
Heilmittelrichtlinien -
Verstehen und sicher anwenden

Sie kennen das wiederkehren-
de Szenario am Monatsende: 
ein Stapel Rezepte wartet dar-
auf, überprüft, abgerechnet und 
für die Abrechnungsstelle oder 
Krankenkasse fertig gestellt zu 
werden.

Eine große Verantwortung, da 
die Verordnungen den Anforde-
rungen der Heilmittelrichtlinien 
zu 100 % entsprechen müssen. 
Nachträgliche Korrekturen sind 
kaum oder nicht mehr möglich. 
Etwas zu übersehen, kann un-
liebsame Konsequenzen mit 
sich bringen.

Um Fehler zu vermeiden, ist da-
her das „A und O“, das Rezept 
im Blick zu behalten; beginnend 
mit der Annahme bis zum Ab-
schluss, soll heißen von „An-
fang“ bis „Okay“.
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Kosten:  
160,- € incl. Skript

Kurszeit:
10:00 Uhr bis ca.17:00Uhr

Kursleitung: 
Karin Hofele
M.A., Praxisberatung, Lehrteam der 
DAGW)

Inhalte: 
 • die Heilmittelrichtlinien 
 • der Heilmittelkatalog – in   

Papierform und online
 • der sichere Umgang
 • go / no go: Möglichkeiten 

und Spielräume
 • das „A“ und „O“: Die Re-

zeptprüfung
 • Änderungen an den Arzt
 • Checklisten
 • praktische Übungen und 

Fallbeispiele

Mit Kompetenz, Schwung und Leichtigkeit Rezepte prüfen und abrechnen!

Termine: 
Rosenheim:
15.02.23
Info und Anmeldung unter: 

0941 / 4602707

                   

Der jeweils angegebene Kurspreis gilt für die eigenen Standorte Regensburg, Rosenheim, Würzburg, Bayreuth, Thyrnau, Northeim & Mallorca und kann an externen Standorten variieren. 

Gerne dürfen Rezeptkopien 
oder eigene Beispiele zur Be-
sprechung mitgebracht werden.
Erfahren Sie, wie Sie mit fun-
diertem Know How, einem aus-
geklügelten Zeitmanagement 
und einer durchdachten Struk-
tur eine der Königsdisziplinen 
der Praxisverwaltung souverän, 
sicher und routiniert meistern 
können. Und… sogar noch 
Spaß dabei haben!

Dieses Seminar richtet sich an 
alle Praxisinhaber / Therapeu-
ten / Rezeptionistinnen, die sich 
ganz neu mit der Materie be-
schäftigen, ebenso wie an „alte 
Hasen“, die ihr Wissen vertiefen, 
auf den aktuellen Stand bringen 
und sich neue Anregungen ho-
len möchten.


