
Orthopädie-Schuhtechnik Dienstleistungsgesellschaft mbH  

Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                             Seite | 1 

  

Newsletter  
Nr. 25 vom 20.11.2020 

 

 
 

A. Allgemeine Informationen 

 

1. Neue Website online 

 

Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Website regen Anklang findet und die 

letzten Tage so gut besucht wurde. Für diejenigen unter Ihnen, die an keiner 

Zoom-Schulung teilgenommen haben bzw. teilnehmen werden, weisen wir 

nochmals besonders auf folgende Arbeitshilfen hin: 

 

▪ Versorgungsabläufe 

▪ LEGS-Übersicht 

▪ Kostenträger-Datenbank. 

 

Wenn Sie in Ihrer persönlichen Vertragsübersicht für eine Krankenkasse nur 

einen Vertrag finden, denken Sie bitte daran, in der Kostenträger-Datenbank 

zu überprüfen, ob diese Kasse unter Umständen für andere Produktgruppen 

einem anderen Verbundvertrag beigetreten ist.  

 

Beispiel: 

Die DAK hält „nur“ den PG 31 – Vertrag, hat aber andere Produktgruppen 

über die GWQ abgedeckt.  

 

Sollten Ihnen inhaltliche, technische oder sonstigen Mängel auf unserer 

Website oder verlinkten Seiten bzw. Websites auffallen, wären wir Ihnen für 

entsprechende Hinweise dankbar. 

 

Ihre Kommentare, Anregungen und Ideen, die uns helfen, das Vertragsma-

nagement effektiver zu gestalten, nehmen wir gerne entgegen und werden 

sie prüfen. Sollten sie für eine große Zahl der Mitglieder sinnvoll und technisch 

umsetzbar sein, werden wir sie zu gegebener Zeit berücksichtigen. Wir bitten 

aber um Verständnis, dass wir aufgrund der Fülle der eingehenden Anregun-

gen nicht jede E-Mail beantworten können und auch nicht jeden Vorschlag 

unmittelbar aufgreifen werden.  

 

Daher auf diesem Weg an alle, die uns schreiben: Herzlichen Dank für Ihre 

Unterstützung! 
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2. Fußdruckmesssystem 

 

Bitte beachten Sie, dass mit Beschlussfassung der nächsten Fortschreibung 

der Präqualifizierungsempfehlungen das Gerät zur elektronischen Druckver-

teilungsmessung für den Versorgungsreich 31A entfallen soll. Damit soll ver-

hindert werden, dass auch diejenigen Leistungserbringer, die keinerlei Dia-

betes-Versorgungen erbringen wollen, ein solches Gerät vorhalten müssen. 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen verweist aber darauf, dass die 

Anforderung „Fußdruckmessgerät“ für den Versorgungsbereich 31D weiter-

hin bestehen bleibt. 

 

Geplant ist zudem die Schaffung eines neuen Versorgungsbereichs zur Ver-

sorgung von Diabetespatienten. Angedacht ist, das Fußdruckmesssystem 

dort als notwendige Ausstattung festzuschreiben. Wir gehen derzeit davon 

aus, dass der neue Versorgungsbereich im 2. Quartal 2021 eingeführt werden 

wird.  

 

Zur gemeinsamen Nutzung des Fußdruckmessgerätes verweist der Spitzen-

verband Bund der Krankenkassen zur Zeit „auf die Regelung zur gemeinsa-

men Nutzung von Räumlichkeiten, Maschinen und Geräten in den Empfeh-

lungen nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V, siehe dort S. 14. Für die 13. Fortschrei-

bung ist eine Konkretisierung dieser Regelung explizit für das Fußdruckmess-

gerät geplant. So soll sowohl innerhalb eines (Filial-)Unternehmens aber auch 

zwischen unterschiedlichen Unternehmen die gemeinsame Nutzung eines 

solchen Gerätes möglich sein“. 

 

Sollten Sie also weiterhin Diabetes-Versorgungen durchführen wollen und bis-

her ein solches Gerät nicht besitzen, sollten Sie sich langsam, aber sicher, mit 

aller gebotenen Besonnenheit über die verschiedenen am Markt befindli-

chen Geräte informieren. 

 

 

3. Kommunikation per E-Mail 

 

Wir haben zunehmend Anfragen, die uns auch von Ihren Mitarbeitern per     

E-Mail übermittelt werden, bei denen wir nicht wissen, mit wem wir interagie-

ren. 

 

Um Unstimmigkeiten zu vermeiden, bitten wir, uns insbesondere bei der Kom-

munikation ein Mindestmaß an grundsätzlichen Informationen zukommen zu 

lassen. Auch wenn nicht jede einfache E-Mail geschäftlich als besonders re-

levant angesehen wird, erleichtern Signaturen am Ende einer E-Mail die Kon-

taktaufnahme ungemein, z.B. im Falle einer telefonischen Rückfrage oder 

der Überprüfung der rechtlichen Stellung des Absenders. 

 

Mit einer Signatur können Sie uns aktiv helfen. Im Gegenzug erhalten Sie von 

uns schnell und unkompliziert die erforderliche Unterstützung. 
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B. Bundesweites Vertragsmanagement 

 

Protokollnotiz zur MPBetreibVO im Barmer OT 1-Vertrag 

 

Für den sog. OT 1-Vertrag haben wir die als Anlage 1 angehängte Protokoll-

notiz zur Umsetzung der Anforderungen der MPBetreibVO mit der Barmer ab-

geschlossen. Im neuen OT-Vertrag finden sich die entsprechenden Regelun-

gen in § 9 des Rahmenvertrages. 

 

Für beide Verträge hat uns die Barmer freundlicherweise die ebenfalls als An-

lage 2 beigefügte Übersichtsliste gesandt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

sind nur diejenigen Produktgruppen aufgeführt, bei denen Sie besondere An-

forderungen aus der MPBetreibVO erfüllen müssen. Sollten Sie die dort ge-

nannten Hilfsmittel abgeben, bitten wir um Beachtung. 

 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese be-

wegten Zeiten. 
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