
Organisation Physiotherapie, Logopädie
Bevor Du einen Dienstleister aus dem Verzeichnis kontaktierst, stelle die folgenden 
Fragen dem Senior und gebe die Antworten an den Dienstleister weiter, der so 
optimal vorinformiert ist. 

Name, Vorname des Seniors

Adresse (wenn erforderlich)

Rufnummer

Wann soll Dienstleister den Senior zurückrufen?

 Sofort                                  Spezielle Tageszeit (Tag-Uhrzeit), welche:

Hat der Senior bereits ein Rezept & bei welcher Krankenversicherung?
Wenn Ja: Was steht auf dem Rezept drauf? (wie viele Sitzungen, welche Art von Anwendung, 
Hausbesuch?)

Wenn kein Rezept vorliegt: Dann sollte der Senior eines vom Arzt anfordern. Du kannst anbieten, 
das zu übernehmen und den Arzt anzurufen und um ein Rezept zu bitten und es ggf. abzuholen.

Welche Beschwerden hat der Senior? 



Wünscht der Senior einen Hausbesuch?

 Nein             Ja

Wenn Ja: Schaue nach, ob der Anbieter auch Hausbesuche überhaupt anbietet (dies siehst Du in 
der letzten Spalte des Verzeichnisses)

Hat der Senior schon Wunschtermine bzw. wann geht es zeitlich nicht? 

Gebe dem Dienstleister nun die Antworten dieser Fragen weiter und bitte darum, 
dass dieser sich beim Senior zur Bestätigung oder Weiterem melden soll.

Gehe auch gerne mit dem Senior die Leistungen des Anbieters durch z.B. mit der Website, 
damit Du direkt siehst, ob der Dienstleister auch den Wunsch des Seniors erfüllen kann. 

Wenn es später noch Unklarheiten geben sollte z.B. der Senior wünscht eine Umbuchung,
Stornierung etc. dann kannst Du anbieten, auch hier zu helfen und den Dienstleister wieder

anzurufen.

Infos zum Dienstleister:

Anbieter für Physiotherapie bieten meist Krankengymnastik, Lymphdrainage, Massage oder
auch Manuelle Therapie an. Diese Anwendungen können vom Arzt rezeptiert werden, 
wenn Beschwerden vorliegen z.B. Arthrose, Rückenschmerzen, Gehprobleme o.ä.

Außerdem gibt es noch die sog. Logopädie, wenn der Senior Probleme mit dem Sprechen 
oder Schlucken hat, wofür es auch ein Rezept geben kann.

Meist gibt es ein Rezept für 6 Sitzungen, die jeweils etwa 20-30 Minuten dauern. Wenn die 
6 Sitzungen vorbei sind, dann kann es noch weitere Folgerezepte geben.



Auf das Rezept kann auch „Hausbesuch“ angekreuzt werden. Dann kommt der 
Physiotherapeut o.ä. zum Senior nach Hause und dies zahlt auch die Krankenkasse (welcher
Physiotherapeut oder Logopäde Hausbesuche anbietet, siehst Du im Verzeichnis in der 
letzten Spalte) 

Der Senior hat noch kein Rezept? Dann biete an, einen Arzttermin für den Senior zu 
vereinbaren oder die derzeitige Arztpraxis des Seniors um Ausstellung eines Rezeptes zu 
bitten.
Hinweis: Du kannst auch den Senior zu Terminen beim Physio und Co. begleiten, oder 
Rezepte beim Arzt abholen, sodass Du deine Vergütung erhöhen kannst bzw. den Senior an 
dich bindest. 
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