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        B. Bundesweites Vertragsmanagement 

 

1. Neuer Vertrag mit der pronova BKK über die Versorgung mit Einlagen 

bei schweren Fußfehlformen und propriozeptive/sensomotorische Ein-

lagen 

 

Zum 01.07.2020 haben wir mit der pronova BKK einen Vertrag über die Versorgung mit 

Einlagen bei schweren Fußfehlformen und sensomotorischen Einlagen geschlossen. Letz-

tere können bei entsprechender Indikation auch über das 18. Lebensjahr hinaus abge-

geben werden. Allerdings sind bestimmte Voraussetzungen Ihrerseits zu erfüllen.  

 

Zum einen ist die Leistungs- und Qualitätsbeschreibung (Anlage 1) zu beachten. Zum an-

deren verpflichtet sich der teilnehmende Betrieb – nach Aufforderung durch die BKK – 

seine Dokumentation dem Vertragsausschuss zur Auswertung vorzulegen. 

 

Dieser Ausschuss ist paritätisch besetzt und soll zur Vorbereitung einer umfassenden Studie 

Erkenntnisse über die Wirksamkeit der sensomotorischen Einlage gewinnen.  

 

Wir hoffen, dass wir über diesen und - im Optimalfall – weitere Verträge insbesondere den 

Spitzenverband Bund der Krankenkassen von der Wirksamkeit sensomotorischer Einlagen 

überzeugen können. 

 

Um qualitativ hochwertige Versorgungen zu gewährleisten, darf an dem Vertrag nur teil-

nehmen, der mittelfristig den Nachweis einer sensomotorischen Schulung erbringen 

kann. Das Schulungskonzept des Innungsverbandes hängen wir diesem Newsletter an. 

 

Laut Vertrag ist der Nachweis der Schulung bis zum 31.12.2020 zu erbringen. Da dies in 

Zeiten der Corona-Pandemie nicht realisierbar sein könnte, haben wir mit der pronova 

BKK eine flexible Übergangsfrist vereinbart und werden Sie so bald wie möglich über ei-

nen evtl. neuen Stichtag informieren. Derzeit werden wir als Nachweis der Eignung die 

Vorlage einer Bescheinigung im Sinne des Teils 3 unseres Schulungskonzeptes anerken-

nen. Dieser darf aber nicht älter als 4 Jahre sein. 

 

Fügen Sie diesen Nachweis bitte der unterschriebenen Anerkenntniserklärung bei. Sobald 

die Situation es zulässt, werden wir mit der Umsetzung des Schulungskonzeptes beginnen 

und Ihnen entsprechende Informationen zukommen lassen. 
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2. Vertragsbekanntmachung hkk zu den Produktgruppen 02, 05, 08 u.a. 

 

Die hkk hat ein umfassendes Vertragsangebot zu diversen Produktgruppen veröffentlicht, 

zu dem wir auch Stellung genommen haben. Unabhängig von der Vertragsbekanntma-

chung ist uns aber wichtig, dass Sie folgende Aussage der hkk zur Kenntnis nehmen:  

 

„Die Versorgung mit sensomotorischen Einlagen möchten wir jedoch vorerst nicht in dem 

„OT-Vertrag“ vertraglich regeln. Kostenvoranschläge für die Versorgung mit sensomoto-

rischen, propriozeptiven sowie neurophysiologischen Einlagen können unter Angabe der 

Positionsnummer 08.00.03.0001 und dem Leistungserbringergruppenschlüssel 19 99 099 

bei der hkk zur Prüfung eingereicht werden“. 
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