
   

 

 

 

FAQ PATIENTEN 

 

Wie kann ich an GLA:D® teilnehmen, wenn ich BARMER Versicherte/r bin und in 

Nordrhein-Westfalen wohne? 

➢ In der Pilotphase wird GLA:D® ausschließlich mit auserwählten Partnern durchgeführt. Die 

Übersicht der teilnehmenden Ärzte und Zentren wird zukünftig auf der Internetseite GLA:D® 

Deutschland zu finden sein (Zeithorizont: ca. 4 Wochen). 

   

Wie kann ich an GLA:D® teilnehmen, wenn ich BARMER Versicherte/r bin und 

außerhalb Nordrhein-Westfalens wohne? 

➢ Die Pilotphase wird zunächst ausschließlich im Raum Nordrhein-Westfalen durchgeführt. 

Zukünftig wird GLA:D® jedoch deutschlandweit zugänglich sein. Bei Interesse können die 

Patienten einfach für den Newsletter angemeldet bleiben. So kann sichergestellt werden, 

dass diese Updates erhalten, sobald es neue Informationen gibt. 

 

Kann ich an GLA:D® teilnehmen, wenn ich zwar in Nordrhein-Westfalen wohnhaft, 

jedoch nicht bei der BARMER versichert bin? 

➢ Aktuell ist die Teilnahme an GLA:D® noch an eine Mitgliedschaft mit der BARMER 

geknüpft. Zukünftig sollen jedoch weitere Krankenkassen rekrutiert werden, um eine 

Flächendeckung innerhalb Deutschlands zu erreichen. Aktuell laufen bereits Gespräche mit 

weiteren Krankenkassen über eine Teilnahme an GLA:D®. 

 

➢ GLA:D® wird auch im Bereich der Selbstzahler angeboten. Eine Einschreibung über einen 

teilnehmenden Arzt ist notwendig, um die Therapie in einem teilnehmenden 

Physiotherapiezentrum absolvieren zu können 

Kann ich auch an GLA:D® teilnehmen, wenn ich privat versichert bin?  

➢ Die GLA:D® Therapie gibt es auch als Selbstzahlermodell. Eine Einschreibung über einen 

Netzwerkarzt ist notwendig, um die Therapie in einem teilnehmenden 

Physiotherapiezentrum absolvieren zu können. 

 

Wo finde ich eine Liste mit teilnehmenden GLA:D® Ärzten und Physiotherapeuten? 

➢ Die Übersicht der teilnehmenden Ärzte und Zentren wird zukünftig auf der Internetseite 

GLA:D® Deutschland zu finden sein (Zeithorizont: was ca. 4 Wochen). 



   

 

 

Ich leide unter Hüft- und / oder Kniearthrose. Was muss ich tun, um GLA:D® zu 

erhalten? 

➢ Kontaktieren Sie einen teilnehmenden Netzwerkarzt. Eine Liste aller teilnehmenden Ärzte 

finden Sie auf der GLA:D® Deutschland Internetseite. Sollte Ihr behandelnder Arzt noch 

nicht an GLA:D teilnehmen, sprechen Sie ihn gerne gezielt auf GLA:D® an. 

 

Alle weiteren, allgemeinen Infos zum GLA:D® Programm finden Sie hier:  

  

  
Direkt zu GLA:D Deutschland 

https://glad-deutschland.de/fuer-patienten/

