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Wahlprüfsteine Bundestagswahl 2013 
 

 

 

Für die Gesundheit der Menschen leistet die Orthopädieschuhtechnik, wie auch die anderen vier Gesund-
heitshandwerke in Deutschland – Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädie-Techniker und Zahntechniker 
– einen unschätzbaren Beitrag. Dabei können die Kunden und Patienten heute wie zukünftig durch die Meis-
terpräsenz immer sicher sein, dass sie eine fachgerechte Leistung auf hohem Versorgungsniveau erhalten.  

Die Leistungen der Orthopädieschuhtechnik: 

- Fertigung/Bau orthopädischer Schuhe 
- Arbeits- und Sicherheitsschuhe 
- Diabetische Schutzschuhe 
- Zurichtung von Schuhen für leichtere Krankheits- u.Beschwerdebilder 
- Individuelle Einlagenversorgung 
- Sportlerversorgung 

 
Diese Leistungen dienen dem Ziel, die Mobilität von Patienten/Kunden herzustellen und zu erhalten – bis ins 
hohe Alter. 

Durch die konventionellen Methoden der Orthopädieschuhtechnik können viele Krankheitsbilder positiv beein-
flusst werden. So kann z.B. dem Diabetiker mit diabetischem Fußsyndrom durch Orthopädieschuhtechnik die 
Amputation erspart bleiben. 

 

Die etwa 24.000 klein- und mittelständischen Unternehmen der Gesundheitshandwerke sind darüber hinaus 
Arbeitgeber sowie  Aus- und Fortbildungsbetrieb von rund 160.000 Menschen und somit ein struktur- und regio-
nalpolitischer Stabilitätsfaktor.  

Dabei gibt es rund 2.500 Orthopädieschuhtechnik-Betriebe mit rund 14.200 Beschäftigten. Es herrscht Vollbe-
schäftigung und hoher Bedarf an Nachwuchs aufgrund der demografischen Entwicklung. Ein spannender Aus-
bildungsberuf, der Handwerk, Medizin und Soziales verbindet. Ein Beruf mit Zukunft. 

Der Gesamtumsatz der Orthopädieschuhtechnik-Branche beträgt knapp eine Milliarde Euro pro Jahr. 45% die-
ses Umsatzes werden durch die Herstellung und den Verkauf von orthopädischen Maßschuhen erzielt. 

 

Um auch zukünftig eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen, fordert das Gesundheitshandwerk 
Orthopädieschuhtechnik von der Bundesregierung sowie von Politik und Selbstverwaltung allgemein die Unter-
stützung bei der Umsetzung der hier aufgelisteten Anliegen.  
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Wahlprüfsteine – in Kürze - : 

 
 
Verstärkte Korruptionsbekämpfung 
Die Gesundheitshandwerke fordern weiterhin eine strikte Bekämpfung von Fehlentwicklungen im Gesund-
heitswesen. Die Überarbeitung des § 128 SGB V im Rahmen des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes war ein 
wichtiger Schritt dazu. Weitere konsequente gesetzliche Maßnahmen werden als zwingend erachtet. 

Leistungsgerechte Beteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
Um den Einfluss in der Selbstverwaltung zu stärken, ist es notwendig, dass den Gesundheitshandwerken - 
z.B. als Mitglieder in vorbereitenden Ausschüssen - ein frühzeitiges Mitspracherecht eingeräumt wird oder dies 
beratend hinzugezogen werden für Hilfsmittel-Themen Das vor allem vor dem Hintergrund, dass die Hilfsmit-
telrichtlinien mittlerweile nicht nur mittelbar sondern auch unmittelbar für die Gesundheitshandwerke gelten. 

Vertragspreise und Festbeträge müssen ausreichend, wirtschaftlich und auskömmlich kalkuliert sein 
Vertragspreise mit Kostenträgern z. B. für orthopädische Schuhe sowie Festbeträge z. B. bei Einlagen stehen 
für das Festhalten am Sachleistungsprinzip in der Hilfsmittelversorgung. Sie sind insbesondere dann notwen-
dig, wenn Hilfsmittel handwerklich-individuell erstellt werden. 

Um auch zukünftig wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen Festbeträge realistisch und ausreichend kalku-
liert werden. Des Weiteren müssen Festbeträge schneller als bisher aufgrund von veränderten Markt- und 
Rechtssituationen angepasst werden.  

Höherpositionierung durch Übertragung ärztlicher Leistungen auf die Gesundheitshandwerke 
Es ist angebracht, dass die Gesundheitshandwerke zukünftig vermehrt Aufgaben wahrnehmen, die heute 
noch ausschließlich Ärzten vorbehalten sind. Um der Unterversorgung besonders im ländlichen Raum zu be-
gegnen, sollte die Übertragung ärztlicher Leistungen auf die Gesundheitshandwerke erprobt werden. Dafür 
bedarf es weiterer gesetzlicher Lösungen. 

Entbürokratisierung 
Das Prozedere mit 130 Krankenkassen und ebenso vielen, extrem umfangreichen Verträgen und diesbezügli-
chen Vertragsverhandlungen bindet Ressourcen der Gesundheitshandwerker sowie Landes- und Bundesin-
nungen in unzumutbarer Weise. Hinzu kommen die oft unnötige Einschaltung des MDK (Medizinischer Dienst 
der Krankenkassen) sowie uneinheitliche Abrechnungs- und Formularregelungen der Kostenträger. 

Wir fordern im Sinne des Patienten und der deutschen Volkswirtschaft Entbürokratisierung und die Umsetzung 
der Regelungen des Versorgungsstrukturgesetzes seitens des GKV-Spitzenverbandes. 

Prävention 
Orthopädieschuhtechnische Leistungen helfen, Menschen mobil zu machen und zu halten. Bewegungsein-
schränkungen, Fehlhaltungen etc. können verhindert werden. Durch die korrekte Ausrichtung und Unterstüt-
zung des Fußes können z.B. die meisten Knie- und Rückenschmerzen verhindert oder behoben werden.  

Insofern fordern wir Präventionsprogramme und die sozialrechtliche Installation von Möglichkeiten der recht-
zeitigen orthopädieschuhtechnischen Intervention. 
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Erwartungen und Forderungen des Gesundheitshandwerks Orthopädieschuhtechnik 
- im Einzelnen - : 

 

Verstärkte Korruptionsbekämpfung 

Fehlanreize im Gesundheitswesen können zu Fehlverhalten der verschiedenen Akteure führen. Beispielswei-
se kann monetäres Gewinnstreben eines Arztes oder Krankenhauses, die strikte medizinische Bedarfsorien-
tierung bei der Therapiewahl überlagern, wodurch nicht notwendige oder nicht adäquate Therapiemittel und 
Medizinprodukte eingesetzt werden.  

Die in den letzten Jahren dauerhaft geführte bundesweite Diskussion zu Korruption im Gesundheitswesen ist 
nachvollziehbar und berechtigt. Um diese zu versachlichen bedarf es weiterer gesetzlicher Regelungen. 

Die Anti-Korruptionsgesetze im Sozialrecht sind wirkungsvoll und müssen weiter ausgebaut werden. Aller-
dings gibt es bei einzelnen Krankenkassen und Ärztekammern Vollzugsdefizite. Es liegt an den Krankenkas-
sen und der ärztlichen Selbstverwaltung, diese Paragrafen nicht nur im Gesetzbuch zu betrachten sondern sie 
auch in der Realität tagtäglich anzuwenden. 

Die Gesundheitshandwerke haben sich seit jeher für eine strikte Trennung zwischen ärztlicher Tätigkeit sowie 
gewerblicher und handwerklicher Leistungen der Gesundheitshandwerke ausgesprochen. Da sie in einem 
hohen Maße von Verordnungen, Überweisungen und Beauftragungen abhängig sind, sehen sie sich nicht 
selten versuchter Einfluss- und Vorteilsnahme seitens der Ärzteschaft ausgesetzt. Des Weiteren ist verstärkt 
zu beobachten, dass Ärzte versuchen, in Leistungsbereiche der Gesundheitshandwerke vorzudringen. Die 
Verschärfung des § 128 SGB V - die Unterbindung einer Beteiligung von Vertragsärzten an Unternehmen der 
Leistungserbringer - war ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Gesundheitshandwerke. Wir fordern: 

- strikte Korruptionsbekämpfung und Beseitigung von Fehlanreizen im Gesundheitswesen 
- Anpassung des § 128 SGB V (Sozialgesetzbuch 5. Buch) u.a. in folgenden Punkten: 

o Ausweitung der möglichen Sanktionen im Falle von Korruption und Verstößen 
o Übertragung der getroffenen Regelungen und Änderungen auch auf den PKV-Bereich. 

 
 

Leistungsgerechte Beteiligung im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 

Von Seiten der Gesundheitshandwerke wird eine leistungsgerechtere Kooperation im höchsten Gremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, dem G-BA, eingefordert, weil für die Organisation des 
Versorgungsgeschehens eine institutionelle Abstimmung aller relevanten Akteure (somit auch der Gesund-
heitshandwerke) unabdingbar ist. Es erscheint sogar verfassungswidrig, dass Ärzte, Krankenhäuser, Kran-
kenkassen und Betroffenenorganisationen ein ausführliches Mitbestimmungs- und Mitspracherecht haben, die 
dort getroffenen Entscheidungen aber von allen Leistungserbringern 1:1 umzusetzen sind. Das stellt eine nicht 
weiter hinnehmbare Diskriminierung der Gesundheitshandwerke dar. Bislang treten im G-BA lediglich Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen sowie Behindertenorganisationen für 
Entscheidungen zusammen – die Gesundheitshandwerke mit ihrem Spezialwissen bleiben außen vor. Dies 
muss korrigiert werden.  
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Wir fordern: 

- eine Erhöhung der Patientensicherheit durch eine leistungsberechtigte und mit der Ärzteschaft 
gleichberechtigte Beteiligung an den Beratungen und Entscheidungen zum Versorgungsgesche-
hen im G-BA - z.B. als Mitglieder in vorbereitenden Ausschüssen 
 

 
Vertragspreise und Festbeträge müssen ausreichend, wirtschaftlich und auskömmlich kalkuliert sein 

Der GKV-Spitzenverband ist gemäß § 36 SGB V befugt, Festbeträge für Hilfsmittel festzulegen. Die Kalkulati-
onsverfahren hierzu sind oftmals intransparent und führen häufig zu nicht realistischen Beträgen. Gerade bei 
den Gesundheitshandwerken wird die individuell zu erbringende Dienstleistung nicht oder zu wenig beachtet. 
Ein Beispiel: So wird die Kraft gesetzlicher Regelungen einzuhaltende Meisterpräsenz in jedem Orthopädie-
schuhtechnik-Betrieb in den Kalkulationen der Festbeträge missachtet, da der GKV-Spitzenverband fälschli-
cherweise davon ausgeht, dass nur die Löhne und Gehälter in die Kalkulation einzufließen brauchen, die un-
mittelbar an der Leistungserbringung beteiligt sind. Da der Meister alle notwendigen Arbeiten zu überwachen 
und zu überprüfen hat, muss zwingender Weise auch sein Gehalt Einfluss in die Festbetragskalkulation neh-
men. Gleiches gilt für die Dienstleistungszeiten, die vom GKV-Spitzenverband teils willkürlich reduziert wer-
den. Bei der Kalkulation des Festbetrages wird außer Acht gelassen, dass die technischen Kriterien bei dem 
gesamten Versorgungsablauf eine untergeordnete Rolle spielen. Von elementarer Bedeutung bei der Rehabi-
litation ist die Anpassdienstleistung durch die dafür speziell ausgebildeten Gesundheitshandwerke. 

Gleichzeitig reagiert der GKV-Spitzenverband oftmals erst nach Jahren auf veränderte Markt- und Rechtssitu-
ationen bei der Neukalkulation von Festbeträgen. Obwohl das Bundessozialgericht vor über 3 Jahren im 
Rahmen des unmittelbaren Behinderungsausgleichs entschieden hat, dass der Versicherte Anspruch auf eine 
bestmögliche Versorgung hat, wurden bspw. die Festbeträge im Bereich der Hörsysteme in der überwiegen-
den Anzahl der Versorgungen bis heute nicht angepasst. Gleichzeitig soll der Leistungserbringer aber zu dem 
alten - niedrigen - Festbetrag eine bestmögliche Versorgung durchführen. Die Untätigkeit des GKV Spitzen-
verbandes darf und kann nicht zu Lasten der Gesundheitshandwerke und ihrer wirtschaftlichen Situationen 
gehen. Daher fordern die Gesundheitshandwerke ein entschiedenes Eintreten des Bundesgesundheitsminis-
teriums (BMG), als Kontrollinstanz gegenüber dem GKV-Spitzenverband. 

Auch dürfen die zumeist kleinen und mittelständischen Betriebe des Gesundheitswesens nicht mit Versor-
gungsverträgen erpresst werden, welche die GKV mit Großfilialisten, Private-Equity-Unternehmen oder ande-
ren konzernstrukturierten Akteuren vereinbart hat. Der Eindruck verstärkt sich, dass die GKV aus reinem Pro-
fitstreben bereit ist, jegliche Angebote anzunehmen, auch wenn diese mit marktruinösen Konditionen verbun-
den sind, die einzig und alleine einem Verdrängungswettbewerb zu Lasten der Kleinstbetriebe dienen können. 

Hinzuweisen ist darauf, dass die Orthopädieschuhtechnik dafür appelliert, Festbeträge beizubehalten und kein 
Festzuschusssystem einzuführen. Nur vereinzelte Leistungen anderer Gesundheitshandwerke können damit 
sachgerecht abgebildet werden. Eine durch und durch handwerkliche Erbringung der Leistung wie z.B. die 
individuelle Anfertigung von Einlagen, der Bau eines orthopädischen Schuhs, die Fertigung eines diabetischen 
Schutzschuhs kommt dafür nicht in Betracht. Zudem würde es zu einer Situation der Überbelastung bestimm-
ter Personengruppen kommen, die durch ihre soziale und gesundheitliche Situation eine Leistung, die nur mit 
einem Festzuschuss versehen ist, nicht in Anspruch nehmen. Und das obwohl sie diese Leistung dringend 
benötigen würden. „Spart“ z.B. der Diabetiker mit diabetischem Fußsyndrom sich den Schutzschuh und wählt 
stattdessen den billigeren und der modischen Norm eher entsprechenden Konfektionsschuh, so steht er in der 
hohen Gefahr der Amputation von Fuß/Bein. Ein immenser Schaden für die Volksgesundheit, die Kranken-
kassen und den Arbeitsmarkt würde entstehen.  
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Wir fordern: 

- ausreichend, wirtschaftlich und auskömmlich kalkulierte Festbeträge 
- zeitnahe Anpassung der Festbeträge bei veränderten Markt- und Rechtssituationen 
- verstärktes Eintreten des BMG als Kontrollinstanz gegenüber dem GKV-Spitzenverband bzgl. 

der zuvor genannten Punkte 
- Beibehaltung von Festbeträgen; jedenfalls sind Festbeträge dringend notwendig bei hand-

werklich hergestellten Produkten 
 
 

Höherpositionierung durch Übertragung ärztlicher Leistungen auf die Gesundheitshandwerke 

Mit der fachlichen und technischen (Weiter-)Entwicklung ist eine umfangreiche Kompetenzerweiterung ver-
bunden. Daher ist es naheliegend, dass sich die Gesundheitshandwerke mit ihrem Wissen, ihrem Können und 
ihrer Erfahrung umfassender in verschiedene Versorgungsbereiche einbringen können. Um den Dienst an der 
Gesundheit zukünftig noch besser leisten zu können, ist es somit an vielen Stellen sinnvoll, die Schnittstellen 
zwischen den Berufs- und Tätigkeitsfeldern der Gesundheitshandwerke und der Ärzte an die gestiegenen 
jeweiligen Kompetenzen anzugleichen. Im Bereich Diabetesversorgung werden vielerorts z.B. schon viel ver-
netzter Arbeitsweisen erfolgreich praktiziert: Orthopädieschuhmacher -  Diabetologe - Hausarzt - Podologe. 
Für alle Gesundheitshandwerke gilt, dass sich die erwähnte Anpassung zukünftig nach den handwerkspezifi-
schen unterschiedlichen Erfordernissen fortsetzen kann. Die Gesundheitshandwerke insgesamt sind für diese 
Entwicklung offen und dafür durch eine verstärkte Aus- und Fortbildung bereit und befähigt. 

Laut dem Bundesgesundheitsministerium ist mit der Ergänzung des § 28 SGB V durch das GKV-
Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) die Übertragung ärztlicher Leistungen auf andere Gesundheitsberufe 
ausdrücklich erwünscht. Die Gesundheitshandwerke fordern von den zuständigen Institutionen eine fachge-
rechte und klarstellende Regelung für die Gesundheitshandwerke.  

Die Gesundheitshandwerke sind davon überzeugt, dass durch die Übertragung ärztlicher Leistungen auf die 
Gesundheitshandwerke ein wertvoller und wirtschaftlicher Beitrag zur Überwindung von medizinischer Unter-
versorgung - besonders im ländlichen Raum - geleistet werden kann. Auch im Bereich der Versorgung von 
Handicap-Patienten können und sollten die Möglichkeiten der Gesundheitshandwerke umfassend genutzt 
werden. Es ist vorstellbar, dieses anhand von ausgewählten Verordnungen und Versorgungsleistungen in 
einer bestimmten Region im Rahmen eines Modellprojektes zu erproben. Hierfür müssen im Vorfeld sozial-
rechtlich tragfähige Vereinbarungen getroffen werden. Die Kooperation aller an der Versorgung beteiligter 
Partner (Gesundheitshandwerke, Ärzte, GKV, KV, etc.)  ist dabei Grundvoraussetzung. 

Wir fordern: 

- eine grundsätzliche Bereitschaft, die Schnittstellen zwischen der Arbeit der Gesundheitshandwer-
ke und entsprechender Ärzteschaft zur prüfen und ggf. anzupassen 

- Übertragung ärztlicher Leistungen auf die Gesundheitshandwerke zunächst im Rahmen eines Pi-
lotprojektes 

- Bereitschaft zur Kooperation aller relevanten Akteure 
- Entwicklung eines sozial-rechtlich tragfähigen Konstrukts durch die beteiligten Partner 

 
 

Entbürokratisierung 

Das Prozedere mit 130 Krankenkassen und ebenso vielen, extrem umfangreichen Verträgen und diesbzgl. 
Vertragsverhandlungen binden Ressourcen in unzumutbarer Weise. Hinzu kommen die oft unnötige Einschal-
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tung des MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) sowie uneinheitlicher Abrechnungs- und Formular-
regelungen. Wir fordern im Sinne des Patienten und der Volkswirtschaft Entbürokratisierung. 

Die Orthopädieschuhtechnik fordert, die Vereinfachung des bürokratischen Aufwandes im Hinblick auf die 
Arbeit mit den Krankenkassen und dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen.  

Über 130 Krankenkassen bauen meist auf jeweils anderen Paradigmen und Systemen für dasselbe Leis-
tungssegment (z.B. den Bau eines orthopädischen Maßschuhs) auf. Dabei nutzen sie teilweise höchst um-
fangreiche (oft ca. einhundert Seiten umfassende) Vertragsunterlagen. Das überfordert den Leistungserbrin-
ger, der mit bis zu 130 Kassen im Berufsalltag zu agieren hat - ein unüberschaubarer Vertragsdschungel.  

Wichtig wäre, dass Muster- oder Rahmenverträge vorgegeben werden, die generell für die Hilfsmittelversor-
gung gelten.  

Darüber hinaus ist es unsere Forderung an den GKV-Spitzenverband, sich dafür einzusetzen, dass alle Kos-
tenträger auch im Übrigen einheitliche Formulare im Außenverhältnis hinsichtlich Art, Anzahl und Inhalt einfüh-
ren. 

Das Prozedere im Hinblick auf eine Abrechnung mit der Krankenkasse ist extrem langwierig. Es werden – u.a. 
auch, weil in manchen Krankenkassen weder Fachabteilungen für Hilfsmittel bestehen noch Fachleute aus der 
Orthopädieschuhtechnik/der Hilfsmittelbranche beschäftigt werden – massive, unnötige Nachfragen gestellt. 
Das stellt einen extremen Arbeitsaufwand für den Leistungserbringer dar.  

Oft wird auch pauschal und generell noch der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) hinzugezogen 
und umfangreiche Dokumentationen trotz Datenschutz und Patientengeheimnis werden verlangt. Dadurch ist 
häufig die erneute Einbestellung des – z.T. relativ immobilen - Patienten nötig, u.a. um ein Einverständnis für 
Datenweitergabe zu erhalten oder eine nachträglich angeforderte Fotodokumentation zu erbitten. Das ist un-
zumutbar für Gesundheitshandwerker und Patient und wird auch nicht monetär abgegolten. 

Hinzu kommen uneinheitliche Regelungen bzgl. der Kostenvoranschläge, die unnötig bürokratisieren und die 
Leistungserbringung am Patienten verzögern.  

Wir fordern: 

- Entbürokratisierung bzgl. Krankenkassen/Krankenkassenverträgen und Medizinischem Dienst 
der Krankenkasse 
 
 

Prävention 

Orthopädieschuhtechnische Leistungen helfen, Menschen mobil zu machen und zu halten. Bewegungsein-
schränkungen, Fehlhaltungen etc. können verhindert werden. Durch die korrekte Ausrichtung und Unterstüt-
zung des Fußes können z.B. die meisten Knie- und Rückenschmerzen verhindert werden. Denn der Mensch 
muss vom Fersenbein her aufgerichtet werden, um gesund Stehen, Gehen, Laufen zu können. 

Eine frühzeitige Analyse von Haltung und Gang und die Einleitung entsprechender, ggf. auch nur kleiner kor-
rektiver Maßnahmen (wie z.B. Einlagen) verhindern spätere gravierende gesundheitliche Einschränkungen.  

Die richtige körperliche Entwicklung von Kindern wird gefördert – Fehlhaltungen und Schmerzen im Erwach-
senenalter können verhindert werden. Kinder mit Spastik,Trisonomie 21, Rheuma etc. können deutlich geför-
dert und unterstützt werden durch orthopädisches Schuhwerk und sensomotorische Einlagen. Allein der Um-
stand, dass sie korrekt aufgerichtet werden, verhilft zu einer besseren Entwicklung. 

Der mit orthopädischem Schuhwerk oder Einlagen versorgte Arbeitnehmer hat weniger Krankheitstage und 
arbeitet gesund. Er kann besser stehen und laufen. Arbeits- und Sicherheitsschuhe schützen vor gravierenden 
Unfällen bzw. Unfallfolgen. 
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Breiten- und Spitzensportler können durch die korrekte Analyse und Einlagenversorgung entsprechend der 
jeweiligen Sportart und der individuellen körperlichen Gegebenheiten mit Einlagen vor Überbelastung, Fehlhal-
tungen etc. geschützt werden. Durch das tatsächlich gesunde Sport treiben, sinkt der Krankenstand und der 
Mensch wird auf Dauer in seiner Gesundheit gefördert.  

Erkrankte Menschen (Diabetiker, Rheumatiker, Gichtpatienten etc.) können vor Verschlimmerung bewahrt 
werden. So wird z.B. der Diabetiker durch die konventionellen Methoden der Orthopädieschuhtechnik trotz 
diabetischen Fußsyndroms vor der Amputation seines Fußes/Beines bewahrt. 

 

Ältere Menschen werden dauerhaft mobil gehalten, nach Operation schneller wieder mobil gemacht. Das er-
höht die Lebensqualität und ermöglicht Teilhabe. Es verhindert Krankheits- und Pflegekosten. 

Wir fordern: 

- Präventionsprogramme Stehen, Gehen, Laufen 
- die sozialrechtliche Installation von Möglichkeiten der rechtzeitigen orthopädieschuhtechni-

schen Intervention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannover, Juli 2013 

Zentralverband Orthopädieschuhtechnik (ZVOS) 

 

 

Präsident Werner Dierolf  Hauptgeschäftsführer Oliver Dieckmann 
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