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Newsletter  
Nr. 2 vom 31.01.2020 

 
 
 

        A. Allgemeine Informationen 
 

1. Risikoanalyse und klinische Bewertung zur PG 08 
 
Die DGIHV, in der wir mitarbeiten, wird im Laufe des Februars die ersten 
Teile zur Umsetzung der MDR veröffentlichen. Konkret werden wir dann die 
Risikoanalyse und die klinische Bewertung zur PG 08 versenden.  
 
Wir werden ihnen diese auf der Frühjahrsinnungsversammlung ausführlich 
erläutern und deren Anwendung im Betrieb erklären. Von daher können 
Sie sich darauf verlassen, von uns alle Informationen rechtzeitig zu bekom-
men und müssen nicht in Aktionismus verfallen. 
 
Teilnehmer des QM-Systems erhalten nach und nach zusätzliche Umset-
zungshilfen.    
 

2. Vertragsangebot opta data 
 
Wie uns unsere Mitglieder berichten, versucht opta data derzeit vehe-
ment, Ihnen neue Verträge zur Unterschrift vorzulegen. Wir möchten Ihnen 
nur der guten Ordnung halber mitteilen, dass seitens der opta data viele 
Vertragsentwürfe mit dem Innungsverband in letzter Minute verworfen 
wurden und man uns schlussendlich mitgeteilt hat, dass keinerlei Interesse 
mehr an einem Verbandsvertrag besteht. 
 
Sollten Sie einen Vertrag mit der opta data haben oder abschließen wol-
len, empfehlen wir darauf zu achten, zu welchen Konditionen Sie das tun. 
Speziell im Bereich der Datenschutzpauschale (12,50 € - 25,00 €) und bei 
der Berechnungs- Obergrenze pro Verordnung (200 -400 €) haben wir gra-
vierende Unterschiede festgestellt. 
 
Wir raten Ihnen aber dringend, sich auch Alternativangebote einzuholen. 
Wenn sich genügend Interessenten finden, wäre azh – so wie bereits auf 
der Innungsversammlung angekündigt – auch bereit, eine gesonderte 
Veranstaltung zu dem gesamten Thema „Fragen rund um die Digitalisie-
rung“ durchzuführen.     
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3. Neues Merkblatt „Wichtige, exemplarische Regelungen des Mutterschutz-
gesetzes“ 
 
Wenn Sie eine schwangere Mitarbeiterin haben und zu diesem Thema Fra-
gen haben, erhalten Sie ab sofort von der Geschäftsstelle unser neues 
Merkblatt „Wichtige, exemplarische Regelungen des Mutterschutzgeset-
zes“. 

 

        B. Bundesweites Vertragsmanagement 
 

Preiserhöhung BKK Mobil Oil 

Bitte denken Sie daran, dass sich beim BKK Mobil Oil – Vertrag zu den Pro-
duktgruppen 05, 17, 23 und 24 zum 01.01.2020 die Preise erhöht haben. De-
tails dazu finden Sie in Ihrem Vertrag. 
 

Preiserhöhung PG 31 - spectrumK 

Zudem erhalten Sie heute die neue Preisliste PG 31, die ab dem 01.01.2020 
gültig ist.  

 
 

        C. Innungsspezifische Informationen der Innungen Brandenburg, Braunschweig-
Lüneburg-Stade und Rheinland/Westfalen, Ostwestfalen-Lippe 

 

Innung Braunschweig-Lüneburg-Stade, Innung Rheinland/Westfalen 
und Innung Ostwestfalen-Lippe 
 
Neue Preisvereinbarung PG 31 mit der IKK classic  

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum 01.02.2020 neue 
Preise zur PG 31 mit der IKK classic vereinbart haben. Diese werden in 3 Stu-
fen, letztmalig am 01.10.2021, erhöht werden. Die neue Preisanlage sowie 
unsere eigene Preisliste liegen diesem Rundschreiben bei. Bitte denken Sie 
daran, dass maßgeblich für die neuen Preise das Datum der Verordnung 
ist. 
 
Zugleich bat uns die IKK darum, Sie nochmals auf folgende Punkte hinzu-
weisen: 

 

1. Die Bewilligung der Versorgung mit dem Wechselpaar (zweites Paar in 
der Erstversorgung) erfolgt durch die Krankenkasse erst dann, wenn das 
erste Paar mindestens vier Wochen positiv durch den Versicherten 
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erprobt wurde. Die positive Erprobung ist zu dokumentieren und vom 
Versicherten gegenzuzeichnen.  
 
 

2. Verbandschuhe sind genehmigungsfrei in der Erst- und Folgeversorgung 
bei Vorliegen der im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführten Indikationen und 
Einhaltung des Vertragspreises. 
 
 

3. Fußteilentlastungsschuhe sind genehmigungsfrei in der Erstversorgung 
bei Vorliegen der im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführten Indikationen und 
Einhaltung des Vertragspreises. 
 
 

4. Orthopädische Zurichtungen am Konfektionsschuh sind genehmigungs-
frei für drei Paar Konfektionsschuhe in der Erstversorgung und für zwei 
Paar Konfektionsschuhe jährlich innerhalb von 12 Monaten in der Folge-
versorgung, sofern die Genehmigungsfreigrenze nicht überschritten 
wird. Es gilt eine Genehmigungsfreigrenze von 200,- € netto pro Rezept-
wert. 
 
 

5. Reparaturen am orthopädischen Maßschuh: Sonstige Reparaturen bis 
zu einen Rezeptwert von 150,00 €/netto pro Paar sind genehmigungsfrei. 
 
 
 

6. Bitte denken Sie daran, einen KV zu erstellen, wenn die preisliche Rege-
lung lautet: „EK + ….“. Im Bedarfsfalle ist der Kasse der EK nachzuweisen. 
 
 

7. Bei der Erstversorgung mit orthopädischen Schuhen, bei Versorgungen 
mit gleichzeitiger Anfertigung oder Änderung eines Leistens und wenn 
die vorangegangene Versorgung länger als 4 Jahre zurück liegt, ist zur 
Genehmigung -auf Anforderung durch die IKK classic-, dem MDK kos-
tenfrei eine Kopie der Trittspur einzureichen. 

 
Auf Anforderung der IKK classic ist ergänzend, unter Einhaltung der da-
tenschutzrechtlichen Grundlagen, eine Fotodokumentation zur Vorlage 
beim MDK zu übermitteln.  
 
 
 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der neuen Verfahrensanleitung. 
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Innung Rheinland/Westfalen und Innung Ostwestfalen-Lippe 
 

Fehlerteufel bei der AOK Rheinland/Hamburg 
 
Die AOK Rheinland/Hamburg teilte uns mit, dass ihr „bei der Preisvereinba-
rung (Gebührenpositionsnummern) Fehler aufgefallen sind. Die geänderte 
Preisvereinbarung der PG 17 ist der Mail angehängt; die Änderungen sind 
gelb markiert.“ An den Preisen habe sich nichts geändert. 

 
  
  

Herzliche Grüße 
 

Orthopädie-Schuhtechnik Dienstleistungsgesellschaft mbH 
Nordrhein-Westfalen 

 
 
 

Philipp Radtke   Irene Zamponi 


