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Allgemeine Grundsätze der Heilmittelverordnung 

Der Patient wünscht eine 
Verordnung; muss ich dem 
Wunsch nachkommen? 

Nein. Für die Frage, ob Sie eine Verordnung ausstellen, ist nicht der 
Wunsch des Patienten oder des Physiotherapeuten maßgeblich. 

Die Verordnung eines Heilmittels durch den Zahnarzt ist nur geboten, 
wenn die jeweilige krankheitsbedingte strukturelle oder funktionelle 
Schädigung des Mund- und Kieferbereichs und gegebenenfalls der 
Hilfsmuskulatur des craniomandibulären Systems nicht durch zahn-
medizinische Maßnahmen selbst beseitigt werden kann.  

Die diesbezügliche Prüfung obliegt dem Vertragszahnarzt.  

Bei jeder Verordnung von Heilmitteln gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot! 
Es muss deshalb immer auch geprüft werden, ob das angestrebte 
Behandlungsziel durch andere Therapiemaßnahmen (z.B. Arzneimit-
tel) oder eigenverantwortliche Maßnahmen des Patienten (z.B. Ei-
genübungsprogramm oder Vermeiden von krankheitsbildbeeinflus-
senden Gewohnheiten) unter Abwägung der jeweiligen Risiken qua-
litativ gleichwertig und kostengünstiger erreicht werden kann. 

Wie ist vorzugehen, wenn 
der Physiotherapeut nicht 
innerhalb von 14 Tagen mit 
der Therapie beginnt? 

Die Heilmittelbehandlung soll grundsätzlich innerhalb von 14 Kalen-
dertagen nach der Verordnung beginnen. Danach verliert die Verord-
nung ihre Gültigkeit. Der Vertragszahnarzt hat jedoch die Möglichkeit, 
in Abhängigkeit der medizinischen Notwendigkeit einen abweichen-
den früheren oder späteren Behandlungsbeginn auf der Verordnung 
zu vermerken. 

 

 

Dürfen funktionsanalyti-
sche Maßnahmen für die 
notwendige Diagnostik 
vereinbart werden? 

Voraussetzung für jede Heilmittelverordnung ist eine entsprechende 
an der vorgesehenen Maßnahme orientierte spezifische zahnärztli-
che Eingangsdiagnostik. 

Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen ge-
hören nicht zur vertragszahnärztlichen Behandlung; sie dürfen von 
den Krankenkassen auch nicht bezuschusst werden.  
Grundsätzlich darf eine vertragszahnärztliche Leistung nicht von der 
vorherigen Inanspruchnahme von privatzahnärztlichen Leistungen 
abhängig gemacht werden.  
Für die Berechnung funktionsanalytischer und funktionstherapeuti-
scher Maßnahmen ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Patien-
ten erforderlich. 
 

  

Kann ich die Verordnung 
von Heilmittel verweigern, 
da ich Kürzungen aufgrund 
des Heilmittelbudgets be-
fürchte? 

Es gibt im zahnärztlichen Bereich kein „Heilmittelbudget“. Wenn die 
Indikation für die Verordnung von Heilmitteln besteht, kann die Ver-
ordnung nicht wegen der Befürchtung, Kürzungen hinnehmen zu 
müssen, verweigert werden. 

Die Verordnungshinweise und das Wirtschaftlichkeitsgebot sind zu 
beachten. 
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Kann der Zahnarzt „frei“ 
verordnen, da es kein Heil-
mittelbudget gibt? 

Nein. 

Der Zahnarzt muss vor jeder Verordnung prüfen, ob entsprechend 
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit (die Verordnung muss ausreichend, 
notwendig und zweckmäßig sein) das angestrebte Behandlungsziel 
auch durch andere Therapiemaßnahmen (z. B. Arzneimittel) oder ei-
genverantwortliche Maßnahmen des Patienten (z. B. Eigenübungs-
programm oder vermeiden von krankheitsbeeinflussenden Gewohn-
heiten) unter Abwägung der jeweiligen Risiken qualitativ gleichwertig 
und kostengünstiger erreicht werden kann. 

Verordnungsvordruck 

Von wem bekommen wir 
die Vordrucke für die Zahn-
ärztliche Heilmittelverord-
nung? Müssen wir die For-
mulare extra bezahlen? 

Die Vordrucke erhalten Sie kostenfrei von Ihrer KZV BW. 

Kann ich das Formular auf 
einem DINA 4 Blanko-Blatt 
drucken? 

Ja. Der Vordruck kann in der Vertragszahnarztpraxis mittels der Pra-
xis-EDV erstellt werden. 
 
Hierbei dürfen Inhalt, Aufbau und Struktur sowie die vorgegebenen 
Zeilenabstände nicht verändert werden. 
Über den Inhalt wurden die Praxissoftware-Hersteller der informiert, 

Darf ich das „alte“ Rezept 
(gemeint: Muster 16) nach 
dem 01.07.2017 noch ver-
wenden? 

Nein: das ist nicht möglich. Ab dem 01.07.2017 sind die neuen Heil-
mittel-Vordrucke zwingend vorgeschrieben. 

Ist das „alte“ Rezept jetzt 
nutzlos? 

Nein. Für die Verordnung von Arzneimitteln auf den Namen des Pati-
enten wird das Muster 16 weiter genutzt. 

Was kann man für die Aus-
stellung des Vordrucks ab-
rechnen? 

Für die Ausstellung des Vordrucks gibt es keine abrechnungsfähige 
Gebühr. 

Was muss ich ausfüllen? Folgende Felder des Verordnungsvordrucks sind auszufüllen: 

 Angaben zu Krankenkasse, Versicherten und Zahnarzt 
 Verordnung nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall) 
 Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges 

 Vorrangige Heilmittel 

 Gegebenenfalls ergänzende Heilmittel 
 Anzahl pro Woche 
 Verordnungsmenge 
 Indikationsschlüssel 
 Diagnose mit Leitsymptomatik, ggf. wesentliche Befunde, ggf. 

Spezifizierung der Therapieziele 
 Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Re-

gelfalles 

Die Felder oben rechts neben dem Personalienfeld „IK des Leistungser-
bringers“, „Gesamt-Zuzahlung“, „Gesamt-Brutto“, „Heilmittel-Pos.-Nr.“, 
„Faktor“, „Wegegeld-/Pauschale“, „km“, „Hausbesuch“, „Rechnungsnum-
mer“ und „Belegnummer“ sind vom Therapeuten auszufüllen, nicht vom 
Zahnarzt. 
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Die Rückseite oder die Seite 2 des Vordruckes ist bei der edv-mäßi-
gen Erstellung des gesamten Vordruckes ebenfalls vom Vertrags-
zahnarzt auszudrucken. Die Rückseite oder Seite 2 ist vom Vertrags-
zahnarzt nicht auszufüllen. 

Ich muss das Feld „Anzahl 
pro Woche“ ausfüllen. Op-
timal wäre es, wenn der 
Patient 2x pro Woche Ma-
nuelle Therapie erhalten 
würde. Der Patient ist aus  
beruflichen Gründen häu-
fig unterwegs. Deswegen 
kann nicht sichergestellt 
werden, dass er jede Wo-
che zwei Termine beim 
Physiotherapeuten wahr-
nehmen kann. Wie soll ich 
verfahren? 

Sie müssen die Behandlungsfrequenz („1x“ oder „2x“ oder „3x“ pro 
Woche) angeben.  

Falls Sie eine Frequenzspanne angeben wollen, ist jeweils der untere 
und der obere Wert anzukreuzen. 

In Ihrem Fall sollten Sie die Kästchen „1x „ und „2x“ ankreuzen. 

Was muss ich im Feld „Di-
agnose“ eintragen? 

Die Diagnose ist als Freitext einzutragen. 

Therapierelevante Befundergebnisse sind anzugeben. Sie können 
sich aus der Eingangsdiagnostik oder aus einer erneuten störungs-
bildabhängigen Erhebung des Befundes ergeben. 

Therapieziele sind nur anzugeben, wenn sich diese nicht aus der An-
gabe der Diagnose und der Leitsymptomatik ergeben. 

Was ist der Indikations-
schlüssel? 

Der Indikationsschlüssel ist im Heilmittelkatalog bei den „Indikatio-
nen“ aufgeführt, Er setzt sich bei der zahnärztlichen Heilmittelverord-
nung in der Regel aus der Bezeichnung der Diagnosegruppe (z. B. 
LYZ2) und in Ausnahmefällen aus der Bezeichnung der Diagnose-
gruppe und dem Buchstaben der vorrangigen Leitsymptomatik (nur 
bei CD1, CD2 und CSZ) gemäß Heilmittelkatalog Zahnärzte zusam-
men (z. B. CD1a oder CSZb). 

Wo finde ich den Indikati-
onsschlüssel? 

Im Heilmittelkatalog Zahnärzte (siehe Rundschreiben der KZV BW 
vom 17.05.2017 und Homepage der KZV BW). 

Wo finde ich den ICD-10-
Code? 

Die Felder sind zwar optisch auf dem Formular abgebildet, sie sind 
aber vom Zahnarzt nicht auszufüllen. 

Gilt der Verordnungsvor-
druck auch für Privatpati-
enten? 

Nein. 

Die Heilmittel-Richtlinie regelt die Verordnung von Heilmitteln im Rah-
men der vertragszahnärztlichen Versorgung. 
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Verordnung im Regelfall; Erst- und Folgeverordnung 

Ist eine Verordnung nach 
dem 01.07.2017 eine Erst- 
oder Folgeverordnung, 
wenn im ersten Halbjahr 
2017 bereits eine Verord-
nung (Muster 16) erfolgt 
ist? 

Die Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte ist zum 1. Juli 2017 in Kraft treten.  

Die Heilmittel-Therapie ab diesem Zeitpunkt wird mit einer Erstver-
ordnung eingeleitet. Reichen die verordneten Therapiemaßnahmen 
nicht aus, können bis zur maximalen Gesamtverordnungsmenge 
nach den Vorgaben des Heilmittelkataloges zwei Folgeverordnungen 
ausgestellt werden. 

Wenn ein Zahnarzt / Arzt 
ab / nach dem 01.07.2017 
eine Verordnung ausge-
stellt hat und danach ein 
anderer Zahnarzt eine Ver-
ordnung ausstellt, ist die 
zweite Verordnung dann 
eine Erst- oder Folgever-
ordnung? 

Sofern die zweite Verordnung von einem Zahnarzt, der in einer ande-
ren Praxis niedergelassen ist, ausgestellt wird, handelt es sich bei der 
zweiten Verordnung um eine Erstverordnung. Es ist dann die erste 
Verordnung durch diesen Zahnarzt nach dem 01.07.2017. 
Wird die Verordnung durch einen anderen Zahnarzt aus derselben  
Berufsausübungsgemeinschaft ausgestellt, handelt es sich um eine 
Folgeverordnung. 

  

Verordnung außerhalb des Regelfalles  

Wann liegt eine Verord-
nung außerhalb des Re-
gelfalles  
vor? 

Wird das Therapieziel nach Ausschöpfen der Gesamtverordnungs-
menge nach den Vorgaben des Heilmittelkataloges (eine Erst- und 
zwei Folgeverordnungen) nicht erreicht, kann der Zahnarzt das Heil-
mittel außerhalb des Regelfalls verordnen, wenn die zahnmedizini-
sche Notwendigkeit mit einer prognostischen Abschätzung versehen 
begründet wird. 

Soweit ein längerfristiger Heilmittelbedarf gemäß der Heilmittel-Richt-
linie Zahnärzte besteht, wird dieser auch als „Verordnung außerhalb 
des Regelfalles“ gekennzeichnet. 

Was muss ich beachten, 
wenn ich eine Verordnung 
außerhalb des Regelfalles 
verschreibe? 

Sie müssen das Kästchen „Verordnung außerhalb des Regelfalles“ 
ankreuzen. 

Diese Verordnungen bedürfen einer besonderen Begründung mit 
prognostischer Einschätzung. Es ist eine störungsbildabhängige er-
neute Diagnostik durchzuführen. 

Sofern die zuständige Krankenkasse nicht auf das Genehmigungs-
verfahren verzichtet hat (Übersicht dazu Anlage zu Rundschreiben 
05-2017 vom 19.07.2017), bedarf es einer Genehmigung durch die 
zuständige Krankenkasse. 

Auswahl der Heilmittel 

Patientin wünscht eine 
Verordnung von Kranken-
gymnastik und Manueller 
Therapie – darf ich dies 
verordnen? 

Für die Frage der Verordnung ist weder der Wunsch des Patienten 
noch des Physiotherapeuten maßgeblich, sondern allein die durch 
den Zahnarzt festgestellte medizinische Indikation. 

Inhalt und Umfang der Heilmittelverordnung haben sich an dem indi-
viduell zugrundeliegenden Krankheitsbild und dem Ziel zu orientieren, 
das mit der Heilmittelversorgung erreicht werden soll. 
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Der Heilmittelkatalog regelt die Indikationen, bei denen Heilmittel ver-
ordnungsfähig sind, die Art der verordnungsfähigen Heilmittel bei die-
sen Indikationen sowie die Menge der verordnungsfähigen Heilmittel. 

Auf einem Verordnungsformular kann nur je ein vorrangiges Heilmittel 
verordnet werden. Die Verordnung von zwei Heilmitteln auf einem 
Verordnungsformular ist nur zulässig, wenn ein vorrangiges Heilmittel 
nach den Vorgaben des Heilmittelkataloges mit einem ergänzenden 
Heilmittel kombiniert werden kann. 

Krankengymnastik und Manuelle Therapie können nicht nebeneinan-
der verordnet werden – auch nicht auf zwei Verordnungsvordrucken. 
Verordnungsfähig ist entweder manuelle Therapie oder Krankengym-
nastik. 

Darf ich überhaupt meh-
rere vorrangige Heilmittel 
verordnen? 

Ja. 

Heilmittel aus verschiedenen Abschnitten des Heilmittelkataloges 
(z.B. gleichzeitige Verordnung von Manueller Therapie sowie der 
Sprech- und Sprachtherapie) können bei entsprechender Indikation 
verordnet werden. 

Ist es möglich, für die Ver-
ordnung von Maßnahmen 
der Physiotherapie und der 
physikalischen Therapie 
und der Sprech- und 
Sprachtherapie einen Ver-
ordnungsvordruck zu ver-
wenden? 

Nein. 

Für jede Verordnung (z.B. für Manuelle Therapie sowie der Sprech- 
und Sprachtherapie) ist jeweils ein separater Verordnungsvordruck 
zu verwenden. 

Kann ich von Manueller 
Therapie auf Krankengym-
nastik umstellen, wenn 
durch die nächste Verord-
nung der Regelfall über-
schritten würde? 

Nein; dies ist nicht zulässig. 

Die Verordnung von Heilmitteln ist nur möglich, wenn der Zahnarzt 
sich von der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Therapie über-
zeugt hat. Dies gilt insbesondere für die Entscheidung über die Fort-
setzung einer bereits begonnenen Heilmitteltherapie. Vor weiteren 
Verordnungen muss der Zahnarzt sich vom Zustand des Patienten 
sowie von der Erreichbarkeit des Therapieziels überzeugen und den 
bisherigen Therapieverlauf sowie zwischenzeitlich erhobene Befunde 
bei der Entscheidung einbeziehen. 

Wird das Therapieziel auch nach Ausschöpfen der Gesamtverord-
nungsmenge des Regelfalls nicht erreicht, kann der Zahnarzt das 
Heilmittel außerhalb des Regelfalls verordnen. In diesem Zusammen-
hang ist störungsbildabhängig eine geeignete Diagnostik durchzufüh-
ren, um auf der Basis des festgestellten Therapiebedarfs, der Thera-
piefähigkeit, der Therapieprognose und des Therapieziels die Heilmit-
teltherapie fortzuführen oder andere Maßnahmen einzuleiten.  

 

Wirtschaftlichkeitsgebot 

In den Heilmittelrichtlinien 
steht etwas vom Wirt-
schaftlichkeitsgebot. Das 
ist für uns neu. Muss ich 
mich bei der Verordnung 

Vor einer Heilmittelverordnung muss geprüft werden, ob Heilmittel 
medizinisch erforderlich sind, andere therapeutische Maßnahmen 
(z.B. Arzneimittel oder zahnärztliche Leistungen) oder Maßnahmen, 
die in der Eigenverantwortung des Versicherten liegen (z.B. durch er-
lernte Eigenübungsprogramme, vorbeugende Maßnahmen oder die 
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von Heilmitteln an das 
Wirtschaftlichkeitsgebot 
halten? 

Vermeidung von das Krankheitsbild beeinflussenden Gewohnheiten), 
Vorrang haben können.  

Im Rahmen dieser Abwägung sind auch die möglichen Risiken sowie 
die Kosten der zur Verfügung stehenden Therapiealternativen zu be-
rücksichtigen. Dies dient der Umsetzung des Wirtschaftlichkeitsgebo-
tes, wonach auch das verordnete Heilmittel ausreichend, notwendig, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein muss und das Maß des Notwen-
digen nicht überschreiten darf. 

Haben die Zahnärzte ein 
Budget?  

Ein vereinbartes Heilmittel-Ausgabevolumen gibt es im zahnärztli-
chen Bereich nicht. Im Gegensatz zur vertragsärztlichen Versorgung 
bestehen für die vertragszahnärztliche Heilmittelverordnung keine 
Richtgrößenvereinbarungen.  

Von Physiotherapeuten 
werde ich immer wieder 
aufgefordert, Doppelbe-
handlungen zu verordnen.  
Was ist eine Doppelbe-
handlung? 

Mit der Doppelbehandlung wird die Behandlungszeit pro Sitzung er-
höht / verdoppelt. 
 
Beispiel: 
Verordnung von 6x MT als Doppelbehandlung. Es werden die 6 ver-
ordneten Einheiten in 3 Terminen beim Physiotherapeuten zusam-
mengefasst. 
 
Die Verordnung einer Doppelbehandlung erhöht weder die Verord-
nungsmenge pro Rezept noch die Gesamtverordnungsmenge des 
Regelfalls. 
 

Sind Doppelbehandlungen 
zulässig? 

Die Verordnung von Doppelbehandlungen ist in keiner Vereinbarung, 
die im Zusammenhang mit der Heilmittelrichtlinie getroffen wurde, ge-
regelt. Wir empfehlen bis zur Abklärung, keine Doppelbehandlungen 
zu verordnen. 

  

Maßnahmen der Physiotherapie und der Physikalischen Therapie  

Wie häufig kann ich Heil-
mittel bei CMD (Knirscher) 
im Quartal verordnen? 

In der Heilmittelrichtlinie ist festgelegt, welche Heilmittel im Regelfall 
in welcher Menge und wie oft verordnet werden können Dabei geht 
die Heilmittel-Richtlinie davon aus, dass mit dem der Indikation zuge-
ordneten Heilmittel im Rahmen der im Heilmittelkatalog zu der jewei-
ligen Indikationsgruppe festgelegten Gesamtverordnungsmenge des 
Regelfalls das angestrebte Therapieziel erreicht werden kann.  

 

Innerhalb des Regelfalls gibt es für die Verordnungen keine bestimm-
ten Fristen. Der behandelte Zahnarzt entscheidet auf der Grundlage 
von Untersuchungen des Patienten, wie häufig und in welchem zeitli-
chen Abstand die Verordnung ausreichend, notwendig und zweckmä-
ßig ist.  

Bei CMD sind in Abhängigkeit von der Indikation (CD 1 oder CD 2) 18 
– 30 Einheiten möglich. 

 

Der Patient sollte regelmäßig motiviert werden, daran zu arbeiten, 
dass er mit dem Problem, das zum Knirschen führt (z. B. Stress bei 
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der Arbeit), umgehen kann (z. B. durch: Yoga, autogenes Training, 
Behandlung durch einen Psychologen). 

Muss der Zahnarzt den Pa-
tienten zu Eigenübungen 
anleiten? 

Nein. Die Anleitung zu Eigenübungen erfolgt durch den Physiothera-
peuten. 

Bei der Therapie von craniomandibulären Störungen sowie chronifi-
zierten Schmerzsyndromen im Zahn-, Mund- und Kieferbereich sind 
die Ziele der Krankengymnastik: die Funktionserhaltung, Kompensa-
tion, Anpassung, Reaktivierung sowie Verbesserung und Überwin-
dung krankheitsbedingter Schädigungen und Funktionsstörungen.  

Ein Eigenübungsprogramm des Patienten, das durch den Therapeu-
ten vermittelt wird, kann einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen 
Behandlung leisten. 

Maßnahmen der Sprech- und Sprachtherapie 

Müssen Verordnungen 
von logopädischen Maß-
nahmen über den neuen 
Vordruck erfolgen? 

Ja. 

Eine Voraussetzung für eine richtlinienkonforme Verordnung ist die 
Verwendung des vereinbarten Vordrucks mit Angabe der ver-
pflichtenden Inhalte. 

Wir haben bisher die Ver-
ordnung über eine Sitzung 
ausgestellt. Der Logopäde 
hat den Patienten unter-
sucht und uns mitgeteilt, 
welche Diagnose richtig ist 
und welche Art der Verord-
nung wir tätigen sollen; 
dürfen wir dieses Verfah-
ren so fortführen? 

Nein. Der Zahnarzt ist für die Diagnose und die Verordnung der The-
rapie zuständig. Sie liegt in dessen Verantwortung. 
 
Die Diagnose, die Therapie und der Umfang der Verordnung können 
somit nicht vom Logopäden vorgegeben werden. Eine Abstimmung 
zwischen Zahnarzt und Logopäde ist immer möglich. 

Wenn der Logopäde sich 
gemeldet hat, haben wir 
ein Rezept über 10 Einhei-
ten ausgestellt. Ist diese 
Verordnungsmenge zuläs-
sig? 

Ja. 

Es sind bis zu 10 Einheiten pro Erstverordnung und Folgeverordnung 
– insgesamt eine Gesamtverordnungsmenge bis zu 30 Einheiten im 
Regelfall - zulässig. 

Der Zahnarzt ist allerdings für die Diagnose und die Verordnung der 
Therapie zuständig. Sie liegt in dessen Verantwortung und darf nur 
ausgestellt werden, wenn sie ausreichend, notwendig und zweckmä-
ßig ist. 

Wer entscheidet über die  
Zeitdauer der Therapie? 

Der Zahnarzt verordnet die Sprech- und Sprachtherapie entspre-
chend dem Heilmittelkatalog, in Abhängigkeit von der Schwere des 
Störungsbildes sowie der Belastbarkeit des Patienten. 

 

Logopädie: Muss nach 30 
Einheiten (3 × 10) ein Leer-
quartal erfolgen? 

Nein; wenn weitere Verordnungen ausreichend, notwendig und 
zweckmäßig sind, bedarf es keines „Leerquartals“. In diesem Fall er-
folgt die weitere Verordnung außerhalb des Regelfalls. Die Vorgaben 
der Richtlinie sind zu beachten (erneute Diagnostik, besondere Be-
gründung mit prognostischer Einschätzung, Vorlage bei der Kranken-
kasse, etc.).  
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Dokumentation 

Was muss ich in der Kar-
teikarte im Zusammen-
hang mit der Heilmittelver-
ordnung dokumentieren? 

In Stichworten sollten folgende Punkte dokumentiert werden: 
 

 Anamnese 

 Untersuchungsergebnisse 

 Befunde 

 Diagnose 

 Therapien und ihre Wirkungen 

 Therapieberichte des Physiotherapeuten / Logopäden sind in die 
Patientenakte aufzunehmen 

 Einwilligung des Patienten bzw. des Erziehungsberechtigten in 
die Behandlung 

 


