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Newsletter  
Nr. 15 vom 01.07.2020 

 
 

        A. Allgemeine Informationen 

 

Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund zur Sicherung der 
Hilfsmittelversorgung 

Gestern Abend erreichten uns die aktuellen Empfehlungen des GKV-Spitzenver-
bandes zur Sicherung der Hilfsmittelversorgung während der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV2, in der 4. Fassung, gültig vom 01.07. bis 30.09.2020. 

 
Weiterhin sei es Ziel, die Versorgung mit Hilfsmitteln in dieser außerordentlichen 
Situation zu erleichtern und aufrecht zu erhalten. Dazu führt der Spitzenverband 
Bund aus: 
 
„In Anbetracht des abgeschwächten Auftretens von Neuinfektionen aufgrund 
des Coronavirus SARS-CoV2 haben wir die Empfehlungen zum Umgang mit der 
epidemischen Lage bei der Hilfsmittelversorgung in Abstimmung mit den Kassen-
artenvertretern angepasst. Aus unserer Sicht lässt die gesundheitliche Situation 
der Bevölkerung eine sukzessive Rückkehr zum „Regelbetrieb“ sowohl auf Seiten 
der vertragsärztlichen Praxen als auch der Leistungserbringer insbesondere zur 
Sicherstellung einer rechtzeitigen Diagnostik und Leistungsinanspruchnahme zu. 
Der Fragen-Antworten-Katalog, der weitergehende Detailfragen beantwortet, 
wurde ebenfalls aktualisiert.“ 
 
 
Kontaktreduzierung bei der Versorgung 
 
Um den persönlichen Kontakt zwischen Leistungserbringer und Versichertem 
möglichst zu vermeiden, können Hilfsmittel nach wie vor vorrangig per Versand 
an die Versicherten abgegeben werden. Jedenfalls dann, wenn ein persönlicher 
Kontakt zur Anpassung des Hilfsmittels nicht zwingend erforderlich ist. 
 
Beratungen, Hinweise in den Gebrauch können – wenn dies bei der Art des Hilfs-
mittels vertretbar ist – auch weiterhin telefonisch, per Mail, per Verweis auf Vi-
deoeinweisungen oder durch digitale Medien erfolgen. 
 
Ist eine Versorgung des diabetischen Fußes nicht aufschiebbar, kann die Dauer 
des persönlichen Kontakts dadurch reduziert werden, dass die Pedographie 
durch andere geeignete Messverfahren ersetzt wird. 
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Administrative Prozesse 
 
Auf Unterschriftsleistungen durch den Versicherten, z.B. bei der Beratungsdoku-
mentation, Empfangsbestätigung etc. soll bei Versorgungen ohne persönlichen 
Kontakt ebenfalls verzichtet werden. 
 
Die Unterzeichnung der Dokumente erfolgt weiterhin durch Sie und zwar an den 
Stellen, an denen normalerweise die Unterschrift des Versicherten vorgesehen ist. 
Machen Sie deutlich, dass die Unterzeichnung durch Sie aufgrund der Corona-
Pandemie erforderlich war. 
 
 
Fristen 
 
Können vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus triftigem Grund nicht eingehalten 
werden, sehen die Krankenkassen von Vertragsstrafen ab. 
 
 
Abrechnung 
 
Vertraglich vereinbarte Fristen, in denen eine Abrechnung spätestens einzu-
reichen ist, werden bis zum 31.12.2020 ausgesetzt. 
 
 
Die Originalempfehlung, den Frage- und Antwort-Katalog sowie die Handlungs-
anweisung für die PQ-Stellen hängen wir diesem Rundschreiben an. 
 

 
Es grüßt Sie herzlich Ihre  
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