Gestrichen wurde der
Halbsatz "... und können
daher grundsätzlich nur für
einen begrenzten Zeitraum
bewilligt werden."

Der Formularteil "Antrag auf Kostenübernahme" mit der Unterschrift des
Versicherten wurde auf die Rückseite des Formulars verschoben.

Hier wurden die Worte "für die verordnungsrelevante" eingefügt.

Aufgenommen wurde der Klammerzusatz "(auch im Wasser)".

Der Klammerzusatz
"Regelfall" ist
grundsätzlich
gestrichen worden.
Alle Angaben zur
Anzahl der ÜE und
zum Zeitraum sind
nun als "Richtwerte"
zu verstehen. Dies
gilt für den
Rehabilitationssport
und für das
Funktionstraining
gleichermaßen.
An dieser Stelle
wurden die 28 ÜE
zur Stärkung des
Selbstbewusstseins
behinderter und
von der
Behinderung
bedrohter Frauen
und Mädchen
aufgenommen.

Neu ist die Möglichkeit, abweichend von den Richtwerten eine bestimmte Anzahl von ÜE zu verordnen.

Eine Begründung für weitere Verordnungen kann auch sein, dass die Ausübung
des Rehasports in einer Gruppen mit ein ausschlaggebender rehabilitativer Effekt
ist und sein soll. (BSG-Urteil aus Nov. 2010)

Die Ausführungen zur längeren
Leistungsdauer gelten für den
Rehabilitationssport und das
Funktionstraining
gleichermaßen.

Die "zusätzlichen Angaben des Arztes bei Verordnungen für
Rehabilitationssport in Herzgruppen" mussten aus
datenschutzrechtlichen Gründen aus dem Formular
herausgenommen werden.
Diese 45 ÜE sind neu aufgenommen worden und
können nur dann verordnet werden, wenn die
Belastbarkeit unter 1,4 Watt/kg Körpergewicht liegt.
Auch im Rahmen von Verordnungen für
Herzgruppen ist die Möglichkeit gegeben,
abweichend von den Richtwerten eine
bestimmte Anzahl von ÜE zu verordnen.
Hier wurde die Anzahl der ÜE von 90 (begrenzt)
auf 45 (Richtwert) geändert.

Dieser Teil des Formulars "Antrag
auf Kostenübernahme" wurde von
der Vorderseite auf die Rückseite
verlegt.

Alle Verordnungsmöglichkeiten der
Vorderseite und für Herzgruppen spiegeln
sich hier wider mit Ausnahme der 28 ÜE zur
Stärkung des Selbstbewusstseins behinderter
oder von Behinderung bedrohter Frauen und
Mädchen.
Eine Kostenübernahmeerklärung für diese 28
ÜE wird von den Krankenkassen an dieser
Stelle gekennzeichnet.
Hier besteht die Möglichkeit, eine von den Richtwerten
abweichende Anzahl an Monaten, welche vom Vertragsarzt
verordnet wurde, als Kostenübernahme zu kennzeichnen.

Hier können die neu aufgenommenen 45 ÜE für den Rehabilitationssport in Die Angaben "für den Zeitraum vom ... längstens
Herzgruppen sowohl für den Fall einer unter 1,4 Watt/kg Körpergewicht
bis" gelten für den Rehabilitationssport und das
liegenden Belastbarkeit als auch für eine längere Leistungsdauer genehmigt Funktionstraining gleichermaßen.
werden.

