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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

CORONA-SONDERREGELUNGEN VERLÄNGERT

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die bestehenden Corona-Sonderregelungen bis 
zum 31.12.2021 verlängert. Im zahnärztlichen Bereich sind folgende Regelungen betroffen:

Krankentransport
Krankentransportfahrten zu nicht aufschiebbaren zwingend notwendigen ambulanten 
Behandlungen von nachweislich an Corona erkrankten Versicherten oder von Versicherten, 
die aufgrund einer behördlichen Anordnung unter Quarantäne stehen, bedürfen nicht der 
vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse. Diese Regelung gilt bis zum Ende der 
epidemischen Lage (derzeit bis 25.11.2021).

Des Weiteren ist die Möglichkeit des Ausstellens von Verordnungen nach telefonischer 
Anamnese sowie deren postalische Zusendung an die Versicherten bis 31.12.2021 verlän-
gert worden.

Verordnung von Heilmitteln
Im Rahmen der Heilmittel-Richtlinie Zahnärzte ist das Ausstellen von Folgeverordnungen 
nach telefonischer Anamnese (sofern bereits zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine un-
mittelbare persönliche Untersuchung und Verordnung erfolgt ist), die postalische Übermittlung 
von Verordnungen, ein Aussetzen des Gültigkeitszeitraums bei Behandlungsunterbrechung 
sowie die Videobehandlung in der Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie weiterhin möglich. 
Die Regelungen gelten nunmehr bis 31.12.2021.

ZAHNÄRZTLICHE HEILMITTELVERORDNUNG (VORDRUCK 9)

Blanko-Ausdruck der Zahnärztlichen Heilmittelverordnung möglich
Aufgrund zahlreicher Nachfragen wurde auf Bundesebene nochmals einvernehmlich 
festgestellt, dass der Vordruck 9 „Zahnärztliche Heilmittelverordnung“ über das PVS der 
Zahnarztpraxis auf weißem Papier (DIN-A4-Format) mit schwarzer Schrift erzeugt werden 
kann. Dabei ist darauf zu achten, dass Inhalt, Aufbau und Struktur sowie die vorgegebe-
nen Zeilenabstände unverändert bleiben. Der GKV-SV hat gegenüber der KZBV die bis-
her praktizierte Verfahrensabsprache, die einen solchen Ausdruck ohne Verwendung eines 
speziellen Papiers ermöglicht, bestätigt und diese Vorgehensweise auch mit den maßgeb-
lichen Verbänden der Heilmittelerbringer abgestimmt.
Eine Forderung von Physiotherapeuten zur ausschließlichen Verwendung von Original-
Formularen ist demnach abzulehnen.

Korrekturen oder Ergänzungen der Zahnärztlichen Heilmittelverordnung
Des Weiteren informierte uns die KZBV über den Abschluss eines Vertrages nach § 125 
Abs. 1 SGB V zwischen GKV-SV und Verbänden der Heilmittelerbringer über die Versorgung 
mit Leistungen der Physiotherapie und deren Vergütung, welcher in Anlage 3b u. a. die 



Korrekturmöglichkeiten auf der Zahnärztlichen Heilmittelverordnung regelt. Hier ist abgebildet, 
welche Angaben auf der Heilmittelverordnung vor Behandlungsbeginn obligatorisch vorzunehmen 
sind, welche Korrekturen durch den Physiotherapeuten (in Absprache mit dem Zahnarzt) oder ggf. 
nur durch den Zahnarzt selbst möglich wären und worauf dabei zu achten ist.

Die Anlage 3b dieser Vereinbarung sowie viele weitere Informationen rund um die Zahnärztliche 
Heilmittelverordnung finden Sie auf unserer Homepage unter:
https://www.kzvlb.de/recht-vertraege/vertragshinweise/heilmittelverordnung/
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