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Newsletter  
Nr. 23 vom 04.11.2020 

 

 

 

        A. Allgemeine Informationen 

 

Empfehlungen des Spitzenverbandes Bund zur Sicherung der 

Hilfsmittelversorgung 

Soeben erreichten uns die aktuellen Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes 

zur Sicherung der Hilfsmittelversorgung während der Ausbreitung des Coronavi-

rus SARS-CoV2 in der 6. Fassung, gültig vom 04.11.2020 bis 31.01.2021. 

 

 

Weiterhin sei es Ziel, die Versorgung mit Hilfsmitteln in dieser außerordentlichen 

Situation zu erleichtern und aufrecht zu erhalten. Dazu führt der Spitzenverband 

Bund aus: 

 

Kontaktreduzierung bei der Versorgung 

Nach wie vor sind persönliche Kontakte zwischen Leistungserbringer und Versi-

chertem 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 und Hinweise in den Gebrauch können – wenn dies bei der Art des 

Hilfsmittels vertretbar ist – auch weiterhin telefonisch, per Mail, per Verweis auf 

Videoeinweisungen 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. 

 

 

Administrative Prozesse 

Auf Unterschriftsleistungen durch den Versicherten, z.B. bei der Beratungsdoku-

mentation, Empfangsbestätigung etc. soll bei Versorgungen ohne oder mit per-

sönlichem 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. 
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Ärztliche Verordnung 

Nicht aufschiebbare (Erst-)Versorgungen können im Ermessen des Leistungser-

bringers auch ohne Vorliegen einer vertragsärztlichen Verordnung begonnen 

werden. Für die Abrechnung bleibt die Vorlage der Verordnung unverzichtbar. 

Bei der Abrechnung wird nicht geprüft, ob die Verordnung erst nach dem Liefer-

datum ausgestellt wurde. Dies gilt auch, wenn Genehmigungsfreiheit vertraglich 

vereinbart wurde; diese bleibt bestehen. Verordnungen, die per Fax übermittelt 

werden, sind im Abrechnungsprozess als Original anzuerkennen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat mit Beschluss vom 30.10.2020 die 

Sonderregelungen des § 11a Abs. 1 der Hilfsmittel-Richtlinie (Anlage) für das ge-

samte Bundesgebiet vorerst bis zum 31.01.2021 für gültig erklärt. Danach können 

Ärztinnen und Ärzte Folgeverordnungen für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel 

sowie Zubehörteile oder Ersatzbeschaffungen für Hilfsmittel, die nicht zum Ver-

brauch bestimmt sind, mit Ausnahme für Seh- und Hörhilfen auch nach telefoni-

scher Anamnese ausstellen und postalisch an die oder den Versicherten über- 

mitteln. Voraussetzung ist, dass zuvor aufgrund derselben Erkrankung eine unmit-

telbare persönliche Untersuchung durch die verordnende Vertragsärztin oder 

den verordnenden Vertragsarzt erfolgt ist.  

Sofern eine Verordnung im Krankenhaus ausgestellt wurde, wird für die Weiter-

versorgung nach der Entlassung keine ärztliche Verordnung eines niedergelasse-

nen Vertragsarztes von der Krankenkasse für die Dauer der Versorgung verlangt. 

Die Krankenhausverordnung hat den Stellenwert einer vertragsärztlichen Verord-

nung.  

Bei Fallpauschalen kann während der Zeit der Gültigkeit der Empfehlungen 

ebenfalls für evtl. Verlängerungszeiträume (Folgefallpauschalen) auf die ggf. ver-

traglich vorgesehene erneute Verordnung verzichtet werden. Hier reicht eine Be-

stätigung des Leistungserbringers, dass nach Rücksprache mit dem Versicherten 

die weitere Versorgung erforderlich ist. Der Leistungserbringer hat die Rückspra-

che zu dokumentieren und der Krankenkasse spätestens mit der Abrechnung 

vorzulegen.  

Die Prüfung der gemäß § 8 Abs. 2 der Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bun-

dessausschusses festgelegten Frist von 28 Kalendertagen, innerhalb derer die 

Hilfsmittelversorgung nach Ausstellung der Verordnung aufgenommen werden 

muss, wird ausgesetzt. Eine derartige Frist wird von den Krankenkassen auch dann 

nicht geprüft, wenn sie sich aus den Verträgen ergibt. 

 

 

Fristen 

Können vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus triftigem Grund nicht eingehalten 

werden, sehen die Krankenkassen nach wie vor von Vertragsstrafen ab. 

 

 

Abrechnung 

Vertraglich vereinbarte Fristen, in denen eine Abrechnung spätestens einzu-

reichen ist, werden bis zum 31.01.2021 ausgesetzt. 
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Präqualifizierung 

Die Krankenkassen können die Versorgungsberechtigung für Leistungserbringer 

mit bestehenden Verträgen nicht von einer zeitlich nicht rechtzeitig beigebrach-

ten Re-PQ abhängig machen.  

 

 

Die Originalempfehlung sowie § 11a der HiMi-Richtlinie des G-BA hängen wir die-

sem Rundschreiben als Anlagen 1 und 2 an. 

 

 

        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 

Administrative Änderungen bei der Knappschaft 

Die Knappschaft bat uns, Ihnen folgende administrative Änderungen mit-

zuteilen: 

• „Eine Unterscheidung der AC/TK's nach Betrieben der Orthopädie-Tech-

nik "15" und Orthopädie-Schuhtechnik "16" ist zukünftig entbehrlich. In die-

sem Zuge haben wir neue AC/TK's vergeben, die wir ab dem 1. Novem-

ber 2020 zu den Institutionskennzeichen Ihrer teilnehmenden Partnerbe-

triebe hinterlegen. 

• Zur Optimierung des Genehmigungs- und Abrechnungsverfahrens ha-

ben wir in die - nun querformatigen - Preisanhänge weitere Details (z. B. 

Mehrwertsteuer- und Hilfsmittel-Kennzeichen, Hinweise zur Genehmi-

gungspflicht-/freiheit) aufgenommen. Zeitgleich haben wir die bisheri-

gen Hinweise auf die Preisanhänge in der Vertragsanlage redaktionell 

angepasst. 

• Die Preisanhänge A - D der Vertragsanlage zur PG 23 (konfektionierte 
Orthesen) weisen jeweils in der ersten Preisspalte die vom 01.10.2020 bis 

30.09.2022 geltenden Preise und in der zweiten Preisspalte die ab dem 

01.10.2022 geltenden Preise aus. Die bis zum 30.09.2020 gültigen Preise 

haben wir nicht mehr aufgeführt. Aus diesem Grund ist in § 6 Nr. 1 der 

Anlage - abweichend von der bisherigen Fassung - nur noch die Preiser-

höhung zum 01.10.2022 erwähnt.  

Durch die Systemumstellung haben sich darüber hinaus u. a. bei der Zuspei-

cherung von bisher vergebenen Pseudo-Abrechnungsnummern Änderun-

gen ergeben, so dass sich teilweise neue Pseudo-Nummern ergeben. Dies 

betrifft z. B. die Hausbesuchspauschale bei der PG 23 (bisher 23.99.99.0900 

neu 23.00.00.0560). Diese haben wir in den Preisanhängen bereits 
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eingearbeitet und die bisher vereinbarte Position in Klammern gesetzt. Für 

die SVLFG gelten weiterhin die (bekannten) Pseudo-Abrechnungsnum-

mern.“ 

 

Eine Übergangsfrist hinsichtlich der geänderten Abrechnungsregelungen ist 

bis zum 30.11.2020 vereinbart. Die angepassten Vertragsanlagen sowie die 

Übersicht der LEGS hängen wir diesem Rundschreiben als Anlagen 3 bis 8 

an. 

 

 

Wir warten derzeit noch auf die verwaltungstechnischen Änderungen zur 

PG 31. Sobald uns diese vorliegen, reichen wir sie zusammen mit der geän-

derten Verfahrensanweisung nach. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 
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