
 

 

 

 
Stellungnahme des ZVOS zur Fortschreibung PG 31 - Diabetes 

 
 

Mit erheblicher Ernüchterung haben wir die doch seit längerer Zeit erwartete Veröf-
fentlichung der notwendigen Fortschreibung zur PG 31 vernommen.  
 
Sämtliche dem GKV-Spitzenverband gegenüber vorgetragenen Ausführungen und 
Darstellungen der Fachverbände sowie die Expertise der Ärzteschaft blieben in vie-
len Teilen ungehört und führten nicht zu dem für die Patienten-Sicherheit geführten 
Erfolg. 
Wir haben zwar schon mit unseren ersten Stellungnahmen in den Jahren 2019 und 
2020 ein gewisses Umdenken auf den Weg bringen können, aber in Gänze kann nur 
festgestellt werden, dass die Entscheidung des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen, eine Diabetesadaptierte Fußbettung ausschließlich nach einem Ulcus 
anzuwenden bzw. einzusetzen, nicht einer qualitativen Patienten-Versorgung im Sin-
ne des SGB V entspricht. Erschwerend hinzu kommt, dass die diagnostische Ablei-
tung für den Einsatz eines diabetischen Spezialschuhes nicht mehr zeitgemäß ist 
und dem medizinischen sowie technischen Fortschritt nicht standhält. Für uns ist es 
nicht verständlich, dass die Versorgung mit einer Diabetesadaptierten Fußbettung 
nicht möglich ist, obwohl dazu vorgeschlagene Indikationen Geltung haben. Das ist 
weder zweckdienlich noch bringt es Versorgungssicherheit für die Patien-
ten/Versicherten der GKV. 
Es verwundert doch sehr, wenn die Indikation „starke Hornhaut, Schwielen mit Ein-
blutungen im Sinne eines „gedeckten“ Ulcus vorliegt, nur eine Versorgung mit einem 
Spezialschuh beim diabetischen Fußsyndrom ohne Diabetesadaptierte Fußbettung 
möglich sein soll. Dies entspricht nicht annähernd den fachlichen Kriterien einer qua-
litativen Patienten-Versorgung. 
 
Unsere sämtlichen Anregungen zur Aufnahme oder Änderungen der PG 31 in Bezug 
auf DNOAP-Fußversorgungen sowie Versorgungen in den Risikogruppen 2 oder 7 
fanden keine Berücksichtigung. Ein Gespür für die Notwendigkeit dieser Erweiterun-
gen ist der Fortschreibung nicht zu entnehmen. 
 
Die Grundlagen aller Indikationen basieren auf den IWGDF-Leitlinien aus dem Jahre 
2019 und finden ihre Begründung darin. Die etablierte Risiko-Fußeinteilung der Ar-
beitsgemeinschaft diabetischer Fuß aus dem Jahre 2008 wird als Leitlinie nur teilwei-
se anerkannt. Gerade dies ist nicht nachzuvollziehen, so ZVOS-Vizepräsident 
Thomas Ehrle. Die Leitlinien der unabhängigen und neutralen Arbeitsgemeinschaft 
diabetischer Fuß weist eine enorme Expertise auf und bleibt zum größten Teil uner-
wähnt. Hier stellt sich die Frage, wie der GKV-Spitzenverband dazu kommt. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Es handelt sich nämlich dabei um eine Organisation, die sich für eine adäquate Pati-
enten-Versorgung einsetzt und nicht um die reinen Belange des Orthopädieschuh-
macher-Handwerks.  
Die damit einhergehenden Änderungen und auch Einschränkungen werden die Pati-
enten-Versorgung und die damit verbundenen Bewilligungsverfahren schwieriger und 
langwieriger gestalten.  
 
Der Diabetes-Spezialist des ZVOS Thomas Ehrle möchte aber nicht unerwähnt las-
sen, dass dem GKV-Spitzenverband positiv ausgelegt werden müsse, dass er er-
kannt habe, dass die Komplexität des Diabetischen Fußsyndroms und die damit ver-
bundene Versorgung in einem eigenen Versorgungsbereich mit entsprechenden 
Hilfsmittelkriterien geregelt werden musste.  
Dies führe dazu, dass die Betriebe, die sich nur auf eine Diabetische Fußversorgung 
konzentrieren, sich nur noch für die PG 31F/16 präqualifizieren lassen müssen. Dies 
trägt eindeutig zur Entbürokratisierung im Präqualifizierungsverfahren bei. Dies lässt 
Hoffnung für künftige Fortschreibungen zu, so Thomas Ehrle. Auch müsse dann der 
große Bereich der Druckmessung, deren Ausführung und Bezahlung geregelt wer-
den. Derzeit ist dies nur im PQ-Verfahren richtiggestellt worden.  
  
Positiv ist auch noch anzumerken, dass die Fortschreibung nun auch wieder bei der 
Herstellung einer Diabetesadaptierten Fußbettung Pelotten oder Stufen zulässt. Da-
für müssen selbstverständlich die allgemeinen Qualitätsstandards und die entspre-
chende Druckreduktion eingehalten werden. Ebenso wurde umgesetzt, dass mittler-
weile die Herstellungsverfahren sich im Laufe der Zeit geändert haben und hiermit 
eine Marktöffnung für neue Produktions- bzw. Herstellungsverfahren möglich ist.  
 
Aus Sicht des ZVOS hinterlässt die Fortschreibung einen bitteren Beigeschmack.  
Das Fortschreibungsverfahren hat mit einem guten und lösungsorientierten Aus-
tausch sowie gegenseitigem Verständnis für die Belange der Parteien begonnen. 
Vordergründig dabei war immer eine qualitätsgesicherte Patienten-Versorgung. Am 
Ende blieb allerdings die Expertise aus den Fachverbänden und der Ärzteschaft viel 
zu wenig berücksichtigt. Dies ohne verständliche Begründung, was in einem Verwal-
tungsverfahren unabdingbar ist. So hat man nur wenig Möglichkeiten, sich mit der 
Entscheidung des GKV-Spitzenverbandes inhaltlich auseinanderzusetzen.  
 
Die Fortschreibung ist in der vorliegenden Fassung inakzeptabel, so Thomas Ehrle. 
Aus seiner Sicht ist es unverantwortlich, die vorgetragenen Anpassungen nicht vor-
zunehmen. Gemäß §§ 27 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. 33 Abs. 1 S. 1 SGB V haben Versi-
cherte Anspruch auf orthopädische Hilfsmittel, die im Einzelfall erforderlich sind, den 
Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeu-
gen oder eine Behinderung auszugleichen.  
Es ist fraglich, ob diese Fortschreibung diesem Ziel gerecht wird. Daher sollte unbe-
dingt nachgearbeitet werden und in einen weiteren Dialog mit dem GKV-
Spitzenverband getreten werden. Denn auch das Orthopädieschuhmacher-Handwerk 
ist bereit, sich zu verändern. Durch die Überarbeitung der OST-Diabetes-Ausbildung 
und die Aufnahme in einen Rahmen-Lehrplan hat der ZVOS die Kriterien für eine 
fundierte Ausbildung vorbereitet. 
 


