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Orthopädieschuhtechnik –Quo vadis?
WOLFGANG BEST

Bürokratie, Präqualifizierung, MDR, Probleme mit den Krankenkassen und der Genehmigung von
Hilfsmittelversorgungen: Es gibt vieles, was den Orthopädieschuhmachern das Leben schwermacht.
Was müsste sich ändern, damit die Orthopädieschuhmacher sich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren
können und Mut haben, sich selbstständig zu machen. Das war Thema beim Round-Table-Gespräches
anlässlich des Digitalkongresses Technische Orthopädie der Landesinnung Bayern am 23. April.
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gerechte Verordnung bei komplexeren
Problemen. Hafkemeyer kritisierte aber
auch die Begutachtungspraxis. Häufig
werde nur nach Aktenlage entschieden
was Komplexität vieler Versorgungen
nicht gerecht werde. Zum dritten forderte Hafkemeyer, auch die Kompetenzen
im Handwerk auszubauen, sonst werde
man den häufig sehr individuellen Versorgungskonzepten nicht gerecht.
Vor allem den zweiten Punkt, dass der
MDK nicht adäquat und nur nach Aktenlage entscheide, wollte Dr. Marion MackWesterhaus, Leiterin des Fachbereichs
Hilfsmittel und Medizinprodukte beim
MDK-Bayern, so nicht stehen lassen. Sie
könne natürlich nicht für alle Medizini-

Digital und analog: Wolfgang Best (Moderation) LIM Magnus Fischer und Dr. Ulrich Hafkemeyer
waren im Studio, Carla Meyerhoff-Grienberger, Dr. Marion Mack-Westerhaus, Prof. Klaus Peikenkamp und Gerold Elkemann waren live zugeschaltet. Foto: LI Bayern
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