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Artikel 1 

Änderungen der Vordruckvereinbarung 

1. Die Nummer 2.10 ändert sich wie folgt: 

„2.10 Muster 10: Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchun-
gen als Auftragsleistung (Stand: 10.2020)“ 

 

2. Die Nummer 2.10A ändert sich wie folgt: 

„2.10A Muster 10A: Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchun-
gen bei Laborgemeinschaften (Stand: 10.2020)“ 

 

3. Die Nummer 2.12 ändert sich wie folgt: 

„2.12 Muster 12: Verordnung häuslicher Krankenpflege  
(Stand: 10.2020)“ 

 

4. Die Nummern 2.13 und 2.13.1 ändern sich wie folgt: 

„2.13 Muster 13: Heilmittelverordnung (Stand: 10.2020) 1  

2.13.1 Für die Verordnung von Heilmitteln ist das anliegende Muster 13 zu ver-
wenden.“ 

 

5. Die Nummer 2.14 wird gestrichen und folgender Eintrag wird aufgenom-
men:  

„2.14 Muster 14: unbesetzt1“ 

 

6. Die Nummer 2.17 ändert sich wie folgt: 

„2.17 bis 2.18: unbesetzt1“ 

 

7. Die Nummer 2.18 wird gestrichen.1 

                                            
1 Das Inhaltsverzeichnis ändert sich entsprechend. 
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Artikel 2 

Änderungen der Vordruckerläuterungen 

1. Unter Allgemeines wird Nr. 1 wie folgt ergänzt: 

„Die Verwendung der Vordrucke durch Psychotherapeuten ist auf die Vordrucke 

beschränkt, in denen Leistungen verordnet werden, die Psychotherapeuten 

nach gesetzlichen Bestimmungen oder Richtlinien des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses veranlassen dürfen.“ 

 

2. In den Vordruckerläuterungen zu Muster 6 ändern sich die Hinweise zu Nr. 
1 wie folgt: 

„❶ Kurativ / Präventiv / Behandl. gemäß § 116b SGB V / bei belegärztl. Be-

handlung 

Der überweisende Vertragsarzt hat zu kennzeichnen, ob die Überweisung zur 

kurativen Versorgung, zur Prävention, zur Hinzuziehung eines Arztes bei beleg-

ärztlicher Behandlung oder als Zuweisung zu einer Behandlung gemäß § 116b 

SGB V erfolgt.  

In der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) besteht zwischen 

den Mitgliedern des Kernteams kein Überweisungserfordernis. Die hinzuzuzie-

henden Fachärztinnen und Fachärzte erbringen ihre Leistungen als ASV-Be-

rechtigte entsprechend dem jeweiligen Behandlungsumfang auf Überweisung. 

Dazu muss das Feld „Behandl. gemäß § 116b SGB V“ nicht angekreuzt werden. 

Die erforderliche Kennzeichnung auf dem Überweisungsschein erfolgt bereits 

durch die Angabe der ASV-Teamnummer (anstelle der Betriebsstätten-Nr.) und 

einer zusätzlichen Kennzeichnung an Stelle 29 und 30 im Statusfeld des Per-

sonalienfeldes.“ 
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3. Die Vordruckerläuterungen zu Muster 10 ändern sich wie folgt: 

„Muster 10: Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als 
Auftragsleistung 

Für die Überweisung zur Durchführung von Leistungen des Kapitels 32 EBM 

und von entsprechenden laboratoriumsmedizinischen Leistungen der Ab-

schnitte 1.7 und 30.12.2 EBM sowie für Überweisungen zur Durchführung von 

Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 11.4 und 

19.4 EBM ist Muster 10 (und nicht Muster 6) zu verwenden. 

Ein Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleis-

tung darf nur ausgestellt werden, wenn dem überweisenden Vertragsarzt im be-

treffenden Quartal eine gültige elektronische Gesundheitskarte vorgelegt wor-

den ist. Ausnahmen sind zulässig, wenn z. B. die zu veranlassenden Maßnah-

men dringend erforderlich sind oder dem überweisenden Vertragsarzt die Kas-

senzugehörigkeit zweifelsfrei bekannt ist. 

Der Überweisungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen gliedert sich in 

zwei Teile. Der obere Teil des Vordrucks dient der Identifikation. Der untere Teil 

ist der Auftragsteil. Beide Teile sind vom überweisenden Vertragsarzt auszufül-

len. 

Beim Befüllen bzw. Auslesen der Felder sind folgende Hinweise zu beachten: 

❶ Leistungsart (kurativ, präventiv, bei belegärztlicher Behandlung, Empfäng-

nisregelung/Sterilisation/Schwangerschaftsabbruch) 

Der überweisende Vertragsarzt hat zu kennzeichnen, ob der Auftrag im Rah-

men der kurativen Versorgung, der Prävention, der Empfängnisregelung/Steri-

lisation/ Schwangerschaftsabbruch oder bei belegärztlicher Behandlung erfolgt. 
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❷ Unfall, Unfallfolgen  

Der überweisende Vertragsarzt hat zu kennzeichnen, wenn die Behandlung auf-

grund oder als Folge eines Unfalles erforderlich wird, damit die Krankenkassen 

ggf. Kosten gegenüber Dritten geltend machen können. Es bedeutet eine unnö-

tige finanzielle Belastung der vertragsärztlichen Versorgung, wenn bei einem 

Unfall das Unfallfeld nicht angekreuzt wird. 

❸ SSW 

Bei einer vorliegenden Schwangerschaft ist die Schwangerschaftswoche in die-

sem Feld zu übermitteln. 

❹ Auftragsnummer des Labors  

Das umrandete Feld „Auftragsnummer des Labors“ kann fakultativ von dem im 

Auftrag tätig gewordenen Arzt für eigene Zwecke genutzt werden. 

❺ Knappschaftskennziffer  

Knappschaftsärzte tragen für die Veranlassung von Laboratoriumsuntersuchun-

gen bei Knappschaftsversicherten die Ziffer 87777 ein. 
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❻ Quartal  

Das Quartal der Ausstellung der Überweisung ist in der Form „QJJ“ in das be-

treffende Feld einzutragen. 

Beginnt der im Auftrag tätig werdende Arzt seine Behandlung erst im Folge-

quartal, kann der ausgestellte Überweisungsschein verwendet werden, sofern 

der Versicherte zum Zeitpunkt der Behandlung eine gültige elektronische Ge-

sundheitskarte vorweisen kann. Erfolgt im Folgequartal kein persönlicher Arzt-

Patienten-Kontakt, so kann der ausgestellte Überweisungsschein ohne den er-

neuten Nachweis der Anspruchsberechtigung verwendet werden. 

❼ Geschlecht  

Das Geschlecht des Patienten wird durch einen Buchstaben angegeben (D = 

divers, M = männlich, W = weiblich, X = unbestimmt). Die Bedruckung erfolgt 

durch das Auslesen der Information von der elektronischen Gesundheitskarte. 

❽ Kontrolluntersuchung einer bekannten Infektion  

Werden direkte oder indirekte Nachweise von Krankheitserregern im Rahmen 

einer Kontrolluntersuchung bei einer bereits bekannten Infektion beauftragt, ist 

das Feld „Kontrolluntersuchung einer bekannten Infektion“ anzukreuzen. Im 

Freitextfeld „Befund/Medikation“ ist zudem der Sachverhalt zu erläutern. Er-

krankungen mit Meldepflicht sind § 7 Infektionsschutzgesetz zu entnehmen. 

❾ Behandlung gemäß § 116b SGB V (ASV) 

In der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung (ASV) besteht zwischen 

den Mitgliedern des Kernteams kein Überweisungserfordernis. Die hinzuzuzie-

henden Fachärztinnen und Fachärzte erbringen ihre Leistungen als ASV-Be-

rechtigte entsprechend dem jeweiligen Behandlungsumfang auf Überweisung. 

Dazu muss das Feld „Behandl. gemäß § 116b SGB V“ nicht angekreuzt werden. 

Die erforderliche Kennzeichnung auf dem Überweisungsschein erfolgt bereits 

durch die Angabe der ASV-Teamnummer (anstelle der Betriebsstätten-Nr.) und 

einer zusätzlichen Kennzeichnung an Stelle 29 und 30 im Statusfeld des Per-

sonalienfeldes. 
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❿ Eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß § 16 Absatz 3a SGB V  

Sollte durch den Versicherten ein Muster 85 (Nachweis der Anspruchsberech-

tigung bei Ruhen des Anspruchs gemäß § 16 Absatz 3a SGB V) vorgelegt wer-

den, so sind durch den überweisenden Arzt nur Überweisungen im Rahmen 

akuter Erkrankungen und Schmerzzuständen sowie bei Schwangerschaft und 

Mutterschaft zu tätigen. Der überweisende Vertragsarzt kennzeichnet dies ent-

sprechend durch Ankreuzen des Feldes „eingeschränkter Leistungsanspruch 

gemäß § 16 Absatz 3a SGB V“. 

⓫ Abnahmedatum  

Das Abnahmedatum ist nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Quali-

tätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen vom Einsender, 

falls für die Befundung der Ergebnisse erforderlich, in das entsprechende Feld 

einzutragen (Form TTMMJJ). 

⓬ Abnahmezeit  

Die Abnahmezeit ist nach der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitäts-

sicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen vom Einsender, falls für 

die Befundung der Ergebnisse erforderlich, in das entsprechende Feld einzu-

tragen (Form hhmm). 

⓭ Weiterüberweisung 

Der eine Auftragsleistung ausführende Arzt ist berechtigt, Teile dieses Auftra-

ges, die er selbst nicht erbringen kann, von einem anderen Arzt als Auftrags-

leistung erbringen zu lassen (Weiterüberweisung). In diesem Fall hat er eben-

falls einen Überweisungsschein nach dem Muster 10 auszustellen und die be-

treffenden Angaben zu machen, insbesondere die Angaben des Erstveranlas-

sers zu übernehmen und dessen Arzt- und Betriebsstättennummer im betref-

fenden fett umrandeten Feld anzugeben. 

⓮ Eilige Befundübermittlung 

Der überweisende Vertragsarzt kann bei einer eiligen Befundübermittlung diese 

als solche kennzeichnen und angeben, ob der Befund per Telefon oder FAX 
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übermittelt werden soll und an welche Telefon- bzw. Faxnummer der Befund 

nachrichtlich zu übermitteln ist. 

⓯ Diagnose/Verdachtsdiagnose – Befund/Medikation – Auftrag 

Der überweisende Vertragsarzt hat nach Nennung der Diagnose/Verdachtsdi-

agnose, möglichst als ICD-Code, des Befundes bzw. der Medikation die Auf-

tragsleistungen im Auftragsfeld nach Art und Umfang konkret zu bezeichnen 

(Angabe der Gebührenordnungsposition oder der präzisen Leistungsbezeich-

nung). Der die Auftragsleistung ausführende Arzt darf nur die Untersuchungen 

durchführen, die im Auftragsfeld angegeben sind. Eine Erweiterung des Auftra-

ges nach Art oder Umfang bedarf der Zustimmung des überweisenden Ver-

tragsarztes; sie ist auf dem Vordruck zu vermerken. 

Die Veranlassung von Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mut-

terschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, 

im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung nach den kurativen Gebühren-

ordnungspositionen muss entweder durch Angabe der Kennnummer 32007 o-

der durch Angabe im Feld „Auftrag“ kenntlich gemacht werden. 

⓰ Barcode bei Blankoformularbedruckung  

Bei Einsatz des Verfahrens zur Blankoformularbedruckung wird mittels Laser-

drucker ein zweidimensionaler Barcode PDF 417 aufgedruckt. Dieser enthält 

sämtliche Informationen des Formulars und kann von dem im Auftrag tätig wer-

denden Arzt automatisch ausgewertet werden.“ 

 

4. Die Vordruckerläuterungen zu Muster 10A ändern sich wie folgt: 

„Muster 10A: Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen bei 
Laborgemeinschaften 

Ein Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen bei Laborgemein-

schaften darf nur ausgestellt werden, wenn dem anfordernden Vertragsarzt im 

betreffenden Quartal eine gültige elektronische Gesundheitskarte vorgelegt 

worden ist. Ausnahmen sind zulässig, wenn z.B. die zu veranlassenden Maß-

nahmen dringend erforderlich sind oder dem anfordernden Vertragsarzt die 

Kassenzugehörigkeit zweifelsfrei bekannt ist. 
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Der Anforderungsschein für Laboratoriumsuntersuchungen bei Laborgemein-

schaften gliedert sich in zwei Teile. Der obere Teil des Vordrucks dient der Iden-

tifikation. Der untere Teil ist der Auftragsteil. Beide Teile sind vom anfordernden 

Arzt auszufüllen. 

 

Beim Befüllen bzw. Auslesen der Felder sind folgende Hinweise zu beachten: 

❶ Leistungsart (kurativ, präventiv, bei belegärztlicher Behandlung) 

Der anfordernde Vertragsarzt hat zu kennzeichnen, ob der Auftrag im Rahmen 

der kurativen Versorgung, der Prävention oder bei belegärztlicher Behandlung 

erfolgt. 

❷ Unfall, Unfallfolgen 

Der anfordernde Vertragsarzt teilt der Laborgemeinschaft durch Ankreuzen des 

Unfallfeldes mit, wenn die Behandlung aufgrund oder als Folge eines Unfalles 

erforderlich wird, damit die Krankenkassen ggf. Kosten gegenüber Dritten gel-

tend machen können. Es bedeutet eine unnötige finanzielle Belastung der ver-

tragsärztlichen Versorgung, wenn bei einem Unfall das Unfallfeld nicht ange-

kreuzt wird. 
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❸ Knappschaftskennziffer 

Knappschaftsärzte tragen für die Veranlassung von Laboratoriumsuntersuchun-

gen bei Knappschaftsversicherten die Ziffer 87777 ein. 

❹ Geschlecht  

Das Geschlecht des Patienten wird durch einen Buchstaben angegeben (D = 

divers, M = männlich, W = weiblich, X = unbestimmt). Die Bedruckung erfolgt 

durch das Auslesen der Information von der elektronischen Gesundheitskarte.  

❺ SSW 

Bei einer vorliegenden Schwangerschaft ist die Schwangerschaftswoche in die-

sem Feld zu übermitteln. 

❻ Abnahmedatum  

Das Abnahmedatum ist in der Form TTMMJJ in das entsprechende Feld einzu-

tragen. 

❼ Abnahmezeit  

Die Abnahmezeit ist in der Form hhmm in das entsprechende Feld einzutragen. 

❽ Zusätzliche Angaben zu Untersuchungen 

Im Feld für zusätzliche Angaben zu Untersuchungen sind der im Auftrag tätigen 

Laborgemeinschaft für eine die Untersuchung wesentliche Angaben, beispiels-

weise die Urin-Sammelmenge und Sammelzeit bei der Anforderung der Krea-

tinin-Clearance oder wichtige Befunde und Medikationen zu übermitteln. 

❾ Auftragsfeld  

Der anfordernde Vertragsarzt hat die Auftragsleistungen manuell durch Striche 

im Auftragsfeld zu vermerken. Unter „Sonstiges“ sind die nicht im Auftragsfeld 

benannten Leistungen des Allgemeinlabors beziehbar. Die die Auftragsleistung 

ausführende Laborgemeinschaft darf nur die Untersuchungen durchführen, die 

im Auftragsfeld angegeben sind. 
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❿ Barcode bei Blankoformularbedruckung 

Bei Einsatz des Verfahrens zur Blankoformularbedruckung wird mittels Laser-

drucker ein zweidimensionaler Barcode PDF 417 aufgedruckt. Dieser enthält 

sämtliche Informationen des Formulars und kann in der Laborgemeinschaft au-

tomatisch ausgewertet werden.“ 
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5. Die Bilddatei in den Vordruckerläuterungen zu Muster 10C ändert sich wie 
folgt: 

„  

 “ 
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6. Die Vordruckerläuterungen zu Muster 12 ändern sich wie folgt: 

„Muster 12: Verordnung häuslicher Krankenpflege 

Grundlage der Verordnung von häuslicher Krankenpflege ist die Häusliche 

Krankenpflege-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (HKP-Richt-

linie) einschließlich des Verzeichnisses der verordnungsfähigen Maßnahmen in 

der Anlage zur Richtlinie. Dabei sind auch die in dem Verzeichnis enthaltenden 

Hinweise (siehe Spalte Bemerkung) zur Verordnungsfähigkeit zu beachten und 

ggf. vorliegende Besonderheiten (z.B. Beeinträchtigung der Sehfähigkeit) in der 

Verordnung anzugeben. 

Leistungen der psychiatrischen Krankenpflege nach § 4 der HKP-Richtlinie wer-

den ebenfalls auf dem Muster 12 verordnet. 

Die Verordnung häuslicher Krankenpflege ist nur zulässig, wenn Versicherte 

wegen einer Krankheit der ärztlichen Behandlung bedürfen und die häusliche 

Krankenpflege Bestandteil des ärztlichen Behandlungsplans ist. Daneben kön-

nen aufgrund einer schweren Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung 

einer Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer 

ambulanten Operation oder nach einer ambulanten Krankenhausbehandlung 

auch Leistungen der Unterstützungspflege zur Grundpflege und hauswirtschaft-

lichen Versorgung verordnet werden, soweit bei dem oder der Versicherten 

keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 im Sinne des SGB XI 

vorliegt. Voraussetzung für die Verordnung häuslicher Krankenpflege ist, dass 

sich der Vertragsarzt/die Vertragsärztin von dem Zustand des Versicherten/der 

Versicherten und der Notwendigkeit häuslicher Krankenpflege persönlich über-

zeugt hat, oder dass ihm/ihr beides aus der laufenden Behandlung bekannt ist. 

Die Verordnung von häuslicher Krankenpflege ist nicht zulässig, wenn dem Ver-

tragsarzt/der Vertragsärztin bekannt ist, dass die Versicherten oder eine im 

Haushalt der Versicherten lebende Person die erforderliche(n) Maßnahme(n) 

durchführen können. Ist dies nur für Teilbereiche möglich, ist eine Verordnung 

für diese Teilbereiche nicht zulässig. 
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Die von den Versicherten durch Vorlage der vertragsärztlichen Verordnung be-

antragten Leistungen (Rückseite Muster 12a) bedürfen der Genehmigung durch 

die Krankenkasse. Bis zu ihrer Entscheidung über die Genehmigung übernimmt 
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die Krankenkasse die Kosten für die von der Vertragsärztin/dem Vertragsarzt 

verordneten und vom Pflegedienst erbrachten Leistungen, wenn die Verord-

nung spätestens an dem dritten der Ausstellung folgenden Arbeitstag der Kran-

kenkasse vorgelegt wird. 

Beim Befüllen der Felder sind folgende Hinweise zu beachten: 

❶ Verordnungsrelevante Diagnose(n)  

Hier sind die Diagnose(n) anzugeben, die die Notwendigkeit der häuslichen 

Krankenpflege medizinisch begründen. Die Diagnosen sind nach ICD-10-GM 

zu verschlüsseln.  

❷ Einschränkungen, die häusliche Krankenpflege erforderlich machen 

Die Angabe von Einschränkungen soll verdeutlichen, warum häusliche Kran-

kenpflege erforderlich ist. Hierbei ist auch das Leistungsverzeichnis der HKP-

Richtlinie (Einschränkungen siehe Spalte Bemerkung) zu beachten. 

❸ Erstverordnung/Folgeverordnung  

Insbesondere bei der Erstverordnung soll ein Zeitraum von 14 Tagen nicht über-

schritten werden (vgl. § 5 Abs. 1 und 2 HKP-Richtlinie). Ist eine längere Verord-

nungsdauer erforderlich, soll sich der Grund hierfür aus den verordnungsrele-

vanten Diagnosen und den Einschränkungen ergeben. Folgeverordnungen sind 

innerhalb der letzten drei Arbeitstage vor Ablauf des verordneten Zeitraums 

auszustellen. 

❹ Unfall  

Ergibt sich die Notwendigkeit der häuslichen Krankenpflege infolge eines Un-

falls, ist dies hier anzugeben.  

❺ vom - bis 

Hier erfolgt die Angabe des Zeitraums, in dem die Maßnahmen erbracht werden 

sollen. Rückwirkende Verordnungen sind grundsätzlich nicht zulässig. Ausnah-

mefälle sind besonders zu begründen. 
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❻ Häufigkeit/Dauer 

In diesen Feldern sind Häufigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich) und Dauer 

(vom - bis) der zu erbringenden Maßnahmen anzugeben. Angaben zur Dauer 

und Häufigkeit orientieren sich am Leistungsverzeichnis der HKP-Richtlinie. Die 

Angabe „Dauer“ bei einzelnen Maßnahmen ist nur bei einer Abweichung von 

der Dauer der gesamten Verordnung (siehe „vom - bis“) notwendig. Die Anga-

ben zur Häufigkeit „tgl.“, „wtl.“, „mtl.“ können nebeneinander verwendet werden, 

um Eindeutigkeit bei der Verordnungsmenge zu erzielen. Kann die verordnete 

Maßnahme bspw. am Wochenende durch eine im Haushalt der oder des Versi-

cherten lebende berufstätige Person durchgeführt werden, ist die Häufigkeit mit 

„1 x tgl.“ und „5 x wtl.“ anzugeben.  

❼ Behandlungspflege 

Die Behandlungspflege umfasst Maßnahmen der ärztlichen Behandlung, die 

dazu dienen, Krankheiten zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 

Krankheitsbeschwerden zu lindern und die üblicherweise an Pflegefach-

kräfte/Pflegekräfte delegiert werden können. Behandlungspflege als Siche-

rungspflege hat das Ziel, die ambulante ärztliche Behandlung zu ermöglichen 

und deren Ergebnis zu sichern.  

Die verordnungsfähigen Maßnahmen sind dem Leistungsverzeichnis der HKP-

Richtlinie zu entnehmen. 

❽ Medikamentengabe 

Bei der Verordnung der Medikamentengabe ist Nr. 26 des Leistungsverzeich-

nisses der HKP-Richtlinie zu beachten. Aus dieser ärztlichen Verordnung (Mus-

ter 12) müssen die einzelnen zu verabreichenden Präparate hervorgehen. 

Ebenso sind die dazugehörige Dauer und Häufigkeit der Medikamentengabe 

anzugeben. Die Angaben zu den Präparaten können alternativ auf einem ge-

sonderten Dokument als Anlage zur Verordnung erfolgen. 
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❾ Blutzuckermessung 

Bei der Verordnung von Leistungen zur Blutzuckermessung ist Nr. 11 des Leis-

tungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie zu beachten. Dabei ist zu unterschei-

den, ob es sich um Blutzuckermessungen aufgrund einer Erst- oder Neueinstel-

lung oder einer intensivierten Insulintherapie handelt. 

❿ Kompressionsbehandlung  

Bei der Verordnung von Leistungen der Kompressionsbehandlung ist Nr. 31b 

des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie zu beachten. Die Kompressi-

onsbehandlung ist im Rahmen der häuslichen Krankenpflege ab Kompressions-

klasse I verordnungsfähig.  

⓫ Wundversorgung und Positionswechsel zur Dekubitusbehandlung 

Bei der Verordnung von Leistungen der Wundversorgung sind die Nummern 12 

Positionswechsel zur Dekubitusbehandlung, 31 Wundversorgung einer akuten 

Wunde sowie 31a Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden 

Wunde des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie zu beachten. Aus die-

ser ärztlichen Verordnung (Muster 12) müssen die einzelnen anzuwendenden 

Präparate hervorgehen. Ebenso sind die dazugehörige Dauer und Häufigkeit 

der anzuwendenden Präparate anzugeben. Die Angaben zu den Präparaten 

sowie zur Wunddokumentation können alternativ auf einem gesonderten Doku-

ment als Anlage zur Verordnung erfolgen. Außerdem müssen aus der Verord-

nung die Wundart, die Lokalisation sowie die aktuelle Größe (Länge, Breite, 

Tiefe) sowie bei einem Dekubitus der aktuelle Grad hervorgehen.  

Verordnet werden kann die Wundversorgung bei einer akuten sowie einer chro-

nischen und schwer heilenden Wunde. Liegt ein Dekubitus vor (ab Dekubitus 

Grad 1), ist zusätzlich eine fachgerechte Lagerung erforderlich. In diesem Fall 

kann die Leistung „Positionswechsel zur Dekubitusbehandlung“ verordnet wer-

den, sofern keine im Haushalt lebende Person diese übernehmen bzw. durch 

die Verordnung der Leistung ⓭ „Anleitung zur Behandlungspflege“ befähigt 

werden kann. Vor der Verordnung ist außerdem zu prüfen, ob die Lagerung 

durch Hilfsmittel unterstützt werden kann. Die bereits vorhandene technische 
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Ausstattung oder vorhandene Hilfsmittel zur Druckentlastung sind - soweit be-

kannt - auf der Verordnung zu nennen.  

Kann die Versorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde aufgrund 

der Komplexität der Wundversorgung oder den Gegebenheiten in der Häuslich-

keit voraussichtlich nicht im Haushalt der oder des Versicherten erfolgen und ist 

eine Versorgung in spezialisierten Einrichtungen außerhalb der Häuslichkeit 

notwendig, ist dies auf der Verordnung unter „Weitere Hinweise“ anzugeben. 

⓬ Sonstige Maßnahmen der Behandlungspflege 

Hier können weitere oder andere als die unter 8. bis 11. genannten Maßnahmen 

des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie verordnet werden.  

⓭ Anleitung zur Behandlungspflege  

Sofern die Versicherten und/oder Angehörigen zur Behandlungspflege durch 

den Pflegedienst angeleitet werden sollen, ist dies unter Nennung der einzelnen 

Leistungen der Behandlungspflege hier anzugeben. Hierbei ist Nr. 7 des Leis-

tungsverzeichnisses der HKP-Richtlinie zu beachten.  

⓮ Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung 

Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung können nur im Rahmen der 

Unterstützungspflege oder der Krankenhausvermeidungspflege verordnet wer-

den. Im Rahmen der Sicherungspflege setzt eine Verordnung von Grundpflege 

und hauswirtschaftlicher Versorgung voraus, dass die Satzung der Kranken-

kasse diese Leistungen vorsieht und keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2, 

3, 4 oder 5 nach dem SGB XI vorliegt. 

⓯ Unterstützungspflege nach § 37 Abs. 1a SGB V 

Die Verordnung von Unterstützungspflege ist bei schwerer Krankheit oder we-

gen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, insbesondere nach einem Kran-

kenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulan-

ten Krankenhausbehandlung möglich, soweit keine Pflegebedürftigkeit mit Pfle-

gegrad 2, 3, 4 oder 5 nach dem SGB XI vorliegt. Unterstützungspflege umfasst 

Grundpflege und ggf. hauswirtschaftliche Versorgung. Ein gleichzeitiger Bedarf 

an medizinischer Behandlungspflege ist in diesem Fall nicht erforderlich. Der 
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Anspruch auf Unterstützungspflege besteht bis zu vier Wochen je Krankheitsfall 

und kann von der Krankenkasse in begründeten Ausnahmefällen nach Ein-

schaltung des MDK verlängert werden. 

Wenn die Voraussetzungen der Unterstützungspflege erfüllt sind, muss zusätz-

lich angegeben werden, ob Grundpflege und ggf. hauswirtschaftliche Versor-

gung erbracht werden sollen. Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung 

können im Rahmen der Unterstützungspflege nicht eigenständig, sondern nur 

im Zusammenhang mit der erforderlichen Grundpflege verordnet werden. 

Grundpflege kann im Rahmen der Unterstützungspflege eigenständig verordnet 

werden. 

⓰ Krankenhausvermeidungspflege nach § 37 Abs. 1 SGB V 

Häusliche Krankenpflege als Krankenhausvermeidungspflege kann verordnet 

werden, wenn Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht ausführbar ist. Dies 

ist z.B. der Fall, wenn Versicherte die Zustimmung zur Krankenhauseinweisung 

verweigern. Eine Verordnung ist darüber hinaus möglich, wenn dadurch eine 

Krankenhausbehandlung vermieden wird. Dies ist gegeben, wenn durch die Er-

gänzung der ambulanten ärztlichen Behandlung mit Maßnahmen der häusli-

chen Krankenpflege die ansonsten erforderliche Krankenhausbehandlung er-

setzt werden kann oder dadurch eine Krankenhausbehandlung verkürzt wird. 

Die Krankenhausvermeidungspflege umfasst Behandlungs- und Grundpflege 

sowie hauswirtschaftliche Versorgung. Der Anspruch der Versicherten auf 

Krankenhausvermeidungspflege ist auf vier Wochen begrenzt und kann von der 

Krankenkasse in begründeten Ausnahmefällen nach Einschaltung des MDK 

verlängert werden. 

Wenn die Voraussetzungen der Krankenhausvermeidungspflege erfüllt sind, 

kann zusätzlich angegeben werden, ob neben der Behandlungspflege auch 

Grundpflege und/oder hauswirtschaftliche Versorgung notwendig sind. 

⓱ Grundpflege 

Die Grundpflege umfasst pflegerische Hilfen aus den Bereichen Körperpflege, 

Ernährung und Mobilität. Die im Rahmen der Grundpflege erforderlichen Maß-
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nahmen sind ggf. im Feld „weitere Hinweise“ näher zu beschreiben. Die verord-

nungsfähigen Leistungen sind im Leistungsverzeichnis der HKP-Richtlinie (Nr. 

1 – 4) aufgeführt.  

⓲ Hauswirtschaftliche Versorgung 

Die hauswirtschaftliche Versorgung beinhaltet hauswirtschaftliche Leistungen 

in der Häuslichkeit des Versicherten. Die Leistungen sind im Leistungsverzeich-

nis der HKP-Richtlinie (Nr. 5) aufgeführt.“ 

 

7. Die Vordruckerläuterungen zu Muster 13 ändern sich wie folgt: 

„Muster 13: Heilmittelverordnung1 

Die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von 

Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie) ist zu be-

achten. 

Beim Befüllen der Felder sind folgende Hinweise zu beachten: 

Vor der erstmaligen Verordnung von Heilmitteln ist eine Eingangsdiagnostik not-

wendig. Vor weiteren Verordnungen ist zu prüfen, ob eine erneute schädigungs-

abhängige Erhebung des aktuellen Befundes erforderlich ist. 

❶ Auswahl des Heilmittelbereichs 

Auf der Verordnung ist der Heilmittelbereich anzugeben. Zur Auswahl stehen 

Maßnahmen der Physiotherapie, Podologischen Therapie, Stimm-, Sprech-, 

Sprach- und Schlucktherapie, Ergotherapie und Ernährungstherapie. Mehr als 

ein Kreuz darf nicht gesetzt werden. 

❷ Behandlungsrelevante Diagnose(n) 

Anzugeben ist/sind die behandlungsrelevante/n Diagnose/n. Die therapierele-

vante Diagnose ist als ICD-10-GM-Code anzugeben, hiervon kann in begrün-

                                            
1 Das Inhaltsverzeichnis ändert sich entsprechend. 
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deten Ausnahmefällen abgewichen werden. Der standardmäßig in den elektro-

nischen Programmen nach § 73 Absatz 10 SGB V hinterlegte ICD-10-Klartext 

kann ergänzt oder durch einen Freitext ersetzt werden. 

 

Zur Geltendmachung besonderer Verordnungsbedarfe oder eines langfristigen 

Heilmittelbedarfs ist grundsätzlich die Angabe des/der ICD-10-GM-Codes in der 

Ausprägung gemäß der in Anlage 2 der Heilmittel-Richtlinie bzw. der nach § 

106b Abs. 2 Satz 4 SGB V vereinbarten Diagnoselisten notwendig. Die Angabe 
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eines weiteren ICD-10-GM-Codes ist nur notwendig, wenn ein besonderer Ver-

ordnungsbedarf geltend gemacht werden soll, bei dem die Angabe eines zwei-

ten ICD-10-GM-Codes Voraussetzung ist. 

❸ Diagnosegruppe 

Anzugeben ist eine Diagnosegruppe nach Maßgabe des Heilmittelkataloges. 

Bei den im Heilmittelkatalog in der jeweiligen Diagnosegruppe unter „z. B.“ auf-

geführten Erkrankungen handelt es sich um eine nicht abschließende Liste an 

Beispieldiagnosen, die zur Orientierung für die Auswahl der jeweiligen Diagno-

segruppe dient. 

❹ Leitsymptomatik gemäß Heilmittelkatalog 

Anzugeben ist/sind eine oder mehrere verordnungsbegründende Leitsympto-

matik/en nach Maßgabe des Heilmittelkataloges. Diese ist/sind entweder nach 

buchstabenkodierter Leitsymptomatik (a, b, c) und/oder als Klartext anzugeben. 

Alternativ kann eine patientenindividuelle Leitsymptomatik, die für die Heilmit-

telbehandlung der Patientin oder des Patienten handlungsleitend ist, als Freitext 

angegeben werden. Voraussetzung ist, dass die patientenindividuelle Leitsymp-

tomatik der jeweiligen Diagnosegruppe zugeordnet werden kann und mit den 

im Heilmittelkatalog aufgeführten Regelbeispielen vergleichbar ist. Es können 

auch mehrere Leitsymptomatiken angegeben werden. 

❺ Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges 

Felder „Heilmittel“ 

Anzugeben sind verordnungsfähige Heilmittel nach Maßgabe des Heilmittelka-

taloges. Die konkreten Behandlungsziele zu den jeweiligen Heilmitteln werden 

in den Abschnitten D bis H der Heilmittel-Richtlinie erläutert. 

Sofern die Heilmittel-Richtlinie nichts Abweichendes bestimmt, sind Heilmittel 

als Gruppentherapie zu verordnen, wenn eine Einzeltherapie medizinisch nicht 

zwingend geboten ist. Die podologische Behandlung erfolgt ausschließlich als 

Einzeltherapie. 
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Besonderheit: Verordnung von mehreren vorrangigen Heilmitteln 

Bei Maßnahmen der Physiotherapie und der Ergotherapie können maximal drei 

unterschiedliche vorrangige Heilmittel verordnet werden, soweit der Heilmittel-

katalog in der Diagnosegruppe mehrere vorrangige Heilmittel vorsieht. In der 

Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie können maximal drei verschie-

dene Behandlungszeiten oder Einzel- und Gruppenbehandlungen miteinander 

kombiniert werden. 

Besonderheit: Verordnung von Doppelbehandlungen 

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen kann dasselbe Heilmittel auch als 

zusammenhängende Behandlung (Doppelbehandlung) verordnet werden. Hin-

ter dem zu verordnenden Heilmittel ist dann z. B. der Text „als Doppelbehand-

lung“ einzufügen. Die Möglichkeit zur Verordnung einer Doppelbehandlung be-

steht nicht für ergänzende Heilmittel, standardisierte Heilmittelkombinationen, 

Maßnahmen der Podologie sowie der Ernährungstherapie. Durch die Verord-

nung von Doppelbehandlungen erhöht sich die gemäß Heilmittel-Richtlinie zu-

lässige Höchstmenge an Behandlungseinheiten je Verordnung sowie die orien-

tierende Behandlungsmenge nicht. Sind im Feld „Verordnungsmenge“ bspw. 6 

Einheiten angegeben, können 3 Doppelbehandlungen durchgeführt werden. 

Besonderheit: Verordnung einer standardisierten Heilmittelkombination (Maß-

nahme der Physiotherapie) 

Für die Verordnung einer standardisierten Heilmittelkombination nach Maßgabe 

des Heilmittelkataloges ist in der ersten Zeile „Heilmittel“ der Text „Standardi-

sierte Heilmittelkombination“ einzufügen. Zur Spezifikation der zur Anwendung 

kommenden Heilmittel können neben dem Text „Standardisierte Heilmittelkom-

bination“ mindestens drei zur Auswahl stehende vorrangige und/oder ergän-

zende Heilmittel der jeweiligen Diagnosegruppe eingefügt und frei kombiniert 

werden (bspw. „Standardisierte Heilmittelkombination (MT;KG;KMT;Wärmethe-

rapie)“). 
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Besonderheit: Verordnung von manueller Lymphdrainage 

Sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden sind, ist eine er-

forderliche Kompressionsbandagierung (lymphologischer Kompressionsver-

band) in der gleichen Zeile anzugeben (z. B. „MLD-45 + Kompressionsbanda-

gierung“). Gegebenenfalls erforderliche Kompressionsbinden sind gesondert 

als Verbandmittel zu verordnen. 

Feld „Ergänzendes Heilmittel“ 

Soweit medizinisch erforderlich kann zu „vorrangigen Heilmitteln“ maximal ein 

im Heilmittelkatalog genanntes „ergänzendes Heilmittel“ verordnet werden. 

Besonderheit: Isolierte Verordnung eines ergänzenden Heilmittels 

Im Heilmittelbereich Physiotherapie können Elektrotherapie oder Elektrostimu-

lation oder Ultraschall-Wärmetherapie auch isoliert verordnet werden (ohne 

Verordnung eines vorrangigen Heilmittels), soweit der Heilmittelkatalog diese 

Maßnahmen als ergänzende Heilmittel vorsieht. Mehr als ein ergänzendes Heil-

mittel je Verordnung kann nicht isoliert verordnet werden. 

❻ Behandlungseinheiten 

Anzugeben ist die Anzahl der Behandlungseinheiten. Die Angabe der Anzahl 

der Behandlungseinheiten darf den Wert der Höchstmenge je Verordnung ge-

mäß Heilmittel-Richtlinie nicht überschreiten. 

Sofern neben dem vorrangigen Heilmittel ein ergänzendes Heilmittel verordnet 

wird, richtet sich die Höchstmenge des ergänzenden Heilmittels nach den ver-

ordneten Behandlungseinheiten des vorrangigen Heilmittels. Wenn die Verord-

nungsmenge auf unterschiedliche vorrangige Heilmittel aufgeteilt wurde, richtet 

sich die Höchstmenge je Verordnung des ergänzenden Heilmittels nach der 

Summe der verordneten Behandlungseinheiten der vorrangigen Heilmittel. 

Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des 

Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es er-

forderlich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bzw. die orientierende 

Behandlungsmenge auszuschöpfen. 



25 

Besonderheit: Verordnung von mehreren vorrangigen Heilmitteln 

Bei Maßnahmen der Physiotherapie und Ergotherapie können die Verord-

nungseinheiten je Verordnung auf maximal drei unterschiedliche vorrangige 

Heilmittel aufgeteilt werden (siehe ❺). Die Aufteilung der Verordnungseinheiten 

ist auf einem Verordnungsvordruck zu spezifizieren. Bei Maßnahmen der 

Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie können die Verordnungseinhei-

ten je Verordnung auf maximal drei verschiedene Behandlungszeiten oder Ein-

zel- und Gruppenbehandlungen aufgeteilt werden 

Besonderheit: Bemessung der Behandlungseinheiten je Verordnung auf 12 Wo-

chen 

Für Verordnungen, die die Bedingungen eines langfristigen Heilmittelbedarfs 

nach § 8 der HeilM-RL erfüllen, können die notwendigen Heilmittel je Verord-

nung für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen verordnet werden. Dies 

gilt ebenso für Verordnungen aufgrund von ICD-10-Codes, in Verbindung mit 

der entsprechenden Diagnosegruppe, die einen besonderen Verordnungsbe-

darf nach § 106b Absatz 2 Satz 4 SGB V begründen. Sofern dieser einer Alters-

beschränkung unterliegt, ist das Alter der Versicherten ebenfalls maßgeblich bei 

der Bemessung der Höchstverordnungsmenge je Verordnung. 

Die Höchstmenge je Verordnung ist dabei in Abhängigkeit von der Therapiefre-

quenz zu bemessen. Sofern eine Frequenzspanne auf der Verordnung ange-

geben wird, ist der höchste Wert für die Bemessung der maximalen Verord-

nungsmenge maßgeblich. Die orientierende Behandlungsmenge gemäß Heil-

mittelkatalog ist nicht zu berücksichtigen. Soweit verordnete Behandlungsein-

heiten innerhalb des 12 Wochen Zeitraums nicht vollständig erbracht wurden, 

behält die Verordnung ihre Gültigkeit. 

❼ Therapiefrequenz 

Anzugeben ist die Therapiefrequenz. Eine Angabe ist auch als Frequenzspanne 

möglich. Die Therapiefrequenz ist in Abhängigkeit der Ausprägung und des 

Schweregrades einer Erkrankung (funktionelle/strukturelle Schädigung, Beein-

trächtigung der Aktivitäten unter Berücksichtigung der individuellen Kontextfak-

toren) sowie von dem mit dieser Verordnung angestrebten Therapieziel und der 
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Belastbarkeit der Patientin oder des Patienten zu bestimmen. Der Heilmittelka-

talog enthält je Diagnosegruppe Empfehlungen zur Therapiefrequenz. Die Fre-

quenzempfehlung gemäß Heilmittelkatalog dient der verordnenden Vertrags-

ärztin oder dem verordnenden Vertragsarzt zur Orientierung, er oder sie kann 

hiervon in medizinisch begründeten Fällen ohne zusätzliche Dokumentation auf 

der Verordnung abweichen. Die Therapeutin oder der Therapeut ist an die An-

gabe gebunden. Nur nach Abstimmung mit der Ärztin oder dem Arzt kann die 

Therapeutin oder der Therapeut die Therapiefrequenz selbständig und ohne er-

neute Arztunterschrift ändern. 

❽ Therapiebericht 

Das Feld Therapiebericht kann angekreuzt werden, wenn ein Therapiebericht 

angefordert werden soll.  

❾ Hausbesuch ja/nein 

Das Feld „Hausbesuch – ja/nein“ ist anzukreuzen. Das Feld „ja“ ist anzukreu-

zen, wenn die Patientin oder der Patient aus medizinischen Gründen die The-

rapeutin oder den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder der Hausbesuch aus 

medizinischen Gründen zwingend notwendig ist. In allen anderen Fällen ist das 

Kästchen „Hausbesuch - nein“ anzukreuzen. Die Behandlung in einer Einrich-

tung (z. B. tagesstrukturierende Fördereinrichtung) allein ist keine ausreichende 

Begründung für die Verordnung eines Hausbesuchs. 

❿ Dringlicher Behandlungsbedarf innerhalb von 14 Tagen 

Das Feld „dringlicher Behandlungsbedarf innerhalb von 14 Tagen“ ist anzukreu-

zen, wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen spätestens innerhalb 

von 14 Kalendertagen beginnen muss. Ohne die Kennzeichnung eines dringli-

chen Behandlungsbedarfs hat die Behandlung innerhalb von 28 Kalendertagen 

nach Verordnung zu beginnen. Nach Ablauf der genannten Zeiträume verliert 

die Verordnung ihre Gültigkeit.  
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⓫ ggf. Therapieziele / weitere med. Befunde und Hinweise 

Das Feld kann ausgefüllt werden, wenn das Therapieziel spezifiziert werden 

soll. Zudem besteht die Möglichkeit, weitere therapierelevante Befundergeb-

nisse anzugeben. Es besteht die Möglichkeit ein Beiblatt zu nutzen, beispiels-

weise für die Übermittlung eines Tonaudiogramms. 

⓬ IK des Leistungserbringers 

Dieses Feld ist ausschließlich für Heilmittelleistungserbringer vorgesehen und 

ist nicht durch die verordnende Vertragsärztin oder den verordnenden Vertrags-

arzt zu befüllen.“ 

 

8. Die Vordruckerläuterungen zu Muster 14 werden gestrichen. Der Eintrag 
ändert sich wie folgt: 

„Muster 14: unbesetzt1“ 

 

9. In den Vordruckerläuterungen zu Muster 16 wird Nr. 12 wie folgt geändert: 

„⓬ Dosierung 

Bei Verordnungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln muss hinter dem 

verordneten Produkt am Ende der Verordnungszeile entweder die Angabe einer 

Dosierung mittels „≫…≪“ (zum Beispiel „≫0-0-1≪“) erfolgen oder mittels 

„≫Dj≪“ (= ja, es liegt eine schriftliche Dosierungsanweisung vor) darauf hinge-

wiesen werden, dass ein Medikationsplan oder eine schriftliche Dosierungsan-

weisung vorliegt. 

Dies gilt nicht, wenn das verschriebene Arzneimittel unmittelbar an die ver-

schreibende Person abgegeben wird.“ 

10. Der Eintrag zu Muster 17 ändert sich wie folgt 

„Muster 17 und 18: unbesetz 1“ 
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11. Die Vordruckerläuterungen zu Muster 18 werden gestrichen.1 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Die Änderung zu Muster 10C gilt rückwirkend ab 24.06.2020.  

Die weiteren Änderungen treten mit Wirkung zum 01.10.2020 in Kraft. Alte Muster ver-

lieren ihre Gültigkeit. 

 

Berlin, den 30.07.2020 

 

 

 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 
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