
Aus dem Verbandsdienst der BAG SELBSTHILFE 
 
Am vergangenen Donnerstag hat der Gemeinsame Bundesausschuss nunmehr nach langen 
Diskussionen ein Merkblatt zu der langfristigen Genehmigung von Heilmitteln verabschiedet, 
welches auf die Initiative und den Druck der Patientenvertretung zurückgeht. Gleichzeitig 
wurden in einem Gesamtpaket die beiliegenden Listen zu den Praxisbesonderheiten und der 
langfristigen Genehmigungen von GKV- Spitzenverband und KBV verabschiedet; 
bedauerlicherweise hatte die Patientenvertretung keinen Einfluss auf die Ausgestaltung der 
Liste, da diese zwischen diesen Partnern verabschiedet wurde; einzelne Indikationsbereiche, 
welche die Patientenvertretung eingebracht hatte, wurden zwar berücksichtigt, bei anderen 
ließen sich keine Erfolge erzielen. 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir Ihnen die getroffenen Regelungen im 
Einzelnen erläutern: 
 
Langfristige Genehmigung: Keine Dauerverordnung 
 
Sinn und Zweck der Regelungen (langfristige Genehmigung und Praxisbesonderheiten) ist 
es, den Ärzten die Besorgnis vor der Wirtschaftlichkeitsprüfung/ dem Regress zu nehmen. 
Nicht zu verwechseln ist dies mit einer Dauerverordnung: Eine solche Dauerverordnung ist 
im Gesetz nicht vorgesehen; auch bei einer Dauergenehmigung muss jeweils – zumindest 
einmal im Quartal – eine Verordnung des Arztes eingeholt werden. Um dies zu 
verdeutlichen, möchten wir Ihnen das System der Heilmittelverordnung erläutern: 
 
1. Verordnungen innerhalb des Regelfalls 
 
Bei diesen Verordnungen wird eine bestimmte Menge an Heilmitteln verordnet; die 
Höchstmenge bestimmt die Heilmittelrichtlinie bzw. der Heilmittelkatalog. Danach muss eine 
Therapiepause eingehalten werden. Für eine Verordnung innerhalb des Regelfalls ist keine 
Genehmigung der Krankenkasse erforderlich. 
 
2. Verordnungen außerhalb des Regelfalls 
 
Viele Menschen benötigen jedoch dauerhaft und unterbrechungsfrei die Versorgung mit 
Heilmitteln. Für diese Fälle hat der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Verordnung außerhalb 
des Regelfalls geschaffen. Im Grundsatz benötigt der Patient für eine solche Verordnung 
außerhalb des Regelfalls eine Genehmigung der Krankenkasse; ganz überwiegend haben 
die Krankenkassen jedoch auf die vorherige Genehmigung der Verordnung verzichtet. Wie 
dies bei der Krankenkasse im Einzelnen geregelt ist, kann man bei der Krankenkasse oder 
der kassenärztlichen Vereinigung erfragen. 
Gerade im Bereich der Verordnung außerhalb des Regelfalls hat sich in der Vergangenheit 
gezeigt, dass viele Ärzte die benötigten Heilmittel aus Angst vor einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht verschreiben. Hier helfen die getroffenen Regelungen zu 
Praxisbesonderheiten und langfristiger Genehmigung weiter: Der Arzt läuft bei den auf der 
Liste enthaltenen Indikationen nicht Gefahr, dass er hier in Regress gerät. Gleichzeitig ist er 
jedoch nach wie vor verpflichtet, bei den Patienten, deren Erkrankung nach Art und Schwere 
nicht in diese Bereiche fallen, die benötigten Heilmittel unterbrechungsfrei zu verschreiben, 
wenn diese Patienten dies benötigen. 
 
Daraus ergibt sich ein Stufenverhältnis der betroffenen Personenkreise: 
 
1. Stufe: Langfristige Genehmigung/ Praxisbesonderheit 
 
Langfristige Genehmigung:  
Hier ist nur der Personenkreis der Menschen mit schweren funktionellen und strukturellen 
Schädigungen erfasst. Dies betrifft zu einen die in der Liste aufgeführten Indikationen; 



nachdem die Patientenvertretung erreichen konnte, dass die Liste nicht abschließend 
gestaltet ist, können jedoch auch Personen mit einer in der Schwere vergleichbaren 
funktionellen oder strukturellen Schädigung einen Antrag auf langfristige Genehmigung 
stellen. 
 
Praxisbesonderheiten 
Hier ist der in der o.g. Liste genannte Personenkreis abschließend erfasst. 
 
2. Stufe: Verordnung außerhalb des Regelfalls 
Hier handelt es sich um einen wesentlich größeren Personenkreis. Die entsprechenden 
Anforderungen sind in der Heilmittelrichtlinie und dem Heilmittelkatalog formuliert. 
 
3. Stufe: Verordnung innerhalb des Regelfalls 
Hier kommt als Betroffener praktisch jeder in Frage, der Heilmittel benötigt. Gleichzeitig ist in 
dieser Verordnungsart normalerweise eine Unterbrechung der Heilmittelversorgung 
vorgesehen. Die Voraussetzungen richten sich nach der Heilmittelrichtlinie. 
  
 
Verfahren bei der langfristigen Genehmigung 
 
Die Praxisbesonderheiten benötigen keine Mitwirkung des Patienten, vielmehr findet die 
Abwicklung ausschließlich zwischen Arzt und Krankenkasse statt. Bei der langfristigen 
Genehmigung gilt dies nach dem Merkblatt ebenfalls in manchen Fällen: Soweit die jeweilige 
Krankenkasse einen Genehmigungsverzicht erklärt hat und die Indikation auf der 
beiliegenden Liste enthalten ist, braucht kein Antrag gestellt werden. Dieses wird nach dem 
Merkblatt durch Arzt und Krankenkasse geregelt. Wenn die Krankenkasse keinen 
Genehmigungsverzicht erklärt hat und/ oder die Erkrankung nicht auf der Liste enthalten ist, 
muss der Patient einen Antrag auf langfristige Genehmigung stellen. Insoweit verweisen wir 
auf das Merkblatt. Einen Vorschlag für einen Musterantrag werden wir Ihnen in der nächsten 
Zeit übersenden. 
 
Noch ein Hinweis: Offenbar hat es bereits ein Missverständnis mit dem Merkblatt gegeben: 
In einem Artikel wurde dargestellt, dass ein Patient, dessen Antrag auf langfristige 
Genehmigung abgelehnt wurde, zunächst dann eine Unterbrechung der 
Heilmittelbehandlung in Kauf nehmen muss. Dies ist nicht der Fall: Auch bei einem 
Patienten, dessen Erkrankung/Behinderung nicht unter die Fälle des § 8 Abs. 5 (schwere 
funktionelle oder strukturelle Schädigung) gefasst werden kann, hat nach wie vor Anspruch 
auf eine „normale“ Verordnung außerhalb des Regelfalls, wenn er diese benötigt. 


