
Seit dem 1. Juli 2011 haben Patienten 
mit besonders schweren und dauer-
haften Erkrankungen die Möglich-
keit, sich die Verordnung von Heilmit-
teln langfristig von ihrer Krankenkasse 
genehmigen zu lassen. Zur Umset-
zung dieser Bestimmung gibt es jedoch 
immer wieder Rückfragen bei den 
Beratungsapothekern. Das hat den 
KV-Vorstand im Februar zu einem aus-
führlichen Rundschreiben veranlasst. 
Nachstehend greifen wir daraus einige 
Fragen auf. 

Grundlage ist die Heilmittel-Richtlinie 
(HM-RL). Hier heißt es in § 8 Abs. 5: 

„Auf Antrag der oder des Versicherten 
entscheidet die Krankenkasse darüber, 
ob der oder dem Versicherten wegen 
der sich aus der ärztlichen Begründung 
ergebenden besonderen Schwere und 
Langfristigkeit ihrer oder seiner funktio-
nellen/strukturellen Schädigungen, der 
Beeinträchtigung der Aktivitäten und 
des nachvollziehbaren Therapie bedarfs 
die insoweit verordnungsfähigen 
Leistungen in dem insoweit verord-
nungsfähigen Umfang langfristig geneh-
migt werden können. Die Genehmigung 
kann zeitlich befristet werden, soll aber 
mindestens ein Jahr umfassen.“ 

Gesetzlicher Anspruch seit 1. Januar 
2012: Das GKV-Versorgungsstruktur-
gesetz hat die zitierte Regelung der 
Heilmittel-Richtlinie in das SGB V 
(§ 32 Abs. 1 SGB V) aufgenommen. 
Seit dem 01.01.2012 besteht damit für 
Versicher te ein gesetzlicher Anspruch, 
dass bei langfristigem Behandlungs-
bedarf die erforderlichen Heilmittel 
genehmigt werden können. 

Wirtschaftlichkeitsprüfung entfällt: 
Die Verordnungen, welche aufgrund 
langfris tiger Genehmigungen gemäß 
§ 32 Abs. 1 a SGB V getätigt wer-
den, unterliegen nach § 106 Abs. 2 
Satz 18 SGB V nicht mehr der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung. 

„Versicherte mit langfristigem Behand-
lungsbedarf haben die Möglichkeit, sich 
auf Antrag die erforderlichen Heilmittel 

von der Krankenkasse für einen geeigneten 
Zeitraum genehmigen zu lassen. (…). 
Über die Anträge ist innerhalb von vier 
Wochen zu entscheiden; ansons ten gilt 
die Genehmigung nach Ablauf der Frist 
als erteilt. Soweit zur Entscheidung ergän-
zende Informatio nen des Antragstellers 
erforderlich sind, ist der Lauf der Frist bis 
zum Eingang dieser Informationen unter-
brochen“ (§ 32 1 a SGB V) 

Einheitliches Verfahren fehlt noch: Ein 
einheitliches Verfahren für die Antrags-
stellung, die Genehmigung und die Ver-
ordnung gibt es (noch) nicht. Trotzdem 
möchten wir Ihnen einige Hinweise an 
die Hand geben, die bis zur Einführung 
eines bundeinheitlichen Verfahrens hel-
fen können, solche Genehmigungen 
von ihren Patienten bei den Kranken-
kassen erwirken zu lassen.

Typische Fragen zum Verfahren: 

r Müssen die nach § 32 Abs. 1 a SGB V 
genehmigten Heilmittel vom Arzt ver-
schrieben werden? 

Verordnen Sie weiterhin nur die Heil-
mittel sowie die Menge und Frequenz, 
die gemäß § 12 SGB V ausreichend, 
zweckmäßig, wirtschaftlich und not-
wendig sind. Bei der Verordnung wen-
den Sie die Regelungen der Verordnung 

„außerhalb des Regelfalls“ an (vgl. § 8 
der HM-RL). 

r Welchen Vordruck können Sie 
verwenden ? 

Für den Antrag des Versicherten, für 
die ärztliche Begründung und für die 
Verordnung von Heilmitteln nach § 32 
Abs. 1 a SGB V gibt es keine verbind-
lichen Vordrucke. Die ärztliche Begrün-
dung sollten Sie formlos erstellen. Bei 
der Verwendung des Verordnungs-
vordrucks für Heilmittel (Muster 13) 
sollten Sie diesen entsprechend kenn-
zeichnen. Notieren Sie z. B. „Langfrist-
genehmigung“ oder „Verordnung auf-
grund genehmigter Heilmittel nach § 32 
Abs. 1 a SGB V“. 

Heilmittel-Verordnungen

Was Sie über Langzeitverordnungen  
wissen  müssen

r Für welche Versicherten bzw. für wel-
che Erkrankungen können langfristige 
Genehmigungen beantragt werden? 

Der Gemeinsame Bundesausschuss ist 
u. a. damit beauftragt, den begünstigten 
Personenkreis zu definieren. Zurzeit 
entscheidet jede Krankenkasse eigen-
ständig. Der Gesetzgeber gibt in seiner 
Gesetzesbegründung als Beispiel „Men-
schen mit schweren Behinderungen 
oder chronisch Kranke“ an. 

Wir empfehlen Ihnen, Patienten, die aus 
Ihrer Sicht infrage kommen, auf eine 
langfristige Genehmigung anzuspre-
chen und beim Antrag zu unterstützen 
(ärztliche Begründung etc.). 

r Was passiert bei einem Arztwechsel bzw. 
wenn der Patient bei mehreren Ärzten 
in Behandlung ist? 

Die Genehmigung ist nicht an einen 
Arzt gebunden, sondern an den Ver-
sicherten. Es empfiehlt sich jedoch, 
dass jeder behandelnde bzw. verord-
nende Arzt über die Genehmigung vom 
Patienten in Kenntnis gesetzt wird. 

r Wie wird sichergestellt, dass diese Ver-
ordnungskosten nicht Gegenstand einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung werden? 

Dokumentieren Sie die Genehmigung 
und jede daraufhin getätigte Verord-
nung in der Patientenakte. Sollten Sie in 
eine Wirtschaftlichkeitsprüfung gelan-
gen, kann und sollte diese Dokumenta-
tion der Stellungnahme beifügt werden. 
Sobald es verbindliche Vorgaben der 
Bundesebene zu Verfahren gibt, wer-
den wir Sie umgehend über deren Inhalt 
und Anwendung informieren.  red

Weitere Informationen: 

Bitte wenden Sie sich bei Unklarheiten 
oder weiteren Fragen zum Thema an 
das Service- Center der KV Berlin,  
Tel. 310 03-999
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