
Von: anke.villak@plus.aok.de
Betreff: Rehabilitationssport - Verlängerung der Genehmigungszeiträume
Datum: 10. Juni 2020 um 12:01

An: tr@rehasport-deutschland.de, sl@rehasport-deutschland.de

Guten Tag,

die ersten Rehabilitationssportgruppen haben wieder begonnen, weitere bereiten für den Start alles
vor und stehen ebenso in den Startlöchern.

In dem Zusammenhang erreichen uns von einer Vielzahl von Anbietern Fragen bzw. merken wir,
dass es im Zusammenhang mit dem Start und der künftigen Abrechnung Unsicherheiten gibt.

! Wie geht es weiter mit den Verordnungen?
! Können wir tatsächlich starten?
! Gelten die Stichtage für uns?
! Bedarf es einer Bestätigung der AOK PLUS auf den Verordnungen?
! Können wir wirklich Übungseinheiten für Zeiträume abrechnen, die „hinten dran“ gehangen

wurden?

Ganz klare Botschaft von uns:

! Die Teilnehmer am Rehabilitationssport können die Übungseinheiten zu einem späteren
Zeitpunkt durchführen, wenn aufgrund des Corona-Virus die Durchführung nicht möglich
war oder noch Ängste bestehen, mit den Übungseinheiten wieder zu starten.

! Dazu wird die Gültigkeit der Verordnungen um die Zeit des Ausfalls aufgrund des Corona-
Virus verlängert. Die AOK PLUS hat sich bereits auf einen Zeitraum bis zu 6 Monaten (als
Orientierung) verständigt.

! Wichtig: Wir wollen keine zusätzlichen bürokratischen Aufwände erzeugen – daher
benötigen die Teilnehmer auch keine separate Genehmigung oder eine Verlängerung des
konkreten Zeitraumes auf den Verordnungen. Dies regeln wir intern.

! Zur Abrechnung: Informieren Sie uns auf den Unterlagen einfach über die Zeit des
„coronabedingten Ausfalls“ (Beispiel: 16.03.20 bis 31.05.20 = aufgrund des Corona-Virus
keine Durchführung möglich. Um diese 11 Wochen wird die Verordnung dann
„automatisch“ verlängert (Ende des Genehmigungszeitraumes plus 11 Wochen = neues
Ende des Genehmigungszeitraumes).

Unsere Bitte:

! Informieren Sie bitte Ihre Vereine über diese Vorgehensweise. Die Leistungserbringer
können darauf vertrauen, dass es bei der Abrechnung der Übungseinheiten keine
Probleme gibt.

! Es hilft uns sehr, wenn wir das starke Anrufaufkommen reduzieren und auch unseren
Kunden zusätzliche Wege ersparen.

Natürlich können wir uns bei Fragen gern austauschen. Melden Sie sich einfach. 

Freundliche Grüße

Anke Villak
FB Kundenprozesse Reha/Vorsorge

AOK PLUS - Die Gesundheitskasse
für Sachsen und Thüringen.
UB Markt
Bereich Krankengeld/Vorsorge/Reha
Müllerstraße 41
09113 Chemnitz

PS: Krankenversicherung geht auch digital. Unter - einfach, bequem & sicher.
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