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Modellvorhaben Physiotherapie
Wie wirkt es sich aus, wenn ein Physiotherapeut selbst 
entscheiden kann, welche Behandlungsmethode er 
wählt, wie lange die Behandlung dauern soll und in wel-
chen Abständen sie stattfindet? Verbessert sich dadurch 
etwas für den Patienten? Und wie entwickeln sich 
dadurch die Behandlungskosten?  

 

Diese Fragen möchte die BIG gemeinsam mit dem Bun-
desverband selbstständiger Physiotherapeuten (IFK e. V.) 
in einem Modellprojekt beantworten.  

 

Bei bestimmten orthopädischen Diagnosen können BIG-
Versicherte sich daher bei einer der 40 ausgewählten 
Modellpraxen in Westfalen-Lippe und Berlin behandeln 
lassen und an der Studie teilnehmen. Wissenschaftler 
analysieren dann den Behandlungserfolg und die Kosten. 

 

Bestimmte Erkrankungen im Fokus 

Sie können an dem Modellprojekt teilnehmen, wenn 
Ihnen Ihr Arzt bei einer dieser Diagnosen erstmalig Kran-
kengymnastik („physikalische Therapie“) verordnet: 

 

• Wirbelsäulenerkrankungen (auf dem Rezept ist 
WS1 oder WS2 vermerkt) 

• Verletzungen/Operationen und Erkrankungen der 
unteren Extremitäten und des Beckens (Kürzel 
auf dem Rezept: EX1, EX2 oder EX3) 

 

Gehen Sie dann in eine der 40 Modellpraxen. Alle teil-
nehmenden Praxen finden Sie unter www.big-
direkt.de/physiotherapie  

Dort wird Sie ein Therapeut ausführlich über das Modell-
projekt informieren und Sie unterschreiben eine Teilnah-
meerklärung. Nun kann der Physiotherapeut selbst dar-
über entscheiden, welche Behandlung im Rahmen des 
Heilmittelkataloges wie oft und wie lange für Sie sinnvoll 
ist. 

Modellpraxen 

Insgesamt nehmen 40 Praxen in Westfalen-Lippe und 
Berlin mit besonders qualifizierten Therapeuten an dem 
Projekt teil.  

Danke für Ihre Teilnahme! 

 

Wir möchten mit dem Modellprojekt eine möglichst gute 
Versorgung der Patienten erreichen. Um hier belastbare 
Zahlen zu erfahren, benötigen wir so viele Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wie möglich. Wir freuen uns über je-
den, der mit uns an etwas für die Weiterentwicklung der 
Versorgung tun möchte. 
 

Details zusammengefasst 

Wer kann 

teilnehmen? 
BIG-Versicherte ab 18 Jahren  

Verordnung 

durch Ihren 

Arzt 

Sie benötigen eine aktuelle vertragsärztliche Heilmit-

telverordnung (Muster 13) über Maßnahmen der phy-

sikalischen Therapie für eine der folgenden Erkrankun-

gen: 

Indikation 

Wirbelsäulenerkrankungen (WS) 

Auf der vertragsärztlichen Verordnung (Muster 13) ist 

der Indikationsschlüssel WS1 oder WS2 vermerkt. 

Verletzungen/Operationen und Erkrankungen der un-

teren Extremitäten und des Beckens (EX) 

Auf der vertragsärztlichen Verordnung (Muster 13) ist 

der Indikationsschlüssel EX1, EX2 oder EX3 vermerkt. 

Auswahl 

Sie wählen eine unserer 40 Modellpraxen in Westfalen-

Lippe und Berlin aus und vereinbaren mit dem Studien-

therapeuten einen Termin. Praxen finden Sie unter 

www.big-direkt.de/physiotherapie  

Zuzahlung 
Wie üblich zahlen Sie  10 Euro pro Verordnung, zuzüg-

lich 10% der insgesamt entstehenden Kosten.  

Zeitbedarf 

Für die Erhebung des Anfangs- und Endbefundes in der 

Modellpraxis benötigt der durchführende Studienthera-

peut ca. 20 – 30 Min. mehr Zeit als üblich. Diese Zeit 

geht nicht von Ihrer Behandlungszeit ab. 

Nutzen 

Sie erhalten einen speziellen Anfangs- und Endbefund 

und ein zusätzliches Feedback Ihres Studientherapeu-

ten, welche Veränderungen die physiotherapeutische 

Behandlung für Ihre Muskelfunktion und -kraft ge-

bracht hat. Die BIG freut sich über jeden Versicherten, 

der an diesem Modellvorhaben teilnehmen möchte und 

uns bei der Weiterentwicklung der Versorgung unter-

stützt. 

Infos 

Die Modellpraxis in Ihrer Nähe und alle weiteren Infor-

mationen finden Sie unter www.big-

direkt.de/physiotherapie  
 


