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Anlage 3 zur HeilM-RL: Anforderungen zur Änderung von Heilmittelverordnungen 

1Diese Anlage stellt die Anforderungen der §§ 13 und 16 dieser Richtlinie in einer Übersicht 
zusammen. 2Sie bildet für die hier aufgelisteten Fälle die Grundlage für die formale Überprü-
fung der ausgestellten Verordnung durch die Therapeutin oder den Therapeuten. 3Bei inhaltli-
chen Auslegungsfragen zu einzelnen Angaben in dieser Tabelle sind die Ausführungen in den 
§§ 13 und 16 der Heilmittel-Richtlinie maßgeblich. 
1In der Tabelle ist dargestellt, in welchen Fällen von unvollständigen oder fehlerhaften Anga-
ben auf der Verordnung gemäß Heilmittel-Richtlinie eine Änderung notwendig ist und in wel-
cher Form diese Änderung erfolgen muss. 2Sofern Änderungen eine neue Unterschrift durch 
die Verordnerin oder den Verordner erfordern, so sind diese mit Datumsangabe auf der Ver-
ordnung vorzunehmen. 3Darüber hinaus enthalten die Verträge nach § 125 SGB V Regelun-
gen zu den notwendigen Angaben auf der Heilmittelverordnung, die von der Therapeutin oder 
dem Therapeuten ebenfalls zu beachten sind. 

Angabe auf der Verordnung  Änderung nur mit 
erneuter Unter-
schrift des Verord-
ners und Da-
tumsangabe 

Änderung nur im 
Einvernehmen 
mit Verordner  
ohne erneute Un-
terschrift des 
Verordners 

Änderung nach 
Information an 
Verordner ohne 
erneute Unter-
schrift des Ver-
ordners 

a. Personalienfeld 
(fehlt, unvollständig oder unplausibel) 

X   

b. Heilmittelbereich   X 

c. Hausbesuch bei Änderung auf „ja“ X   

d. Therapiebericht  X  

e. Kennzeichnung eines dringlichen Behand-
lungsbedarfs X   

f. Anzahl der Be-
handlungs-ein-
heiten 

fehlt X   

bei Überschreitung der 
zulässigen Höchst-
menge je VO 

  X 

g. Heilmittel ge-
mäß dem Ka-
talog 

fehlt oder nach Diag-
nosegruppe nicht ver-
ordnungsfähig 

X   

bei Änderung von Ein-
zel- auf Gruppenthera-
pie (§ 16 Absatz 6 
Satz 2) 

 X  

bei Änderung von 
Gruppen- auf Einzel-
therapie (§ 16 Absatz 
6 Satz 1) 

  X 

h. gegebenenfalls ergänzende Angaben zum 
Heilmittel  X  

i. Therapiefrequenz (Angabe auch als Fre-
quenzspanne möglich)  
[entfällt für Ernährungstherapie] 

 X  

j. Diagnosegruppe X   

k. konkrete(n) behandlungs- relevante(n) […] 
Diagnose(n) X   

l. Leitsymptomatik nach HeilM-Katalog (buch-
stabencodiert oder Klartext) […]   X  


