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Glauben Sie, dass eine reguläre Möglichkeit 

der Blankoverordnung die organisatorischen 

Aufgaben der niedergelassenen Ärzte reduzie

ren kann? 

Reguläre Blankoverordnungen unter Erfüllung 

der oben genannten Voraussetzungen könn

ten zu einer Entlastung der niedergelassenen 

Vertragsärzte beitragen. ln der Ausgestaltung 

des HHVG muss der Arzt jedoch nach wie vor 

die umfangreichen Regularien der Heilmittel

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschus

ses beachten und umsetzen. Der Therapeut 

darf dann nach eigenem Ermessen davon ab

weichen. Im Ergebnis wird der Arzt nicht ent

lastet, und die Transparenz über die tatsächlich 

stattgefundene Therapie geht verloren . 

Wie sieht die KBV die Möglichkeit, dass die 

Gesundheitsberufe gleichwertig im Team 

arbeiten, oder braucht es die momentanen 

Hierarchien weiterhin? 

Teamarbeit ist ein wichtiger Faktor für die Qua

lität der Versorgung. Insbesondere im Fall der 

Modellerprobung von Blankoverordnungen ist 

es im Sinne des Patienten, dass alle Beteiligten 

im Rahmen der Behandlung ein Team bilden . 

Dennoch muss eine Person das große Ganze 

der Therapiemaßnahmen im Blick haben, und 

das ist der behandelnde Arzt. Er trägt auch die 

therapeutische Verantwortung. Hierarchien 

sind kein Selbstzweck, sondern dienen einer 

strukturierten Versorgung. 

Die Fragen stellte Michael Schiewack. 

Gesprächsstoff I Aktuelles 

Super Service 

Indikationskatalog ERGOTHERAPIE .... Die Neuauflage des Indikationskata

logs ERGOTHERAPIE ist da. Und dieses Werk hat es in sich. Es liefert Antworten auf 

Fragen wie: Wie lange muss man in der Praxis Akten aufbewahren? Wie lange kann 

ein Rezept unterbrochen werden? Oder: Darf ich ergotherapeutische Diagnostik 

durchführen und abrechnen? Der Indikationskatalog informiert über die Rahmen

bedingungen, Richtlinien und Leistungsbeschreibungen der ambulanten und stati

onären Ergotherapie und beschreibt dies auch für die Unfallversicherungen und 

Berufsgenossenschaften. Auch die 2016 verabschiedeten neuen (gesetzlichen) Rah

menempfehlungen der Ergotherapie(<!> ERGOPRAXIS 7-8/16, S. 1 0), die nun unter

legt mit Merkmalen aus der ICF sind, sind in dem Buch enthalten. 

Der Deutsche Verband der Ergotherapeuten (DVE) hat viele Stellen kommen

tiert, sodass etliche Fragen, die beim Lesen auftauchen, direkt beantwortet werden . 

Ein toller Service, der die Regularien und deren Interpretieren nachvollziehbar 

macht und beispielsweise auch bei Fragen zu Möglichkeiten der Behandlung in Ein

richtungen wie KITAS oder Grundschulen hilft. 

Spannend im Indikationskatalog ist der "Übergreifende Teil". Er greift beispiels

weise das sogenannte DACHS Projekt auf, das sich in den deutschsprachigen euro

päischen Ländern mit den Perspektiven der Ergotherapie im Bereich Prävention und 

Gemeinwesenorientierung beschäftigt hat. Nützlich ist zudem das Kapitel über 

'' Der Indikationskatalog gibt Sicherheit bei 
rechtlichen Fragen und formalen Abläufen. 

Assessments, die inhaltlich aufgearbeitet und in einer Tabelle dargestellt sind. Das 

erleichtert im Ergoalltag die Suche nach einem geeigneten Befunderhebungsver

fahren. 

Der Indikationskatalog ist ein sehr gelungenes Werkzeug für alle Ergotherapeu

ten in Deutschland und somit ein absolutes "Must-have" im Büro. Es gibt Sicherheit 

bei rechtlichen Fragen oder formalen Abläufen und erspart so den ein oder anderen 

Anruf beim Berufsverband. 

Michael Schiewack, Herausgeber der ergopraxis 
und Praxisinhaber aus Kamenz 

!! Gewinnen 

Das Nachschlagewerk 
Wir verlosen zwei Exemplare des Indikations
katalogs ERGOTHERAPIE im Wert von je 
24,95 Euro (www.schulz-kirchner.de). Wer 
gewinnen will, klickt bis zum 25.8.2017 unter 
www.thieme.de/ergopraxis >"Gewinn
spiel" auf das Stichwort "lndikationskatalog". 
Viel Glück! 
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