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Tipps für Selbständige

Unternehmerische Herausforderung TSVG für Praxisinhaber
Das TSVG ist seit dem 11. Mai 2019 in Kraft.
Ziel ist im Bereich der Physiotherapie eine höhere und gerechtere Honorierung der Praxisleistungen und eine größere Versorgungsautonomie. Das bedeutet unter anderem auch eine große
unternehmerische Herausforderung für Sie und Ihr Praxisteam.
Die teilweise noch nicht genau definierten Veränderungen
durch das TSVG betreffen die Unternehmensführung in vier
Bereichen besonders:
•

Praxisstrategie

•

Mitarbeiterführung und Mitarbeiterstrategie

•

Finanzmanagement

•

Informationsmanagement

Herausforderung für die Praxisstrategie
Bei der Praxisstrategie geht es grundsätzlich darum, die unternehmerischen Ziele zu definieren und den Weg dorthin zu planen. Mit den Veränderungen durch das TSVG rücken vor allen
Dingen die Finanzperspektive und die Prozessperspektive der
kurzfristigen strategischen Zie lplanung in den M ittelpunkt. Als
Praxisinhaber müssen Sie Ihre finanziellen Ziele neu definieren
und den Umgang mit den Blankoverordnungen vom Prozessablauf her planen. Drei wichtige Fragen müssen Sie hierbei
beantworten :
•

Wieviel Prozent der anstehenden Vergütungssteigerungen
muss ich an me ine Mitarbeiter weitergeben und um wieviel Prozent soll mein Gewinn steigen?

•

Wie werden wir in der Praxis mit den Blankoverordnungen
umgehen und wie wird der Prozess der Therapiep lanung
und Behandlungsdurchführung aussehen?

•

Wie kommunizieren wir mit den Ärzten und Patienten, damit wir einen reibungslosen Ablauf erreichen?

Durch den Fachkräftemange l steigen derze it die Löhne der
Physiotherapeuten rasant. In vie len Praxen ist ein Lohnn iveau
von über 3.000,- € brutto für einen gut ausgebildeten Physiotherapeuten mit einigen Jahren Berufserfahrung keine Ausnah me mehr. Je nach Region ist das aktuell noch sehr unterschiedli ch. Aber mit der Vergütungsanpassung im Juli 2019 werden
in allen Regionen Preisverhandlungen mit Mitarbeitern stattfinden und das Lohnniveau wird mit Sicherheit weiter steigen . Politisch ist das sogar so gewollt. Die Information einer erneuten
deutlichen Vergütungserhöhung im Juli 2019 w ird durch d ie sozia len Medien se hr schn ell a ll e angestellten Physiotherapeuten
erreichen. Diese Entwicklung hat zwe i Konseq uenzen zur Fo lge:
1.
Praxisinhaber müssen sich auf Lo hnverhandlungen
vorbereiten und sind in der schwächeren Verhandlungsposition . Bei schlechter Vorbereitung und mangelndem Verhand lungsgeschick besteht die Gefahr, dass von den Erhöhungen
nichts für den Praxisinhaber in Form eines höheren Gewinns
übrigbleibt.
Selbst wenn die M itarbeiter nicht aktiv nach höheren Löhnen
fragen, sollten Sie als Praxisinhaber aktiv werden. Es ist durch
das ständig steigende Lohnniveau wichtig, bei Neueinstellungen von Physiotherapeuten im Geha ltsbere ich konkurrenzfähig zu bleiben .
2.
Um den Gewinn Ihrer Praxis auszubauen oder mindestens zu halten, müssen Sie bei g leichb leibenden Praxiskosten
und steigenden Therapeuten löhnen logischerweise die Anzahl
der Therapeuten erhöhen, die für Sie arbeiten. Das gilt auch
für alle Ihre Konkurrenten. Somit verschärft sich der Kampf
um Physiotherapeuten in einem ohnehin knappen Markt noch
einmal zusätzlich. Eine professione ll e Mitarbeiterrekrutierungsund bindungsstrategie entscheidet deswegen wesentlich über
Ihren wirtschaftlichen Erfolg in den nächsten Jahren.
Eine weitere Fo lge des TSVG im Bereich der Mitarbeiterführung besteht darin, dass die Anforderungen an Ihre Mitarbeiter, was die eigenständige
Therapieplanung und die
Kommunikation mit Patienten betrifft, steigen.
Sorgen Sie rechtzeitig für
umfangreiche Fortbildung
und Wissensauffrischung
bei Ihren Therapeuten .
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Herausforderungen für die Mitarbeiterführung und Mitarbeiterstrategie

SOlUTION

PARTNERSHIP

VISION

M it den Blankoverordnungen werde n ebe nfa ll s
neue Strategien in der
Terminplanung notwendig
sein. Schon jetzt ist es bei
der Termindichte in vielen Praxen sehr schwierig,
Patienten in einen fachlich
und w irtschaftlich vertretbaren
Behandlungsrythmus zu bekommen . Wenn
es mit der neuen Blan koverord nung ab deren
Einfüh rung mög lich ist,
Beha nd I u ngsfreq uenzen
zu erhöhen und passive

kann das ganz neue Problem e in d er Planung von Th erapi eräum en, Behand lungsze iten und Th erap eutenstabilität mit sich bring en. Hier werden ein e intensive Vorbereitung d es Reze ption steam s und ein e profession ell e Terminpl a nung
absolut notwe ndig se in.

Herausford erungen im Finanzmanagement
I

Auch im Finan zmanag ement bringt da s TSVG einige w ichtig e Aspekte mit sich,
di e Sie al s Praxisinhaber beachten mü sse n.
Ge hen Sie d avon au s, da ss Blankove rordnung en von den Ärzten intensiv ve rordn et werd en, da diese für d en Arzt budg etn eutral sind. Si e müsse n Ihrem
Praxis-Tea m beibring en was es bedeutet, w irtschaftlich mit den Blankoverordnung en umzug ehen. Di ese Verantwortung w ird in Teilbereichen von den
Ärzten auf di e Th erap euten ve rlag ert. Klären Si e Ihre Mita rbeiter rechtzeitig
darüber auf, was das bed eutet und wie man da s in die Praxis umsetzt.

MYOFASZIALE
SCHMERZTHERAPIE
MIT STOSSWELLEN

Nutze n Sie di e Vergütung serhöhung in ied em Fall f ür ein e proze ntual e Anpa ssung Ihrer Privatpreise. Ein e bessere argum entative Vorlag e bekomm en Sie
nicht mehr! Da s ist vor a ll en Ding en für di eienig en Praxisinhaber wichtig, die
auf einem se hr ni edrig en Preisniveau bei Privatpatienten Leistung en abg eben.
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Achten Sie darauf, da ss für Si e al s Praxisinhaber etwas vom Kuchen übrig bl eibt. Auch für Sie sind di e Kosten in all en Lebensbereich en gestiegen . In sbesond ere ist Ihr untern ehm eri sch es Ri siko durch den Fachkräftemang el stark
gestieg en. W enn es nach offiziell en Zahl en aktu el l durchschnittlich läng er al s
ein halbes Jahr da uert, bis Sie ein en Mitarbeiter in der Phys ioth erapi e ersetze n könn en, ist d er G ewinnve rlu st, der Ihnen dadu rch entsteht, erh eblich . Bei
kl ein en Praxen ist er sogar existenzgefährd end. Um di eses Ri siko abzusich ern
benötig en Si e liqu id e Rücklagen . Di ese könn en Si e nur bild en, we nn für Sie
genüg end G ewi nn üb rig blei bt.
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Herau sford erung en für das Informationsmanagement

Vi ele Aspekte des TSVG si nd noch ni cht g enau defini ert. Da s einh eitlich e Zula ssung sve rfahren mu ss noch ve rhand elt und in der Umsetzung defini ert we rd en.
Die Indikation en für di e Blankove rordnung en mü sse n noch festg elegt werden.
Das Verordnung sverhalten der Ärzte kann erst eingeschätzt we rd en, we nn di e
Blankove rordnung en umg esetzt we rd en. Vi ele Frag eze ichen!
Damit Sie rechtzeitig Ihre Praxis auf die neuen Gegebenheiten und Entsch eidung en einstell en könn en, ist es notwendig, dass Si e auf dem laufend en bl eiben. Halten Si e intensive n Kontakt zu Ihrem Verband und besuch en Si e rec htze itig Information sve ranstaltung en zum Th ema. Nutze n Si e da s Ang ebot von
N ews lettern ve rschi ed ener Anbi eter, die regelmäßig über da s TSVG beri chten
und lesen Si e die Fa chzeitschriften der Branch e. Da s hilft Ihn en dabei, rechtzeitig informi ert zu sein und früh ze itig die notwe ndigen Maßnahm en in Ihrer
l?I
Praxis zu ergreifen.
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Zur Person:
Ralf Jentzen

ist Sportwissenschaftle~ seit 1999 Inhaber der
Unternehmensberatung für Ph_ysiotherapiepraxen, Coactiv Consulting - Ralf Jentzen, Interna tionaler Gastdozent an der Zuyd University of
Applied Science Heerlen (NL) im Studiengang
Physiotherapie, Betriebswirtschaftlicher Beirat
des VDB -PHYSIOTHERAPIEVERBANDES, und
Referent für betriebswirtschaftliche Themen auf den Branchenmessen MEDICA,
TheraPro, therapie Leipzig, FIBO und Gutachter und Experte für Gründungs konzepte und Wachstumskonzepte von Gesundheitsdienstleistungsunternehmen der /HK Aachen. Er hat in den letzten 17 Jahren über 600 Beratungs-Proiekte in der Physiotherapie erfolgreich durchgeführt und unzählige Seminare
zu betriebswirtschaftlichen Themen gehalten.
Sein Wohnort und Unternehmensstandort ist Alsdorf bei Aachen.
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www.kroene r-medica l.de
info@kroe ner-medica l.de
+49 2681 983 7780
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