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I. Aktuelles von der Task-Force COVID-19; 

          BMWi - Zusätzliches KfW-Sonderprogramm 2020 für  

     die Wirtschaft 

 
Aktuelles von der Task-Force COVID-19: 

Die Task-Force COVID-19 ist mit folgendem Anliegen an das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie herangetreten: 

 

In der Task-Force COVID-19 haben sich folgende Verbände 

zusammengeschlossen: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, 

EGROH eG, Nowecor, Ortheg e.G., RSR Reha-Service-Ring, rehaVital 

Gesundheits-service GmbH, Verband Versorgungsqualität Homecare e.V., 

Sanitätshaus Aktuell AG und der Zentralverband Orthopädieschuhtechnik. 

Gemeinsam vertreten sie Leistungserbringer in Deutschland, die mehr als 30 

Millionen Patientenversorgungen jährlich verantworten und mehr als 4.500 

Hauptbetriebe vertreten, die für eine wohnortnahe und qualitätsgesicherte 

Versorgung stehen. 

 

So wie Arztpraxen, Kliniken und Apotheken sind Sanitätshäuser und 

Orthopädietechnik- sowie Orthopädieschuhtechnikbetriebe zur 

Aufrechterhaltung der grundlegenden medizinischen Versorgung der 

Bevölkerung zwingend erforderlich. Richtigerweise dürfen sie daher ihren 

Betrieb auch unter den aktuell geltenden Einschränkungen fortführen. 

  

Dennoch sehen sich die Betriebe derzeit ganz erheblichen Schwierigkeiten 

und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Von einem 

Normalbetrieb kann in diesen Zeiten nicht die Rede sein. Die Betriebe 

können derzeit nur bei stark eingeschränktem Umsatz betrieben werden. 

Patienten suchen die Sanitätshäuser nur noch zum Zweck der dringendsten 

Versorgungen auf.  

 

Die Sanitätshäuser und Orthopädietechnik- sowie 

Orthopädieschuhtechnikbetriebe kämpfen daher zurzeit an zwei Fronten: 

Zum einen ergreifen sie jede erdenkliche Maßnahme, um die Versorgung der 

Bevölkerung mit Hilfsmitteln sicherzustellen, obwohl dies mit den aktuellen, 

sicherlich richtigen Anforderungen an Infektions-prävention fast an 

Unmöglichkeit grenzt. Die Einhaltung von Mindestabständen ist mit der Art 

der Versorgung am Patienten kaum vereinbar. Gleichzeitig ist entsprechende 

Schutzkleidung längst knapp und auf dem freien Markt nicht mehr zu 

erwerben.  
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Auf der anderen Seite versuchen sie, auch betriebswirtschaftlich ihre 

Handlungsfähigkeit und Betriebs-bereitschaft aufrecht zu erhalten. Daraus 

ergibt sich eine Doppelbelastung, die von den oftmals Klein- oder 

Kleinstbetrieben kaum mehr zu stemmen ist.  

 

Wohlwollend und mit vorsichtiger Erleichterung haben die Sanitätshäuser 

und Orthopädietechnik- sowie Orthopädieschuhtechnikbetriebe daher die 

teilweise geplanten, teilweise bereits verabschiedeten Hilfsmaßnahmen auf 

Bundes- und Landesebene aufgenommen. Bei der praktischen Umsetzung, 

der Bewilligung und der Auszahlung der zur Verfügung gestellten Mittel 

möchten wir dringend darum bitten, 

 

die Sanitätshäuser und Orthopädietechnik- sowie 

Orthopädieschuhtechnikbetriebe prioritär zu berücksichtigen, damit deren 

Weiterbetrieb gewährleistet werden kann. Den ausführenden Behörden 

sollte eine entsprechende Handlungsempfehlung an die Hand gegeben 

werden.  

Die Sanitätshäuser und Orthopädietechnik- sowie 

Orthopädieschuhtechnikbetriebe haben in diesem Ausnahmezustand schlicht 

nicht die Kapazitäten für langwierige Antrags- und Bewilligungserfahren. Ein 

gesteigerter administrativer Aufwand bei der Wahrnehmung der 

Unterstützung durch die öffentliche Hand, würde Sanitätshäuser und 

Orthopädietechnik- sowie Orthopädieschuhtechnikbetriebe überfordern und 

mittelfristig die Hilfsmittelversorgung gefährdet. 

 

BMWi - Zusätzliches KfW-Sonderprogramm 2020 für die Wirtschaft: 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das 

Bundesministerium der Finanzen haben im zusätzlichen KfW-

Sonderprogramm 2020 erweiterte Hilfen für die Wirtschaft entwickelt. 

 

Die Pressemitteilung dazu finden Sie unter nachfolgendem Link: 

 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-

zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-

heute.html 
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II.   Betriebsöffnungen: Orthopädieschuhtechnik zählt wie  

      ein Sanitätshaus                

Nachdem in Sachsen und offenbar auch in anderen Bundesländern 

Orthopädieschuhtechnik-Betriebe auf Anweisung des örtlichen 

Ordnungsamtes schließen mussten, wandte sich unser Präsident Stephan 

Jehring ans sächsische Staatsministerium, um sicherzustellen, dass auch 

Orthopädieschuhmacher von den Schließungsverfügungen ausgenommen 

sind. 

Die Schließungen in Sachsen waren offenbar angeordnet worden, weil das 

Orthopädie-Schuhhandwerk nicht ausdrücklich in der Allgemeinverfügung 

„Verbot von Veranstaltungen vom 20. März 2020“ bei den Ausnahmen vom 

allgemeinen Schließgebot benannt wurden. „Bei der Erarbeitung der 

Allgemeinverfügung gingen wir davon aus, dass die Orthopädie-Schuhtechnik 

unter „Sanitätshäuser“ fällt“, so das sächsische Staatsministerium „Diese 

können nach wie vor unter Einhaltung hygienischer Bestimmungen und 

Einschränkung des Publikumsverkehrs zur Deckung des zwingend 

notwendigen Bedarfs geöffnet bleiben. Versorgungswege der Kunden zu den 

Sanitätshäusern, einschließlich der Orthopädie-Schuhtechnik, sind nach der 

Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkungen vom 23. März 2020 zulässig.“ 

Da Schließungsverfügungen Ländersache sind, raten wir für den Fall, dass 

Ordnungsämter den Betrieb schließen wollen, sich direkt an das zuständige 

Landesministerium zu wenden, um von dort klarstellen zu lassen, dass auch 

Orthopädieschuhtechnik-Betriebe von den Schließungen ausgenommen sind. 

 

-> die Empfehlung sich an das zuständige Landesministerium zu wenden,  

    gilt im Übrigen auch für die sog. Mischbetriebe, in denen z.B. auch Handel     

    betrieben wird. 

    Zwar haben wir in unserer letzten Ausgabe aufgrund der Pressemitteilung     

    96 vom 16. März 2020 der Bundesregierung darüber berichtet,  

    diese zu  schließen, aber inzwischen hat das ein oder andere Bundesland 

    andere Lösungswege gesucht. 
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III.  BKK Mobil Oil - Mitteilung zur Versorgung in der Corona-Krise 

Die BKK Mobil Oil teilt folgendes mit: 

Auf Spitzenverbandsebene wurde eine gemeinsame Positionierung der 

Krankenkassen zu Fragen der Hilfsmittelversorgung während der aktuellen 

Corona-Krise abgestimmt. Um ein einheitliches Vorgehen bei der 

Hilfsmittelversorgung während der Pandemie zu gewährleisten, lässt die 

Betriebskrankenkasse Mobil Oil die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes 

vollumfänglich gegen sich gelten.  

Sie werde die Situation im Blick behalten und bewerten, ob aktuelle 

Entwicklungen besondere Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung 

erfordern. Sollte dieses der Fall sein, werde sie entsprechende Maßnahmen 

ergreifen und uns umgehend hierüber in Kenntnis setzen. 

Aktuelle Informationen werde sie außerdem in ihrem 

Leistungserbringerportal veröffentlichen. 

Zudem bittet sie um Mitteilung, wenn unsere Mitgliedsbetriebe 

 aufgrund der derzeitigen Situation nur noch über eine 

eingeschränkte Lieferfähigkeit verfügen,  

 aufgrund behördlicher Anordnungen den Betrieb einstellen 

müssen,  

 aufgrund von Quarantänemaßnahmen den Betrieb nur noch 

personell eingeschränkt fortführen können. 

 

Teilen Sie uns daher mit, falls dies auf Sie zutrifft. 

 

IV.  spectrumK - Änderungen der Festbeträge zum 01.04.2020 

Der GKV Spitzenverband hat am 18.12.2019 für die Hilfsmittel der PG 08 

neue Festbeträge beschlossen. Diese gelten ab dem 01.04.2020. 

Als Anlage beigefügt erhalten Sie die angepasste Preistabelle zum OST-

Vertrag. Es sind sowohl die bis 31.03.2020 gültigen Festbeträge als auch die 

ab 01.04.2020 gültigen Festbeträge angegeben. Maßgeblich für die 

Anwendung der neuen Festbeträge ist der Zeitpunkt der 

Leistungserbringung. 


