same Bundesausschuss zu Recht als „klei-
ner Gesetzgeber“ (Oldiges) bezeichnet wer-
den, zumal die Rechtsprechung die Einwir-
kungsmöglichkeiten des Bundesministeriums 
für Gesundheit begrenzt hat.4  

                                                
4 BSGE 103, 106 ff. 

Deshalb kommt den Beratungen (und Ausei-
nandersetzungen) in den Gremien des G-BA 
sowie ihren Ergebnissen große Bedeutung 
zu, denn die Wirkung der Richtlinien reicht 
über den Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung hinaus. Das betrifft nicht nur 
die Krankenhilfe nach SGB XII (§ 52 Abs. 1), 
sondern auch eine (kleine) Gruppe von Pri-
vatversicherten (§ 12 Abs. 1a VAG). 

Info: Der Beschluss des G-BA ist mit 
Schreiben des Bundesministeriums für Ge-
sundheit vom 16. März 2011 genehmigt 
worden und wird im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht (§ 94 Abs. 2 SGB V)5. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                
5 Die neue Heilmittelrichtlinie sowie das Schrei-
ben des BMG gibt es auf der Internetseite 
http://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/ 
zur-richtlinie/12/#1291/. 
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