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I. Verfahrensablauf
Datum/Frist Verfahrensschritte 
19.11.2019 – 27.01.2020 Abfrage des Fortschreibungsbedarfs gemäß Abschnitt II der Ver-

fahrensordnung 
16.07.2020 – 16.10.2020 Durchführung des Stellungnahme- und Mitwirkungsverfahrens 

nach § 139 Absatz 11 SGB V sowie § 140f Absatz 4 SGB V 
27.10.2020 Durchführung der mündlichen Verfahren zur Ergänzung der Stel-

lungnahmen gemäß Unterabschnitt B V.2 der Verfahrensordnung 
22.03.2021 Beschlussfassung über die Fortschreibung der Produktgruppe ge-

mäß Abschnitt VI der Verfahrensordnung 
14.04.2021 Bekanntgabe der Fortschreibung der Produktgruppe im Bundesan-

zeiger gemäß § 139 Absatz 1 SGB V 
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II. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens
1 Eingegangene Stellungnahmen 

Zur Stellungnahme aufgeforderte Organisationen Eingang der Stel-
lungname 

Form der Stellung-
nahme 

Anmerkungen 

1. SPECTARIS – Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- 
und Labortechnik e. V. 

05.10.2020 schriftlich 

2. f.m.p. - Fachvereinigung Medizin Produkte e. V. 13.10.2020 schriftlich 

3. eurocom e. V. – European Manufacturers Federation for Compression 
Therapy and Orthopaedic Devices 

16.10.2020 schriftlich 
27.10.2020 mündlich 

4. Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) 19.10.2020 schriftlich 

5. ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 

6. AGOS Arbeitsgemeinschaft Orthopädieschuhtechnik GbR  
c/o Innungsverband für Orthopädie-Schuhtechnik Nordrhein-Westfalen 

Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 

7. Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen und –Initiativen (BAGP) Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 

8. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - 
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) 

Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 
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Zur Stellungnahme aufgeforderte Organisationen Eingang der Stel-
lungname 

Form der Stellung-
nahme 

Anmerkungen 

9. Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed) Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 

10. Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG) Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 

11. Deutscher Behindertenrat (DBR) 
c/o Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinde-
rung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V. (BAG 
SELBSTHILFE) 

16.10.2020 Es wurde 
keine Stellungnahme 
eingereicht. 

schriftlich 

12. Zentralverband Orthopädieschuhtechnik (ZVOS) Es wurde keine Stel-
lungnahme einge-
reicht. 
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Von: Jana Mallok [SPECTARIS] <mallok@spectaris.de>
Gesendet: Montag, 5. Oktober 2020 14:22
An: Steinbach, Ute
Cc: Seliger, Dr. Walter; Schümann, Arnd; Droste, Kathrin; Marcus Kuhlmann 

[SPECTARIS]
Betreff: Ermittlung des Fortschreibungsbedarfs für die Produktgruppe 23 

„Orthesen/Schienen“
Anlagen: 2020_10_05_Anlage 5_SPECTARIS Stellungnahme zur PG 23.pdf; 

Unterstützung_Fortschreibung PG 23_Dr. Hobrecker_17.01.2020.pdf; 
Unterstützung_Fortschreibung PG 23_Dr. Ponfick_15.01.2020.pdf; 
Knochendichte bei Querschnittsgelähmten_Dr. Badke_2017_09_22.pdf

Sehr geehrte Frau Steinbach, 

beiliegend übersende ich Ihnen unsere Stellungnahme (Anlage 5) für die Meldung eines Fortschreibungsbedarfs für die 
Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“. 

Zur Unterstützung unserer Stellungnahme schicken wir Ihnen zwei fachärztliche Schreiben von Herrn Dr. med. Ponfick und Herrn 
Dr. med. Hobrecker zur Anpassung des Indikationsbereiches für motorbetriebene Gehapparate /Exoskelette sowie eine weitere 
Ausarbeitung von Herrn Dr. med. Badke. 

Die fachärztlichen Stellungnahmen hatten wir im vorangegangenen Stellungnahmeverfahren bereits eingereicht, diese fanden 
jedoch im Fortschreibungsentwurf keine Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Jana Mallok 

_____________________________________________  

Junior-Referentin Medizintechnik 
SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, 
Photonik, Analysen- und Medizintechnik e.V. 
Werderscher Markt 15 | 10117 Berlin 
T: +49 (0)30 41 40 21-32 | F: +49 (0)30 41 40 21-33 

mallok@spectaris.de | www.spectaris.de 

Hinweis: Ich befinde mich derzeit im Homeoffice 

Unser laufend aktualisiertes Corona-Infoportal: 
https://www.spectaris.de/verband/coronavirus/  

 

Wenzel, Manuela
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Änderungsvorschläge und Auswertung/Bewertung für die Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ 

Nr. 
1 

Stellungnahmeentwurf vom 16.07.2020 

(Fortschreibungsentwurf, der zur Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens gemäß § 139 Absatz 11 

SGB V übermittelt wurde) 

Stellungnahme/Änderungsvorschläge von SPECTARIS e. V. vom 
05.10.2020 

Auswertung und Ergebnis des GKV-SV 

Produktart: 23.29.01.2 Motorbetriebene Gehapparate/Exoskelette 
1. Produktart: 

23.29.01.3 NN (geplante Produktart: Motorbetriebene 
Gehapparate/Exoskelette ohne Treppensteigfunktion) 

Vgl.: Tabellarische Übersicht über Änderungen im 
Vergleich zur bisherigen Produktgruppe und Ihre Be-
gründungen im Rahmen der Fortschreibung der Pro-
duktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ des Hilfsmittel-
verzeichnisses gemäß § 139 SGB V Abs. 9 SGB V. 
Stand 14.07.2020. Nr. 10. Seite 10 

Änderungsvorschlag: 

Zur klaren Abgrenzung der verfügbaren Systeme sind zwei Produktar-
ten erforderlich. Analog zur Systematik innerhalb der Untergruppe der 
Stehständer (28.29.01.), wird eine Differenzierung der Produktarten 
anhand des Ausstattungsmerkmales vorgeschlagen (.0 Stehständer, 
feststehend/ .1 Stehständer, fahrbar/ .2 Stehständer zur Wandmon-
tage/ .3 Stehständer zur selbstständigen Fortbewegung). Zur Differen-
zierung der Produkte schlagen wir folgende neue Systematik vor: 

0 Reziproke Gehorthesen 
1 Gehapparate 
2 Motorbetriebene Gehapparate/Exoskelette mit Treppensteig-
funktion 
3 Motorbetriebene Gehapparate/Exoskelette ohne Treppensteig-
funktion 

Entsprechend unseres Vorschlages zur begrifflichen Abgrenzung 
müssen auch die jeweiligen Beschreibungen der Produktarten sowie 
die Produktmerkmale eine klare Differenzierung aufweisen und sollten 
diesbezüglich inhaltlich überarbeitet werden. 
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Erläuterungen: 
Der tabellarischen Übersicht über Änderungen im Vergleich zur bis-
herigen Produktgruppe und Ihre Begründungen vom 14.07.2020 ist 
zu entnehmen, dass die geplante Produktart 23.29.01.3 „Motorbetrie-
bene Gehapparate/Exoskelette ohne Treppensteigfunktion“ nicht er-
stellt werden sollte. Stattdessen sei eine Kondensation mit der Pro-
duktart 23.29.01.2 „Motorbetriebene Gehapparate/Exoskelette“ vor-
gesehen. Eine Kondensation dieser beiden Produktarten ist aus klas-
sifikatorischer Sicht jedoch nicht sachgerecht, weshalb wir uns für 
eine eindeutige Differenzierung dieser Produktarten aussprechen.  

Die Treppensteigfunktion ist ein wesentliches Ausstattungsmerkmal 
von motorbetriebenen Gehapparaten/Exoskeletten, welches sowohl 
zu einer anderen Handhabung durch die Versicherten führt als auch 
für eine bedarfsgerechte Produktauswahl elementar ist. Gleichzeitig 
geht mit der Treppensteigfunktion auch eine abweichende Vertrags-
struktur einher. 

Das multimodale und grundlegende menschliche Mobilitätsbedürfnis 
kann im Alltag nur durch die kombinierte Funktionsweise aus Stehen, 
Gehen und Treppensteigen erreicht werden. Ohne eine entspre-
chende Treppensteigfunktion besteht im Einzelfall keine hinrei-
chende Alltagstauglichkeit, da bereits Bordsteinkanten und Un-
ebenheiten zu unüberwindbaren Hindernissen werden können. 

Ausgehend vom individuellem Versorgungsziel des Versicherten und 
der Beschaffenheit seines persönlichen Nahbereichs kann die Trep-
pensteigfunktion außerdem für den Behinderungsausgleich essentiell 
sein. Bei abgesenkten Bordsteinkanten ist eine Überwindung i. d. R. 
durch reine Gewichtsverlagerung möglich, wobei hohe und halbhohe 
Borsteinkanten i.  d. R. nur mit der Treppensteigfunktion überwunden 
werden können. 

Exoskelette mit Treppensteigfunktion bzw. ohne Treppensteigfunk-
tion unterliegen daher einer differenten Handhabung der 
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Versicherten. Zusätzlich ist das Ausstattungsmerkmal je nach Be-
schaffenheit des persönlichen Nahbereichs für den Behinderungs-
ausgleich essentiell. Von gleichartig wirkenden Hilfsmitteln kann bei 
Produkten der Produktart 23.29.01.2 sowie 23.29.01.3 daher nicht 
gesprochen werden, weshalb eine Kondensation der Produktarten 
nicht sachgerecht ist. Aufgrund der differenten Handhabung der je-
weiligen Systeme unterliegen Motorbetriebene Gehapparate/Exoske-
lette mit bzw. ohne Treppensteigfunktion zudem unterschiedlichen 
Schulungskonzepten mit unterschiedlichen Schulungsintensitäten, 
weshalb für eine bedarfsgerechte Abbildung der Versorgungsabläufe 
differente Vertragsstrukturen notwendig sind.  

Gemäß der Hilfsmittelrichtlinie ergibt sich die Notwendigkeit für die 
Verordnung von Hilfsmitteln nicht allein aus der Diagnose. Unter Ge-
samtbetrachtung (ICF) der funktionellen/strukturellen Schädigungen, 
der Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen),   der 
noch verbliebenen Aktivitäten und einer störungsbildabhängigen Di-
agnostik sind der Bedarf, die Fähigkeit zur Nutzung, die Prognose 
und das Ziel einer  Hilfsmittelversorgung auf der Grundlage realisti-
scher, für die  Versicherte oder den Versicherten alltagsrelevanter  
Anforderungen  zu  ermitteln.  Dabei sind die individuellen Kon-
textfaktoren in Bezug auf Person und Umwelt als Voraussetzung 
für das angestrebte Behandlungsziel (§ 3 Absatz 1) zu berück-
sichtigen. (Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über 
die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 
in Kraft getreten am 01.06.2020. Seite 5). 

Auch unter Beachtung der Grundlagen zur Verordnung von Hilfsmit-
teln ist eine Differenzierung der beiden Produktarten erforderlich, um 
eine bedarfsgerechte Produktauswahl und -verordnung unter Beach-
tung der individuellen Kontextfaktoren zu ermöglichen. 
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2. Indikation: 

Voraussetzung für die Versorgung ist der Nachweis 
einer gesunden Knochendichte, ausreichende Funkti-
onsfähigkeit in den oberen Extremitäten und dessen 
Bewegungsumfang mit ausreichender Rumpfstabili-
tät, sowie Beweglichkeit von Hüft-, Knie- und Fußge-
lenken. 

Vgl.: Anhang 1 Produktgruppe „23 Orthesen7Schie-
nen“. Stand 16.07.2020. Seite 76) 

Änderungsvorschlag: 

Die Indikation „Nachweis einer gesunden Knochendichte“, ist in der 
aktuellen Definition nicht Anwendergerecht und entspricht nicht den 
aktuellen medizinischen Erkenntnissen, wie den zuvor dargelegten 
Ausführungen zu entnehmen ist. Vor diesem Hintergrund schlagen 
wir folgende neue Definition vor: 

„Voraussetzung für die Versorgung ist der Nachweis einer hinrei-
chenden Knochendichte, ausreichende Funktionsfähigkeit in den 
oberen Extremitäten und dessen Bewegungsumfang mit ausreichen-
der Rumpfstabilität, sowie Beweglichkeit von Hüft-, Knie- und Fußge-
lenken.“ 

Im Duden wird „hinreichend“ wie folgt definiert: nicht zu wenig für ei-
nen bestimmten Zweck, ein bestimmtes Erfordernis; ausreichend, ge-
nügend. Diese Definition spiegelt die aktuellen medizinischen Er-
kenntnisse in Bezug auf die Knochendichte von Querschnittgelähm-
ten am ehesten wieder und wird durch eine Vielzahl von verordnen-
den Querschnittfachärzten unterstützt. Die entsprechende Unterstüt-
zung unserer Argumentation können Sie den Anlagen entnehmen.  

Erläuterungen: 

Wie bereits im Stellungnahmeverfahren zur Fortschreibung der Pro-
duktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ vom 01. Oktober 2018 ausführ-
lich dargelegt wurde und mit unseren Hinweisen zur Ermittlung des 
Fortschreibungsbedarfs im Jahre 2020 erneut verdeutlicht wurde, be-
darf der Indikationsbereich für „Motorbetriebene Gehapparate/Exos-
kelette“ der Produktart 2 einer Überarbeitung. Unser ursprünglicher 
Vorschlag zur Überarbeitung fand im vorangegangenen Stellungnah-
meverfahren Ihrerseits keine Berücksichtigung. Die Indikation „Nach-
weis einer gesunden Knochendichte“, ist in der aktuellen Definition 
nicht Anwendergerecht, weshalb wir uns für eine Umformulierung der 
Indikation aussprechen. 
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Die Indikation „gesunde Knochendichte“ erweckt den Anschein, dass 
zur Prüfung dieser Voraussetzung die Definition einer Osteoporose 
gemäß der Weltgesundheitsorganisation heranzuziehen ist. Dies 
führt in der aktuellen Praxis jedoch zu einer inhomogenen Betrach-
tungsweise dieser Indikation, woraus eine ungleiche bundesweite 
Versorgungsstruktur resultiert. Gemäß §70 SGBV haben die Kran-
kenkassen und die Leistungserbringer eine bedarfsgerechte und 
gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versicherten zu ge-
währleisten. Den besonderen Belangen behinderter und chronisch 
kranker Menschen ist hierbei gemäß §2a SGBV Rechnung zu tragen. 
Vor diesem Hintergrund sehen wir eine Überarbeitung des Indikati-
onsbereiches für dringend erforderlich. 

Die weitverbreitete Osteoporosedefinition der World Health Organiza-
tion (WHO) aus dem Jahr 1994 orientiert sich ausschließlich an der 
messbaren Knochendichte. Einziges Diagnosekriterium ist demnach 
der sogenannte T-Wert. Dieser Wert gibt die Abweichung der gemes-
senen Knochendichte eines Patienten oder einer Patientin von einem 
statistischen Durchschnittswert der Knochendichte an. Als Ver-
gleichs-Maßstab für die Berechnung der Knochendichte wird der mitt-
lere Knochendichte-Wert eines gesunden, jüngeren Menschen her-
angezogen. Die Angabe des T-Wert erfolgt in sogenannten Stan-
dardabweichungen, welche eine rein statistische Größe darstellen. 

Weicht der T-Wert um mehr als eine Standardabweichung (SD) von 
dem zugrundeliegenden Durchschnittswert nach unten ab (T-Wert < 
– 1 SD), so liegt definitionsgemäß eine Osteopenie vor. Mit dem Be-
griff Osteopenie wird ein Zwischenstadium bezeichnet, das zwar ei-
nerseits keinem normalen Knochen mehr, aber andererseits auch 
noch keiner Osteoporose entspricht. Mit Osteopenie wird ein mäßig 
fortgeschrittenes Knochenfrakturrisiko beschrieben. Weicht der T-
Wert mehr als 2,5 Standardabweichungen vom Durchschnittswert 
nach unten ab (T-Score < – 2,5 SD) besteht nach Definition der WHO 
eine Osteoporose. 
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Diese Definition der WHO ist rein statistisch, weil nur ein Durch-
schnittswert der Knochendichte als Maßstab für die Beurteilung der 
individuell vorhandenen Knochendichte zugrunde gelegt wird. In der 
Praxis ist jedoch hinsichtlich des Indikationsbereiches zur Verwen-
dung von Motorbetriebenen Gehapparaten/ Exoskeletten immer das 
Individuum zu betrachten, dem nicht unbedingt gerecht werden kann, 
wenn nur eine statistischer Durchschnittswert als Kriterium zur Beur-
teilung von dessen Knochendichte als Maß gilt. Zudem werden als 
Vergleichsmaßstab für die Definition nach WHO die mittleren Kno-
chendichte-Werte eines gesunden Menschen herangezogen. Eine 
derartige Betrachtungsweise kann für das in dieser Produktart aus-
schlaggebende Patientenklientel nicht herangezogen werden.  
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Welche Rolle spielt die Knochendichte bei der Indikation 

zum Gehtraining mit Exoskeletten bei Patienten mit 

Querschnittlähmung

PD Dr. med. Andreas Badke, September 2017 

Im Auftrag der ReWalk Robotics GmbH 

Abstract: 

Nach Eintritt einer Querschnittlähmung kommt es regelhaft zu einer Umstellung des 

Knochenstoffwechsels in den gelähmten unteren Extremitäten. Diese führt immer zu 

einer Verminderung der Konchendichte, wobei das Ausmaß der Veränderung von 

verschiedenen Faktoren abhängig ist. Besonders betroffen sind der distale Femur und 

die proximale Tibia. Der Begriff „gesunde Knochendichte“ allein ist somit in 

Zusammenhang mit der Behandlung querschnittgelähmter Patienten nicht sinnvoll 

anwendbar und bedarf einer Präzisierung. 

Die herkömmliche DEXA.- Untersuchung ist zur Bestimmung der Knochendichte in 

den gelähmten unteren Extremitäten nicht geeignet, da keine Korrelation zwischen den 

an der Wirbelsäule und der Hüfte gemessenen Werten und der Knochendichte in den 

gefährdeten kniegelenksnahen Arealen besteht. Spezifische DEXA – Messungen am 

Knie oder die Bestimmung der Knochendichte mittels peripherem QCT sind bislang 

nur unter Studienbedingungen evaluiert, so das die Bedeutung für den klinischen 

Alltag noch nicht abgeschätzt werden kann.  

Bei der Bestimmung des individuellen patientenbezogenen Frakturrisikos sind gemäß 

der Literatur alle Patienten mit einer kompletten Lähmung (ASIA A und B) sowie einer 

Zeitspanne seit Eintritt der Lähmung von > 5 Jahren als gefährdet anzusehen. 

Bezogen auf das Gehtraining mit Exoskeletten finden sich in der Literatur nur einzelne 

Darstellungen von trainingsassoziierten Frakturen.  

Bei den eigenen Patienten erfolgt im Rahmen der Indikationsstellung zu einem 

Gehtraining mit Exoskeletten eine sorgfältige Risikoanalyse, die bei bestehenden 

klinischen Risikofaktoren Röntgenaufnahmen des Beckens, der Kniegelenke und 
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Sprunggelenke einschließt. Wie bei jeder anderen Therapieform werden Nutzen und 

Risiken im Rahmen der Aufklärung ausführlich mit dem Patienten besprochen. 

Veränderungen der Knochendichte bei Patienten mit Querschnittlähmung 

Seit Jahrzehnten wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass es bei einer 

Querschnittlähmung im Bereich der nicht belasteten unteren Extremitäten zu einer 

Verminderung der Knochendichte kommt (1). Studien zum Knochenmetabolismus 

konnten zeigen, dass sowohl in der akuten als auch in der subakuten Phase eine 

Demineralisierung zu verzeichnen ist. Diese hat ihren Gipfel zwischen dem 3. und 6. 

Monat (4). Es kommt zu einer Dysbalance zwischen Knochenbildung und 

Knochenabbau zugunsten des Knochenabbaus. Etwa nach 12 Monaten kann sich hier 

ein Gleichgewicht einstellen, wobei in anderen Studien gezeigt werden konnte, dass 

der Knochenabbau sich auch in den folgenden Jahren weiter fortsetzt. Besonders 

betroffen sind, im Gegensatz zur krankheitsbedingten Osteoporose, der distale Femur 

und die proximale Tibia. So konnte im distalen Femur eine Demineralisation von 52% 

und in der proximalen Tibia von 70% gemessen werden (6,8).    

In den kortikal geprägten Knochenregionen erscheint die Demineralisation des 

Knochens nur geringer ausgeprägt. Gleiches gilt für die Wirbelsäule, auch hier zeigt 

sich in zahlreichen Studien, dass die Demineralisation der thorakalen und lumbalen 

Wirbelsäule auch beim Tetraplegiker nur gering ausgeprägt ist. In einzelnen Studien 

wird sogar berichtet, dass im Bereich der Wirbelsäule eher eine Zunahme der 

Knochenmasse zu verzeichnen ist (3).  

In ihrem ausführlichen Review aus dem Jahre 2010 versuchten Charmpcant und 

Mitarbeiter die bestehenden Strategien in der Diagnostik der Knochendichte bei 

querschnittgelähmten Patienten zu präzisieren. Die herkömmlich durchgeführte Dexa-

Messung bezieht sich in der Regel auf die Wirbelsäule, das Handgelenk sowie den 

proximalen Femur. Dies sind jedoch gerade die Regionen, welche für die 

querschnittgelähmten Patienten speziell nicht von primärem Interesse sind. In einigen 

Studien wurde daher versucht, mit gleicher Technik auch den distalen Femur und die 

Tibia zu untersuchen (15). Da hier jedoch keine Normwertkriterien ausgearbeitet sind, 

ergaben sich sehr heterogene Werte. Speziell auf diese bei den Querschnittgelähmten 

interessante Region des distalen Femurs und der proximalen Tibia bezogen, 

untersuchten Cirnigliaro und Mitarbeiter die Möglichkeiten der bildgebenden Verfahren 
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in dieser Region (5). In den zahlreichen Studien, welche sich mit der Knochendichte 

(Bone mineral density, BMD) beschäftigten, werden verschiedene Verfahren 

herangezogen, auch für das Kniegelenk eine Dexa-Untersuchung unter 

Studienbedingungen (5). Gleiches gilt für ein Q-CT. Troy et al. favorisierten bei der 

Untersuchung der Knochendichte bei Patienten mit Querschnittlähmung das periphere 

Q-CT (19). Es wird betont, dass es für die Zukunft sinnvoll und notwendig ist, in Bezug

auf die querschnittgelähmten Patienten Normwerte für den distalen Femur und die 

proximale Tibia zu generieren, wobei hier das Q-CT als Untersuchung der ersten Wahl 

angesehen wird. Eine Korrelation von Knochendichte und Steifigkeit des Knochens 

wird von Edward hergestellt. Hier zeigt sich eine exponentielle Reduktion der 

Knochendichte und der Torsionssteifigkeit der proximalen Tibia in den ersten 2 Jahren 

nach Eintritt der Querschnittlähmung (7).  

Es bleibt jedoch festzustellen, dass zum heutigen Zeitpunkt eine standardisierte, 

basiskollektiv-bezogene Knochendichtebestimmung im Bereich des proximalen 

Femurs sowie der distalen Tibia ebenso wie im Bereich des Sprunggelenkes nicht 

möglich ist, so dass gerade diese Regionen, welche beim Querschnittgelähmten 

besonders betroffen sind, der radiologischen Evaluation der Knochendichte nur sehr 

begrenzt und bisher nur unter Studienbedingungen zugänglich sind. 

Therapiemöglichkeiten der Demineralisation des Knochens nach 

Querschnittlähmung 

Betrachtet man die zur Therapie des Knochenverlustes eingesetzten Verfahren, so 

ergibt sich, dass eine standardisierte antiosteoporotische Therapie nicht etabliert ist. 

Es wurden zahlreiche Therapieansätze sowohl medikamentöser als auch 

physiotherapeutischer Art durchgeführt. In ihrem jüngst online publizierten Review zur 

Evidenzlage der Therapie der querschnittlähmungsbedingten Veränderung der 

Knochendichte konnten Saeed und Mitarbeiter für kein medikamentöses Verfahren 

eine ausreichende Evidenz zeigen (18). Weder für die Gabe von Calcium und Vitamin 

D noch für Bisphosphonate oder Alendronsäure konnte in den hierzu durchgeführten 

Studien ein positiver Effekt nachgewiesen werden. Gleiches gilt auch für die nicht 

pharmakologischen Verfahren. Sowohl physikalische Therapien im Sinne von FES-

Cycling, als auch die reine Elektrotherapie waren nicht effektiv. Die Studien zur 
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Stehbelastung ergaben ein uneinheitliches Bild. In der Arbeit von Kaplan  zeigte sich, 

dass eine wesentliche Veränderung der Knochendichte durch ein Stehtraining nach 

mehr als einem Jahr nach Eintritt der Querschnittlähmung nicht zu erwarten war (13). 

Obwohl hierfür keine Evidenz vorliegt, hielt sich bei zahlreichen Therapeuten über 

Jahre die Meinung, dass regelmäßiges Stehen in geeigneten Hilfsmitteln zu einer 

Verbesserung der Knochenqualität führen kann. Auch Therapieverfahren unter 

Anwendung des Laufbandes mit unterschiedlichen Gewichtsabnahmen zeigten keinen 

reproduzierbaren Effekt auf die Knochendichte (4). 

 

Frakturrisiko bei Querschnittgelähmten 

Die posttraumatische Demineralisierung der unteren Extremitäten kann dazu führen, 

dass es auch bei Bagatelltraumen zu Frakturen kommen kann (20,21). Die häufigsten 

knöchernen Verletzungen bei Patienten nach Eintritt einer Querschnittlähmung 

betreffen den distalen Femur und die proximale Tibia. Die Inzidenz der Frakturen wird 

mit 1,2 bis 3,4 pro 100 Patientenjahre angegeben (11,14,21). Als Ursachen konnten 

Morse et al. vor allem Stürze aus dem Rollstuhl und bei Transfers feststellen (17).  

Große Studien zur Verteilung der Frakturen sind jedoch selten, so dass Feststellung 

von Risikofaktoren ebenfalls auf einer eher schmalen Datenbasis erfolgt. In einer 

großen Feldstudie mit 10-Jahres Follow up, konnten Gifre et al. mehrere 

Risikofaktoren herausarbeiten (12). Ein wesentlicher Risikofaktor für die Entstehung 

von Frakturen ist die komplette Lähmung (ASIA A). Die Patienten mit kompletten 

Querschnittlähmungen weisen ein bis zu vierfach höheres Frakturrisiko auf als 

inkomplett gelähmte Patienten (12). Nach 5 Jahren nach der Lähmung steigt bei 

komplett gelähmten Patienten die Frakturhäufigkeit deutlich an. So konnte Zehnder 

zeigen, dass die Prävalenz der Frakturen von 15,3 % in den ersten neun Jahren nach 

Eintritt der Lähmung auf 34 % 20 Jahre nach Lähmungseintritt ansteigt (22). Eine lang 

zurückliegende Lähmung muss somit ebenfalls als Risikofaktor gewertet werden.   

In den letzen Jahren wurde versucht, Grenzwerte für die Knochendichte zu erarbeiten, 

unter denen die Frakturhäufigkeit deutlich ansteigt. Aufgrund der oben geschilderten 

Probleme in der Diagnostik und dem retrospektiven Charakter der vorgelegten Daten 

ist jedoch eine an der Morphologie der Knochen orientierte Risikoabschätzung derzeit 

noch nicht möglich (5). 
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Klinische und anamnestische Daten sind jedoch im Hinblick auf das Frakturrisiko 

ebenso zurückberücksichtigen, auch wenn hierzu eindeutige Daten aus großen 

Fallserien fehlen. Hierzu gehören der erhöhte Alkoholkonsum und die langfristige 

Einnahme von Medikamenten, die den Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen.  

In der Anamnese eruierbare frühere Frakturen bei low-impact Traumen werden 

ebenfalls als Risikofaktor diskutiert (5).  

Belastung des Knochens bei robotergestütztem Gehtraining / Anwendung eines 

Exoskelettes 

Die Belastung der unteren Extremitäten bei der Anwendung eines robotergestützten 

Exoskeletts wurde von der Arbeitsgruppe um Fineberg mittels Bestimmung der 

auftretenden Bodenreaktionskräfte untersucht (10). Es konnte gezeigt werden, dass 

sich eine ähnliche Belastung wie bei gesunden Kontrollpersonen ergab. Dies bedeutet 

zum Einen, dass durch das Training eine mechanische Wechselbelastung des 

Knochens erzeugt wird, die zu einer Verbesserung der Knochenqualität im Sinne einer 

Verringerung der Demineralisierung oder gar einer Remineralisierung führen könnte. 

Hierfür existiert jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Evidenz. Zum anderen zeigen 

diese Daten auch, dass auf die Knochen dieselben axialen Lasten wirken wie bei 

Gesunden. Zur Frakturentstehung muss jedoch ausgeführt werden, dass bei den low-

impact Frakturen hauptsächlich Torsionskräfte wirken (12), die durch die Technologie 

der Exoskelette in der Regel vollständig kompensiert werden.   

In den letzten Jahren wurde vereinzelt über Frakturen beim robotergestützten 

Gehtraining berichtet. So berichtete Filippo über eine proximale Tibia-Fraktur bei 

Patienten mit kompletter Querschnittlähmung während des Trainings mit dem 

Lokomaten (9). Miller schildert in seiner Übersichtsarbeit die Ergebnisse der  

Trainingstherapie aus 14 Studien, acht mit ReWalk®, drei mit Ekso® und zwei mit 

Indego® (16).  Insgesamt wurden 111 Patienten eingeschlossen. Die Häufigkeit von 

Frakturen lag bei 3,4 %. In einem Fall wurde über eine fissurale Talus Fraktur (2) 

berichtet. Die anderen Frakturen wurden nicht näher beschrieben. Im eigenen 

Krankengut konnte in den drei Jahren der Anwendung des robotergestützten 

Gehtrainings bei 85 Patienten eine Fersenbeinfraktur bei einem 64 jährigen komplett 
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gelähmten Patienten beobachtet werden, bei dem der Eintritt der Lähmung zum 

Frakturzeitpunkt 5 Jahre zurücklag.   

Praktisches Vorgehen zur Risikominimierung bei der Patientenauswahl für ein 

robotergestütztes Gehtraining oder die Anwendung eines Exoskelettes im 

ambulanten Umfeld 

Eine sorgfältige Anamnese ist zur Abschätzung des Frakturrisikos von besonderer 

Bedeutung. Als Risikofaktoren sind in absteigender Gewichtung abzufragen: 

➢ Ausmaß der Lähmung  (ASIA - Score)

➢ Zeit nach Lähmungseintritt

➢ Frühere Frakturen

➢ Fehlstellungen oder Kontrakturen

➢ Medikamenteneinnahme

➢ Alkoholgenuss

Finden sich hier Risikofaktoren für eine Verminderung der Knochendichte, die eine 

Fraktur begünstigen kann, ist vom behandelnden Arzt zu entscheiden, ob eine 

radiologische Evaluation der kniegelenksnahen Knochen, des Sprunggelenkes und 

der Hüftgelenke angezeigt ist.  

Bei der Anwendung von Exoskeletten unter Studienbedingungen sollte überlegt 

werden, ob eine Knochendichtemessung als DEXA oder gemäß der jetzigen 

Datenlage sinnvoller als pQCT vorgeschaltet werden sollte.  

Der Begriff „gesunde Knochendichte“ ist ohne die Präzisierung „ausreichende 

Knochendichte“ (= Tragfähigkeit) als Indikationskriterium nicht geeignet, da es nach 

Eintritt einer Querschnittlähmung immer zu einer Abnahme der Knochendichte kommt. 

Ob das robotergestützte Gehtraining zu einer Verbesserung der Knochenqualität 

beitragen kann, muss im Rahmen der wissenschaftlichen Evaluation geklärt werden.   

Eigenes praktisches Vorgehen: 

Bei der Indikation zur Verordnung einer Therapie mit einem Exoskelett ist die 

Risikoabschätzung von wesentlicher Bedeutung. Die Knochendichte ist hierbei nur ein 

Faktor neben vielen anderen (Spastik, cardio-pulmonale Risikofaktoren, Funktion der 
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oberen Extremitäten, Hautverhältnisse, u.v.m). In der Akutphase nach Eintritt der 

Lähmung und bei inkomplett gelähmten Patienten besteht ein geringes Risiko für eine 

Verletzung.   

Bei komplett gelähmten Patienten (ASIA A und B) sowie länger zurückliegendem 

Lähmungseintritt werden Röntgenaufnahmen der Kniegelenke, der Sprunggelenke 

und ggf. auch der Hüftgelenke vorgenommen, um eine bessere individuelle 

Risikoabschätzung vornehmen zu können. Die Indikation hierzu wird in Abhängigkeit 

von den oben genannten weiteren anamnestischen Faktoren und dem klinischen 

Befund gestellt.  

Die persönliche Kommunikation mit anderen Zentrumsleitern in Deutschland ergab, 

dass in einzelnen Zentren verschiedene Verfahren der Knochendichtebestimmung 

eingesetzt werden. Die Indikation wird jedoch sehr individuell gestellt, ohne dass 

Evidenz für einzelne Verfahren besteht. Die oben dargestellte Praxis wurde von 

mehreren Zentrumsleitern zustimmend bewertet. 

Wesentlich für eine korrekte Indikationsstellung ist die sorgfältige Erhebung und 

Dokumentation aller Risikofaktoren. Diese sind in jedem Einzelfall zu gewichten  und 

in Beziehung zu den möglichen Vorteilen der geplanten Therapie abzuwägen.  Diese 

Abwägung wird ebenso wie bei allen anderen ärztlich verordneten 

Therapiemaßnahmen in einem ausführlichen ärztlichen Aufklärungsgespräch 

gemeinsam mit dem Patienten vorgenommen Dieses Vorgehen kommt in der eigenen 

Praxis bei der Verordnung eines Gehtrainings mit einem Exoskelett ebenso zur 

Anwendung wie bei allen anderen Therapieverfahren mit vertikaler Belastung der 

Beine. Die Knochendichte und das ggf. vorhandene Frakturrisiko sind dabei ein Faktor 

neben zahlreichen anderen, die Berücksichtigung finden. 

Für die Zukunft sollte angestrebt werden, die Entwicklung der Knochendichte nach 

Eintritt einer Querschnittlähmung standardisiert zu erfassen und hierfür einheitliche 

Diagnosetools zu entwickeln.  
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GKV-Spitzenverband
Abteilung Gesundheit
Reinhardtstr. 28
10117 Berlin

Per eMail an walter.seliger@gkv-spitzenverband.de
Per eMail an ute.steinbach@gkv-spitzenverband.de

Köln, 13. Oktober 2020

Stellungnahmeverfahren gemäß § 139 Abs. 9 und 11 SGB V zur Fortschreibung der 
Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Fachvereinigung Medizinprodukte (f.m.p.) bedankt sich für die Möglichkeit, zur 
Fortschreibung der Produktgruppe 23 – Orthesen/Schienen Stellung nehmen zu können.

Für unsere Mitgliedsverbände 

EGROH eG
sanum e.V.- Spitzenverband ambulante Nerven- und Muskelstimulation 
ZMT e.V. – Zentralvereinigung medizin-technischer Fachhändler, Hersteller, 
Dienstleister und Berater

geben wir nachfolgende Stellungnahme ab.

Mitgliedsverbände der f.m.p.

BVS e.V.
Bundesverband des
Sanitätsfachhandels

EGROH eG

sanum e.V.
Spitzenverband ambulante 
Nerven- und Muskelstimulation

ZMT e.V.
Zentralvereinigung
medizin-technischer
Fachhändler, Hersteller, 
Dienstleister und Berater
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Stellungnahme

1) Rechtliches, Verwaltung:

In der Anlage 1 zum Fortschreibungsentwurf der Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen
ist in den Anforderungen zu allen auf 899 Seiten vorgestellten Produkten, jeweils
folgendes zu lesen:

VII. Anforderungen an die zusätzlich zur Bereitstellung des Hilfsmittels zu erbringenden
Leistungen
VII.1 Beratung und Auswahl des Hilfsmittels:

Es ist über den Anspruch auf eine mehrkostenfreie Versorgung aufzuklären. Der 
Versicherten oder dem Versicherten wird eine hinreichende Auswahl an
mehrkostenfreien Hilfsmitteln angeboten, die für den Versorgungsfall individuell 
geeignet sind.
Das Beratungsgespräch einschließlich der mehrkostenfreien 
Versorgungsvorschläge ist zu dokumentieren, sofern in den Verträgen gemäß § 
127 SGB V keine Ausnahmen für bestimmte Versorgungsfälle geregelt sind.
Erfolgt die Versorgung mit Mehrkosten, ist dies zu begründen und zu 
dokumentieren.

Wie schon in der vergangenen Fortschreibung zur PG 23 im Sommer 2018 ist 
anzumerken, dass Art und Umfang der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation kein 
originärer Bestandteil der Produktbeschreibungen im Hilfsmittelverzeichnis sind. Bereits 
in unserer damaligen Stellungnahme hatten wir angemerkt, dass aus Sicht der 
Leistungserbringerverbände die Definition von Art und Umfang der Dokumentationen 
entsprechend den gesetzlichen Anforderungen in den Versorgungsverträgen zu regeln
ist. Darauf weisen sogar die vom GKV-SV selbst formulierten Halbsätze „… sofern dies 
in den Verträgen gemäß § 127 SGB V nicht anders geregelt ist“ in den
Fortschreibungsentwürfen hin.

Auch das Thema „Mehrkosten“ war schon 2018 streitig zwischen dem GKV-SV und den 
Leistungserbringerverbänden der IGHV und ist dementsprechend ebenfalls in der letzten 
Stellungnahme der f.m.p. vom 11.07.2018 kritisiert worden. Die Forderung nach einer 
Begründung der Mehrkosten bei einer Versorgung geht jedoch nicht nur nach unserer 
Auffassung weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Die Forderung der Kassenseite nach einer Begründung von Mehrkosten war auch beim
Schiedsverfahrens nach § 127 Abs. 9 SGB V Thema. Bei seinem Schiedsspruch im 
November 2019 hat die damalige Schiedsperson Prof. Dr. iur. Thorsten Kingreen zwar 
ein Formular für die Dokumentation der Mehrkosten festgelegt, von einer Begründung ist 
aber nicht die Rede, da dies auch nach Auffassung von Prof. Dr. iur. Kingreen nicht vom 
Gesetz gedeckt sei.
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Auch das BMG sieht die Frage nach einer Begründung von Mehrkosten als nicht vom 
Gesetz gedeckt an. So teilte Herr Brandhorst mit Schreiben vom 18.12.2018 an die IGHV 
dazu mit (Zitat): „Hinsichtlich der vorzunehmenden Dokumentation der Beratung nach § 
127 Absatz 4 a SGB V teilen wir Ihre Bedenken, dass eine Begründungspflicht für die 
Aufzahlungsentscheidung des Versicherten zu weitreichend ist. Diesbezüglich befinden 
wir uns derzeit in einem aufsichtsrechtlichen Dialog mit dem GKV-SV. Eine 
abschließende Klärung mit dem GKV-SV diesbezüglich steht noch aus.“

Dessen ungeachtet behält der GKV-SV auch in dieser Fortschreibung eben diese nicht 
vom Gesetz gedeckte Forderung im Hilfsmittelverzeichnis bei. Ein sinnvoller oder gar 
gesetzmäßiger Hintergrund dafür, warum gesetzlich Versicherte es begründen sollen, 
wenn sie eine Versorgung mit Mehrkosten entsprechend § 33 Abs. 1 S. 5 SGB V 
wünschen, ist für uns nach wie vor nicht ersichtlich.  

Es scheint uns bemerkenswert, dass der GKV-SV unverändert in seinen 
Fortschreibungen zu diversen Produktgruppen – hier PG 23 – im Hilfsmittelverzeichnis 
festschreibt, dass Mehrkosten bei Versorgungen zu begründen seien, als ob es das 
Schreiben des BMG und den Schiedsspruch nicht gegeben hätte.

Die Forderung nach einer Begründung von Mehrkosten ist aus dem 
Hilfsmittelverzeichnis zu entfernen.

Ergänzend bleibt festzustellen: Im Fall der Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen umfasst 
der Fortschreibungsentwurf über 300 Siebensteller auf 899 Seiten. Die oben kritisierten 
unnötigen Wiederholungen von Gesetzestexten zu den in § 127 SGB V festgelegten 
Dokumentationen werden zu jedem einzelnen Siebensteller (also über 300 mal!)
wiederholt. Dadurch wird der ohnehin schon sehr lange Text des Fortschreibungs-
entwurfes um mehr als 70 Seiten aufgebläht. Entbürokratisierung sieht anders aus.

2) Fachliches:

In fachlicher Hinsicht schließen wir uns den Ausführungen des
Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV OT) an.

Für Fragen, Erläuterungen und Ergänzungen zu unserer Stellungnahme stehen wir
selbstverständlich gerne zur Verfügung und bitten Sie, uns über die weitere Entwicklung
des Verfahrens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Axel Friehoff
- stellv. Vorsitzender -
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Änderungsvorschläge und Auswertung/Bewertung für die Produktgruppe PG 23  

 
Nr. 

 
Stellungnahmeentwurf vom 14.07.2020 

 
(Fortschreibungsentwurf, der zur Einleitung des Stel-
lungnahmeverfahrens gemäß § 139 Absatz 11 SGB V 

übermittelt wurde) 

Stellungnahme/Änderungsvorschläge von  
eurocom e.V.  European Manufacturers Federation 
for Compression Therapy and Orthopaedic Devices 

Auswertung und Ergebnis des GKV-SV  

Beantwortung von Anlage 3 des Stellungnahmeentwurfs (Änderungen & Begründungen) 
1. Zu Nr. 3: I. und II. Funktionstauglichkeit 

und Sicherheit 
Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 
Nummer 1 des Medizinproduktegesetzes 
in der bis einschließlich 25. Mai 2020 gel-
tenden Fassung 
gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit 
durch die CE Kennzeichnung 
grundsätzlich als erbracht. 
 
Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 
Nummer 1 des Medizinproduktegesetzes 
in der bis einschließlich 25. Mai 2020 gel-
tenden Fassung 
gilt der Nachweis der Sicherheit durch die 
CE Kennzeichnung 
grundsätzlich als erbracht. 

Rechtsvor-
gabe auf. Die Sicherheit und Funktionstauglichkeit von 
Medizinprodukten gilt mit dem CE-Kennzeichen als 
nachgewiesen. 
 
Änderungsvorschlag: 
Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des 
Medizinproduktegesetzes 
in der bis einschließlich 25. Mai 2020 geltenden Fassung 
gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit durch die CE 
Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht. 
 
Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des 
Medizinproduktegesetzes 
in der bis einschließlich 25. Mai 2020 geltenden Fassung 

Dieses Feld bitte freilassen 
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gilt der Nachweis der Sicherheit durch die CE Kennzeich-
nung grundsätzlich als erbracht. 
 

2. Zu Nr. 4: Produktart: 23.01.01.1 Großze-
hen-Korrekturorthesen mit Gelenk 
-Nachtlagerungsorthesen und/oder zum 
Gehen geeignet 

Orthesen dieser Kategorie sollen beim Gehen getragen 
werden, um die Beweglichkeit des Fußes und des Groß-
zehengrundgelenks zu erhalten sowie um die Mus-
keln/Sehnen/Bänder zu trainieren und die Korrekturwir-
kung zu verstärken. Durch den Änderungsvorschlag des 
GKV-SV wird der Fokus auf die Nachtlagerung gelegt, 
was allerdings Gegenstand von 23.01.01.0 ist. 
 
Änderungsvorschlag: 
-Orthesen zum Gehen und ggf. zur Nachtlagerung ge-
eignet  

 

3. Zu Nr. 5: 
- Tragbarkeit der Orthese auch beim Gehen 
zu Nachtlagerung oder 
ggf. auch zum Gehen geeignet 

Vergleiche Argumentation zu Nr. 2 (s. o.) 
 
Änderungsvorschlag: 
- Tragbarkeit der Orthese beim Gehen und ggf. auch zur 
Nachtlagerung geeignet 
 

 

4. Zu Nr. 6: Produktart: 23.04.05.1 Orthesen 
mit Gelenken zur Korrektur und Sicherung 
des Patellagleitweges nachvollziehbar. Hierzu erbitten wir weitere Informatio-

nen. 

 

Dokumente zur Fortschreibung der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ vom 14.04.2021 
Seite 34 von 131



 

Seite 3 von 29 
 

Nr. 
 

Stellungnahmeentwurf vom 14.07.2020 
 

(Fortschreibungsentwurf, der zur Einleitung des Stel-
lungnahmeverfahrens gemäß § 139 Absatz 11 SGB V 

übermittelt wurde) 

Stellungnahme/Änderungsvorschläge von  
eurocom e.V.  European Manufacturers Federation 
for Compression Therapy and Orthopaedic Devices 

Auswertung und Ergebnis des GKV-SV  

- Gegebenenfalls Pelotte(n) im Patellabe-
reich 

 
 

5. Zu Nr. 7: Produktuntergruppe: 23.05.01. 
Hüftorthesen zur Mobilisierung 
 
- Hüftkorb als zirküläre Komplettschale um 
den ganzen Hüftbereich, 
mindesten aber eine Halbschale mit nach-
gewiesenen 
Stabilisierungseigenschaften 
- Hüftkorb aus festem, stabilem Material 
und stabilisierenden Oberschenkelschaft 
über Schiene(n) fest miteinander verbunden 

Die Beschreibung bezieht sich auf die Produktunter-
gruppe 23.05.01. (6-Steller). Sie trifft im Grundprinzip 
auf die Produktart 23.05.01.1 (7-Ste
lenkorthesen mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung in 

gungs-  
 
23.05.01.0 Bewegungsbegrenzung in einer Ebene (Ex-
tension / Flexion) 
  Indikation: Coxarthrose 
 
23.05.01.1 Bewegungsbegrenzung in zwei Ebenen (Ex-
tension / Flexion und Abduktion / Adduktion) 
  Indikation: Coxarthrose mit Subluxation; 
präoperativ, postoperativ, nach Hüftendoprothese. 
 
Änderungsvorschlag: 
-Positionssicheres Beckenelement mit stabilisierenden 
Bauteilen und Zuggurten, feste gelenkartige Verbindung 
zur Oberschenkelfassung. 
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6. Zu Nr. 8: 
- Nachweis der Stabilisierungseigenschaf-
ten, vor allen wenn die
Orthese nur aus einer Halbschale für das
Hüftgelenk besteht

Es existiert keine Norm für einen biomechanischen Tes-
taufbau, der die Stabilitätseigenschaften in quantifizier-
baren Messwerten abbildet. Daher Streichung. 

Änderungsvorschlag: 
Streichung der Textstelle. 

7. Zu Nr. 9 Produktart: 23.29.01.2 Motorbe-
triebene Gehapparate / Exoskelette und  
Nr. 10 Produktart 23.29.01.3 NN (geplante 
Produktart: Motorbetriebene Gehapparate / 
Exoskelette ohne Treppensteigfunktion) 

In der eurocom sind aktuell keine Mitglieder, die Exo-
skelette herstellen/vertreiben. Daher erfolgt explizit 
keine Bewertung/Stellungnahme der eurocom. 

8. Zu Nr. 11: Produktart: 23.01.01.1 
Hallux-Valgus-Korrekturen mit Gelenk 
Zehenorthesen diese Produktart sind zum 
Teil Nachlagerungsschienen 
oder können gegebenenfalls auch zum Ge-
hen geeignet sein. 

Vergleiche Argumentation zu Nr. 2 (s. o.) 

Änderungsvorschlag: 
Orthese zum Gehen, gegebenenfalls auch zur Nachtla-
gerung geeignet. 

9. Zu Nr. 12: Produktart: 23.04.05.0 Orthesen 
zur Beeinflussung des Patellagleitweges 
Dies kann auch 
durch die Form einer Patellasehenpelotte 
und mit entsprechenden 

Bei dieser Formulierung könnte man von einer Orthese 
ausgehen, bei der die Funktionstauglichkeit allein durch 
eine Patellasehnenpelotte übernommen würde. Für die 
physiologische Beeinflussung des Patellagleitweges sind 
aber die bekannten Zug- und Druckelemente notwendig.
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Zugelementen innerhalb der Orthese erfol-
gen. 

Änderungsvorschlag: 
Zusätzlich kann eine Patellasehnenpelotte mit entspre-
chenden Zugelementen verwendet werden. 

10. Zu Nr. 13: Produktart: 23.05.01.1 Hüft- ge-
lenkorthesen mit einstellbarer Bewegungs-
begrenzung in zwei Bewegungsebenen 
Der Hüftkorb besteht aus einer zirkulären 
Komplettschale um den 
ganzen Hüftbereich, mindestes aber aus ei-
ner stabilen Halbschale, 
aus festem Material (z.B. Kunsstoff). Das 
Oberschenkelelement weist 
ebenfalls feste Verstärungselemente auf. 
Entsprechende Fixierungssysteme, 
meistens Gurte mit Klettverschluss, sollen 
für einen festen 
Sitz der Orthese im Hüftbereich und am 
Oberschenkel sorgen. 

Neben dem Hüftkorb gibt es mehrere stabilitäts-, pass-
form- und compliancefördernde Bauteile. 

Änderungsvorschlag: 
Das Beckenelement besteht aus einer ein- oder mehrtei-
ligen das Becken umschließenden, zirkulären Konstruk-
tion. Das Becken- sowie das Oberschenkelelement wei-
sen feste Verstärkungselemente/schalenförmige Bauteile 
auf. Entsprechende Fixierungssysteme, meistens Gurte 
mit Klettverschluss, sollen für einen festen Sitz der Or-
these im Hüftbereich und am Oberschenkel sorgen. 

11. Zu Nr. 14: Produktart: 23.08.04.0  
Epicondylitisorthesen zur Entlastung der 
Muskelursprünge 
Eine weitere Konstruktionsvariante dieser 
Orthesen weist einen 

aufgrund von Konstruktions- und Funktionsmerkmalen 
in dieser Produktart nicht sachgerecht. Die objektive 
Vergleichbarkeit ist nicht gegeben. 
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zusätzlichen Oberarmgurt auf. Diese Hilfs-
mittel bestehen aus einer 
Unterarmmanschette und einem Oberam-
gurt. Die Manschette und der 
Gurt bewirken eine Zugkraft und gleichzei-
tig einen Gegenzug und 
entlasten durch Streckbewegungen des 
Arms das gesamte betroffene 
Areal bzw. Muskeln und Sehnen im Bereich 
des Ellenbogens und 
Unterarm. 

Änderungsvorschlag: 
Wir empfehlen die Schaffung einer neuen Produktart. 
 

12. Zu Nr. 16: Orthesen zur aktiven Entlastung 
und Korrektur der LWS/BWS in Sagittal-
ebene 
Alle Indikationen, bei denen eine aktive 
Aufrichtung zur Entlastung 
und Korrektur der LWS/BWS sowie eine Be-
wegungseinschränkung in 
Sagittalebene notwendig ist, wie z.B.: 
- stabile, osteoporotische Wirbelkörper-
frakturen 

Das Ziel der postoperativen Versorgung ist dem der 
konservativen Therapie gleichzusetzen. Es geht in erster 
Linie um eine muskuläre Stabilisierung, die durch das 
Bio-Feedback der Orthesen bewirkt wird. 
 
Änderungsvorschlag: 
Alle Indikationen, bei denen eine aktive Aufrichtung zur 
Entlastung und Korrektur der LWS/BWS sowie eine Bewe-
gungseinschränkung in Sagittalebene notwendig ist, wie 
z. B.: 
- konservative oder postoperative Versorgung von 
stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen 
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13. Zu Nr. 17: Produktart: 23.04.02.1 Knie-
orthese zur Führung, Stabilisierung und 
Mobilisierung mit Abrüstmöglichkeit 
23.04.02.1 Zusätzliche Anforderungen an 
Knieorthese zur Führung, 
Stabilisierung und Mobilisierung mit Ab-
rüstmöglichkeit 
- mindestens dreiteilig mit abrüstbarer: 

rungen der Produktart 
23.04.03.3 und abrüstbar zu 

 
der Produktart an 23.04.02.0 und abrüstbar 
zu 

forderungen der Produktart 
23.04.03.0/1 und/oder abrüstbar zu 

den Anforderungen der 
Produktart 05.04.01.0, abrüstbar durch 
Entfernbarkeit der seitlichen 
Stabilisierungselemente 

Änderung der Produktarten-Nummerierung:  
Statt der 23.04.02.1 sollte der vorgeschlagenen euro-
com-Nomenklatur gefolgt werden, da für alle dieser 
vorgeschlagenen Produktarten Entwicklungen weitestge-
hend abgeschlossen sind und z. T. schon beim GKV-
Spitzenverband beantragt waren. Nach dieser Nomen-
klatur würde anstelle der 23.04.02.1 dann die 
23.04.02.4 stehen. Der betroffene Hersteller, TIGGES-
Zours GmbH, würde sich mit der Umbenennung der Pro-
duktart bereiterklären, sofern die Entscheidung bis Ende 
Januar 2021 getroffen werden könnte. Das Produkt TIG-
GES GenuSet müsste jedoch dann weiterhin die laufende 
Nummer 001 erhalten. Die neue 10-stellige Hilfsmittel-
nummer wäre dann die 23.04.02.4001 (statt bisher 
23.04.02.1001). Die Produktarten 23.04.02.1, 
23.04.02.2 sowie 23.04.02.3 würden dann für die anzu-
meldenden Produkte bereitstehen können. Mit dieser 
Nomenklatur würde man der Analogie zu den Produkt-
arten 23.04.03.0, 23.04.03.1, 23.04.03.2, 23.04.03.3 
folgen. 
 
Inhaltlicher Änderungsvorschlag:  
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schrieben. Eine abrüstbare Hartrahmenorthese sollte je-
doch mindestens vierteilig sein, um eine geschlossene 
Rahmenkonstruktion zur Führung und Stabilisierung zu 
gewährleisten. Die bisher in dieser Produktart gelistete 
TIGGES GenuSet ist z. B.  je nach Definition  acht- oder 
zehnteilig. Die für die 2. Stufe beschriebene Kniefüh-
rungsorthese mit der Nummer 23.04.02.0 ist leider feh-
lerhaft. Nachgewiesen wurde der Medizinische Nutzen in 
der 2. Stufe für die 23.04.03.2. Zudem ist der Medizini-
sche Nutzen für die Produktart in ihrer Gesamtheit nur 
über alle vier Stufen nachgewiesen. Daher ist das 
zu streichen. 
 
Änderungsvorschlag: 
23.04.02.1 23.04.02.4 Zusätzliche Anforderungen an 
Knieorthese zur Führung, 
Stabilisierung und Mobilisierung mit Abrüstmöglichkeit 
- mehrteilig mit abrüstbarer: 

Pro-
duktart 23.04.03.3 und abrüstbar zu 

 Knieführungsorthesen mit 4-Punkt-Prinzip und Ex-
tensions-
gen der Produktart an 23.04.03.2 und abrüstbar zu 
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Produktart 23.04.03.0/1 und abrüstbar zu 

derungen der Produktart 05.04.01.0, abrüstbar durch 
Entfernbarkeit der seitlichen Stabilisierungselemente 
 

14. Zu Nr. 18: 
23.04.02.1 Zusätzliche Anforderungen an 
Knieorthese zur Führung, 
Stabilisierung und Mobilisierung mit Ab-
rüstmöglichkeit 
Der medizinische Nutzen des angemeldeten 
Hilfsmittels für die beanspruchte( 
n) Produktart/Indikation(en) durch: 
- Qualitativ angemessene medizinische Be-
wertungen 
Die Bewertungen müssen auch folgende 
Parameter belegen: 
- Frühfunktionelle Mobilisierung in defi-
nierten Bewegungsumfängen 
- Verhinderung unzuträglicher Gelenkbe-
wegung 
23.04.02.1 Zusätzliche Anforderungen an 
Knieorthese zur Führung, 

 in defi-

meinen Teil des 6-stellers 23.04.02. Mit der Schaffung 
der neuen Produktart 23.04.02.1 müssen diese beiden 
Parameter nun als für die Produktart 23.04.02.0 geltend 
deklariert werden. Begründung für die Umgruppierung 
der 23.04.02.1 in 23.04.02.4, siehe oben. 
 
Änderungsvorschlag: 
Der medizinische Nutzen des angemeldeten Hilfsmittels 
für die beanspruchte(n) Produktart/Indikation(en) durch: 
- Qualitativ angemessene medizinische Bewertungen 
Die Bewertungen müssen auch folgende Parameter bele-
gen: 
 
23.04.02.0 Zusätzliche Anforderungen an Knieorthesen 
zur Mobilisierung 
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Stabilisierung und Mobilisierung mit Ab-
rüstmöglichkeit 
- Unterstützung der physiologischen Knie-
gelenkführung
- Verbesserte Mobilität im Rahmen der Ab-
rüstung der Orthese 
- Zunehmende schmerzreduzierte/-freie
Gelenkbewegungen im Rahmen
der Abrüstung

- Frühfunktionelle Mobilisierung in definierten Bewe-
gungsumfängen
- Verhinderung unzuträglicher Gelenkbewegung

23.04.02.1 23.04.02.4 Zusätzliche Anforderungen an 
Knieorthese zur Führung, Stabilisierung und Mobilisie-
rung mit Abrüstmöglichkeit 
- Unterstützung der physiologischen Kniegelenkführung
- Verbesserte Mobilität im Rahmen der Abrüstung der
Orthese
- Zunehmende schmerzreduzierte/-freie Gelenkbewe-
gungen im Rahmen der Abrüstung

15. Zu Nr. 19: 
Drei- bis vierteilige Orthesensystem mit 
Abrüstmöglichkeiten zur erweiterten 
Mobilisierung des Kniegelenkes. 
Die Grundorthese hat mindestens eine Füh-
rung in zwei Ebenen und 
Stabilisierung des Kniegelenkes, mit selbst-
tragender Rahmenkonstruktion nach dem 
3- oder 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip aus
festem
Material (z.B. Aluminium oder Kunststoff)
mit einstellbaren Gelenken.

Eine abrüstbare Hartrahmenorthese muss mindestens 
vierteilig sein und über zwei Führungen verfügen, um 
eine geschlossene Rahmenkonstruktion zur Führung und 
Stabilisierung zu gewährleisten. 
Die Beschreibung der Produktart in ihrer 1. Stufe ist 
nicht korrekt. Für die 1. Stufe müsste eine Hartrahmen-
orthese der Produktart 23.04.03.3 beschrieben werden. 
Nur dafür ist der Medizinische Nutzen nachgewiesen. 
Die Beschreibung der Produktart in ihrer 2. Stufe ist 
nicht korrekt. Hier sollte die Produktart 23.04.03.2 die 
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Nach der ersten Abrüstungsphase entsteht 
eine Kniegelenksorthese 
zur Mobilisierung. Die Orthese umfasst den 
Ober- und Unterschenkel 
anterior oder posterior sowie seitlich. Zur 
Fixierung wird die Orthese 
mit Gurtbändern verschlossen. Diese Or-
these ist nach dem 4-Punkt- 
Stabilisierungsprinzip konstruiert. Der Be-
wegungsumfang kann in Extension 
und Flexion limitiert werden. Durch diese 
Abrüstung der 
selbsttragenden Rahmenkonstruktion zu 
einer rahmenlosen Orthese 
mit Gelenkführungsschienen sowie im spä-
teren Therapieverlauf durch 
Abrüstung oder Austausch von Funktions-
elementen wird eine weitere 
Mobilisierung ermöglicht. 
Dies erfolgt auch durch die Funktionsweise 
und Konstruktion einer 
Knieführungsorthese mit oder ohne Exten-
sions- und Flexionbegrenzung 
oder letztlich ggf. mit einer Weichteil-kom-
pressionsbandage mit 

Basis der Beschreibung bilden. Nur dafür ist der medizi-
nische Nutzen nachgewiesen. 
Für die 4. Stufe der Produktart wird hier angegeben, 

bandage erfolgen soll. Der medizinische Nutzen ist für 
die Produktart in ihrer Gesamtheit nur über alle vier Stu-

 
Bei den Indikationen sollte auf die Indikationen der 
23.04.03.3 Bezug genommen werden. Diese Formulie-
rung ist jedoch um die nachfolgende Mobilisierung zu 
ergänzen.  
 
Änderungsvorschlag: 
Mehrteiliges Orthesensystem mit Abrüstmöglichkeiten 
zur erweiterten Mobilisierung des Kniegelenkes. 
Die Grundorthese (1. Stufe) entspricht einer Hartrah-
menorthese zur zweidimensionalen Führung und Stabili-
sierung des Kniegelenkes, mit selbsttragender Rahmen-
konstruktion nach dem 4-Punkt-Stabilisierungsprinzip 
aus festem Material (z.B. Aluminium oder Kunststoff) mit 
einstellbaren Gelenken. 
Nach der ersten Abrüstungsphase entsteht in der 2. 
Stufe eine Knieführungsorthese mit 4-Punkt-Prinzip und 
Extensions-/Flexionsbegrenzung. Diese umfassen den 
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Patellaring und abrüstbaren, seitlichen Sta-
bilisierungselemnten. 
 
Indikation: 
Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Band-
strukturen des Kniegelenks 
(meist als Verletzungsfolgen, nach Opera-
tion) 
Spezifisch für diese Produktart: 
Alle Indikationen, bei denen zunächst eine 
erweiterte Stabilisierung 
und/oder Entlastung des Gelenkapparates 
in mind. 2 Ebenen mit 
nachfolgend stufenweiser Mobilisierung 
und physiologischer Führung 
des Kniegelenks durch Abrüstung notwen-
dig ist, wie z. B.: 
- schwere und/oder komplexe Instabilität 
des Kniegelenks 
- Meniskusverletzungen 
- funktionelle prä- und/oder postoperative 
Versorgung von 
Bandrupturen 
Versorgungsbereich gemäß den Empfeh-
lungen nach § 126 SGB V: 23B 

Ober- und Unterschenkel, werden mit Gurtbändern ver-
schlossen und sind nach dem 4-Punkt-Stabilisierungs-
prinzip konstruiert. Der Bewegungsumfang kann in Ex-
tension und Flexion limitiert werden.  
In der 3. Stufe entsteht eine Knieführungsorthese mit o-
der ohne Extensions-/Flexionsbegrenzung. 
 
In der 4. Stufe wird die Knieführungsorthese zu einer 
Weichteilkompressionsbandage abgebaut. 
 
Indikation: 
Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des 
Kniegelenks (meist als Verletzungsfolgen, nach Opera-
tion) 
 
Spezifisch für diese Produktart: 
Alle Indikationen, bei denen eine erweiterte Stabilisie-
rung und/oder Entlastung des Gelenkapparates in 2 
Ebenen mit nachfolgend stufenweiser Mobilisierung und 
physiologischer Führung des Kniegelenks durch Abrüs-
tung notwendig ist, wie z. B.: 
- schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniege-
lenks 
- Meniskusverletzungen 
- funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung 
von Bandrupturen 
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Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen nach § 
126 SGB V: 23B 

16. Zu Nr. 21:  
23.04.04.3 Anforderungen an Fuß-Sprung-
gelenkübergreifende Knieorthese 
- Positive Wirkung auf das mediale Kom-
partiment durch:
- Schmerzlinderung
- Verlängerung der Gehstrecke
- Entlastung des medialen Kompartiments

Sowohl für medial als auch lateral möglich. Biomechani-
sche Analogie. 

Änderungsvorschlag: 
23.04.04.3 Anforderungen an Fuß-Sprunggelenküber-
greifende Knieorthese 
- Positive Wirkung auf das unilaterale Kompartiment
durch:
- Schmerzlinderung
- Verlängerung der Gehstrecke
- Entlastung des betroffenen Kompartiments

17. Zu Nr. 22: 
Im Bereich der gelenkigen Verbindung am 
Sprunggelenk oder an der lateralen Schiene 
kann die 
Orthese so eingestellt werden, dass eine 
erwünschte Wirkung auf das 
Kniegelenk, in Form einer spürbaren Ent-
lastung des medialen Knie- 
Kompartiment, erreicht werden kann. 

Sowohl für medial als auch lateral möglich. Biomechani-
sche Analogie. 

Änderungsvorschlag: 
Im Bereich der gelenkigen Verbindung am Sprunggelenk 
oder an der lateralen Schiene kann die Orthese so einge-
stellt werden, dass eine erwünschte Wirkung auf das 
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Diese Orthesen werden meist in verschie-
denen Schuhgrößenbereichen 
angeboten. 
 
Indikation: 
Beeinträchtigung des Gehens bei Schädi-
gung von Knorpel- 
/Knochenstrukturen des Kniegelenks 
(schmerzhafte mediale 
Gonarthrose) 
Zur Teilentlastung des medialen Kniekom-
partimentes und Erhaltung 
der Mobilität 
Versorgungsbereich gemäß den Empfeh-
lungen nach § 126 SGB V: 23B 
 

Kniegelenk, in Form einer spürbaren Entlastung des uni-
lateralen Kniekompartiments, erreicht werden kann. 
Diese Orthesen werden meist in verschiedenen Schuh-
größenbereichen angeboten. 
 
Indikation: 
Beeinträchtigung des Gehens bei Schädigung von Knor-
pel-/Knochenstrukturen des Kniegelenks (schmerzhafte 
unilaterale Gonarthrose) 
 
Spezifisch für diese Produktart: 
Alle Indikationen und Beschwerden, bei denen eine uni-
kompartimentelle Entlastung des Knies indiziert ist, wie 
z. B.: 
-Gonarthrose 
 
Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen nach § 
126 SGB V: 23B 
 
 
 

 
Änderungsvorschläge zum Fortschreibungsentwurf (Anlage 1) 
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18. Zu Produktart 23.02.04.0: 
Sprunggelenkorthesen zur Mobilisierung in 
definierter Position, abrüstbar 
 
Spezifisch für diese Produktart: 
Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisie-
rung bzw. Bewegungseinschränkung des 
Sprunggelenks 
mit nachfolgender funktioneller Mobilisie-
rung der verletzten oder geschädigten 
Strukturen 
notwendig ist, wie z. B.: 
- Postoperativ 
- Posttraumatisch 
 

Es gibt schwankende Verläufe bei der chronischen Insta-
bilität, bei der eine phasenadaptierte Versorgung not-
wendig ist. 
 
Änderungsvorschlag: 
Spezifisch für diese Produktart: 
Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung bzw. 
Bewegungseinschränkung des Sprunggelenks mit 
nachfolgender funktioneller Mobilisierung der ver-
letzten oder geschädigten Strukturen notwendig ist, 
wie z. B.: 
- postoperativ 
- posttraumatisch 
- chronische Instabilität 
 

 

19. Zu Produktart 23.03.02.7 (Neu) 
Fußheberorthesen teildynamisch 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.03.02.7 
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s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 86, 88, 97 
 
 

20. Zu Produktart 23.03.03.1 (Neu) 
Dynamische Fußorthesen aus thermoplasti-
schen Kunststoffen 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.03.03.1 
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 97 - 102 
 

 

21. Zu Produktart 23.04.02 
Knieorthesen zur Mobilisierung 

Begründung zur Änderung der Produktartennummerie-
rung s. Ziffer 13. 
Die Begründung zur Textänderung der Produktbeschrei-
bung s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 151 - 154, 158 - 
159 
 
Änderungsvorschlag: 
Umgruppierung der derzeitigen Produktart 23.04.02.1 
als 23.04.02.4 
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Freihaltung der Produktarten 23.04.02.1, 23.04.02.2, 
23.04.02.3 als N.N. 
 
  

22. Zu 23.04.04.1: 
Zusätzliche Anforderungen an Knieorthesen 
zur Entlastung und Führung 
 
- Stabilisierende oder selbsttragende Ele-
mente 
 
- Physiologische Gelenkführung 
 
- 3-Punkt-Entlastungs-System 
 
- Einstellbare Flexions-/Extensionsbegren-
zung 
 
- Vollständig unelastische Zugelemente, 
ggf. gepolstert 
 
- Mindestens eine Gelenkschiene 

dend ist, dass im Sinne der Indikation eine Entlastung 
stattfindet bzw. durch die Anmeldeunterlagen nachge-
wiesen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die 
Züge elastisch, nicht elastisch oder semielastisch sind.  
 
In der Produktgruppe ist bereits ein Produkt mit zu-
mindest teilelastische Zugelemente gelistet. 
 
Änderungsvorschlag: 

werden. 
 

 

23. Zu Produktarten 23.04.04.0, 23.04.04.1, 
23.04.04.2: 
Knieorthesen zur Entlastung und Korrektur  

Während weder der Pufferabsatz noch ein Gehstock in 
der AWMF S2k-Leitlinie Gonarthrose 1 empfohlen wer-
den, wird das Einsatzgebiet von Entlastungsorthesen 
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Solche Orthesen können zum Einsatz kom-
men, wenn zuvor andere Maßnahmen wie 
Pufferabsatz, Schuhaußenranderhöhung, 
Verwendung eines Gehstock oder andere 
Maßnahmen zur Beschwerdereduktion nicht 
zu einem Erfolg geführt haben. 

und Schuhaußenranderhöhungen sehr spezifisch be-
schrieben und von der Leitlinienkommission empfohlen 
 und zwar unabhängig von vorher durchgeführten The-

rapiemaßnahmen. Diese Art von medizinischen Hilfsmit-
teln wirken biomechanisch auf die Beinachse und damit 
positiv auf die Gelenkstellung des Kniegelenks ein. Sie 
werden deshalb bei unikondylären Degenerationen ein-
gesetzt. Ihr Einsatz führt zu einer Schmerzreduktionen 
und zu funktionellen Verbesserungen (Nachweis u.a. in 
randomisierten klinischen Studien, RCT). 
Ein biomechanischer und klinischer Effekt durch Schuh-
zurichtungen ist laut Leitlinie vor allem bei leichten 
Arthrosestadien und leichten Varusfehlstellungen zu er-
zielen. Die Entlastungsorthese wird im Zusammenhang 
einer stärkergradigen Gonarthrose genannt.  
Die im Hilfsmitteverzeichnis genannte Folgekette an zu 
erhebenden therapeutischen Maßnahmen entspricht 
nicht der in der Leitlinie empfohlenen Therapie. Viel-
mehr wird dort eine befundadaptiere Versorgung mit 
medizinischen Hilfsmitteln beschreiben. Diese richtet 
sich sowohl nach biomechanischen Kriterien wie dem 
Vorliegen und Ausmaß der Achsenfehlstellung als auch 
nach dem Schweregrad der Arthrose. 
Aufgrund des spezifischen Einsatzgebietes der Orthesen 
erbitten wir, den Satz aus dem Hilfsmittelverzeichnis zu 
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streichen und empfehlen für die Therapie der Gonarth-
rose eine befundorientierte Versorgung mit medizini-
schen Hilfsmitteln im Ermessen des Arztes gemäß Leitli-
nie. 
 
1S2k-Leitlinie Gonarthrose. Stand 30.11.2017.Online 
veröffentlicht unter: https://www.awmf.org/leitli-
nien/detail/ll/033-004.html (Letzter Zugriff 
09.09.2020) 
 
Änderungsvorschlag: 
Streichung des Absatzes 
 

24. Zu Produktart 23.04.04.4 (Neu) 
Unterschenkel-Fußorthesen zur Entlastung 
und Korrektur des Kniegelenks 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Zudem liegen Studien zum Nachweis der Wirksamkeit 
von Rahmenorthesen zur Entlastung und Korrektur des 
Kniegelenks für das vordere Kreuzband, als auch für das 
hintere Kreuzband vor ( Anlage 1a  4a).   
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Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.04.04.4 
s. Stellungnahme 2018 S. 173, 175, 181 - 182  (dort
unter 23.04.04.3 - Rahmenorthesen zur Entlastung und
Korrektur des Kniegelenks)

25. Zu Produktart 23.05.03.0 (Neu) 
Hüftorthesen mit rotationshemmenden 
Stabilisierungselementen 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  

Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.05.03.0 
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 236 - 241

26. Zu Produktart 23.06.06.2 (Neu) 
Unterschenkel-Fußorthesen zur 
Teilentlastung 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
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Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.06.06.2 
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 289, 290, 295 
 

27. Zu Produktart 23.07.02.8 (Neu) 
Handgelenkorthesen zur Immobilisierung 
mit Fixierung von Daumensattel-,  
Daumengrund- und Daumenendgelenk 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.07.02.8 
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 321, 324, 333 
 

 

28. Zu Produktart 23.07.02.9 (Neu) 
Orthesen zur Ruhigstellung des  
Handgelenks mit Fingerfixierung  
 rückbaubar 

 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.07.02.9 
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 322, 324, 333 - 334 
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29. Zu Produktart 23.07.05.0 (Neu) 

Handorthesen zur Behandlung 
von Beugesehnenverletzungen 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.07.05.0 
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 344 - 350 
 

 

30. Zu Produktart 23.11.01.2 (Neu) 
Beckenorthesen mit Pelotten und  
Zugelementen 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
 
Änderungsvorschlag: 
Schaffung der Produktart 23.11.01.2  
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 526, 527, 531 - 532 

 

31. Zu Produktart 23.15.04.3: 
Orthesen zur Entlastung und/oder Korrek-
tur der LWS/BWS in Sagittal- und Frontal-
ebene 

Eine Versorgung in Sagittal- und Frontalebene ist nur 
mit einer stabilen Rahmenkonstruktion (oder Schalen-
konstruktion) möglich. Eine Lumbalpelotte erzielt nur 
eine Aufrichtung in Sagittalebene. 
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Solche LWS-/BWS-Orthesen bestehen i. d. 
R. aus einer festen, den Leib und den Lum-
balbereich 
umschließenden, textilen Konstruktion mit 
einer zum Teil großflächigen Lumbalpe-
lotte. Meist ist 
ein Unterstützungsgurt mit Klettverschlüs-
sen an dem textilen Grundelement eingear-
beitet. Im 
dorsalen Bereich ist weiter ein hohes, bis zu 
den Schulterblättern reichendes, individuell 
anpassbares 
bzw. verstellbares Stabilisierungselement 
integriert, dass mit zwei Schultergurten mit 
Klettverschlüssen 
(ggf. durch Umlenkschlaufen) eine stabile 
Rahmenkonstruktion bildet. 

Der Änderungsvorschlag ist zudem an die Produktart 
23.15.02.2 angelehnt. 
 
Änderungsvorschlag: 
 Solche LWS/BWS Orthesen bestehen i. d. R. aus einer 
festen, den Leib und den Lumbalbereich umschließen-
den, textilen Konstruktion mit einer stabilen Rahmen-
konstruktion im LWS-Bereich. Meist ist ein Unterstüt-
zungsgurt mit Klettverschlüssen an dem textilen Grun-
delement eingearbeitet. Im dorsalen Bereich ist weiter 
ein hohes, bis zu den Schulterblättern reichendes, 
individuell anpassbares bzw. verstellbares Stabilisie-
rungselement integriert, dass mit zwei Schultergurten 
mit Klettverschlüssen (ggf. durch Umlenkschlaufen) 
eine stabile Konstruktion bildet. 

32. Zu Produktart 23.15.04.5 (Neu) 
Orthesen zur aktiven Entlastung und 
Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene 

Die Beschreibungen der bislang gelisteten Produktarten 
sind für neue, auf dem Markt eingeführte Produkte nicht 
zutreffend. Für die weitere Begründung und den Vor-
schlägen zur Beschreiung der Produktart verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 19. Juli 2018.  
  
Änderungsvorschlag: 
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Schaffung der Produktart 23.15.04.5  
s. Anlage Stellungnahme 2018 S. 636. 638. 646 

 

Änderungsvorschläge zum Fortschreibungsentwurf Anlage 4: Erläuterung zum Nachweis des Medizinischen Nutzens 

33. In der Regel reicht in diesen Fällen für den 
Nachweis des medizinischen Nutzens die 
Vorlage einer 
qualitativ angemessenen medizinischen Be-
wertung aus. 
(Seite 2) 

wissen Rechtssicherheit. 
 
Änderungsvorschlag: 
In diesen Fällen reicht für den Nachweis des medizini-
schen Nutzens die Vorlage einer qualitativ angemesse-
nen medizinischen Bewertung aus. 
 

 

34. Bei der Anmeldung neuartiger Produkte, die 
zur Sicherung des Erfolgs einer Krankenbe-
handlung eingesetzt werden und von den 
bestehenden Produktarten des Hilfsmittel-
verzeichnisses nicht erfasst werden, ist 
entsprechend der Verfahrensordnung des 
GKV-Spitzenverband für den Nachweis 
des medizinischen Nutzens im Antragsver-
fahren nach § 139 SGB V der aktuelle, all-
gemein anerkannte Stand der medizini-
schen Erkenntnisse (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 

Mit einem solchen Ansatz ist der Patientensicherheit 
ausreichend Rechnung getragen. Somit können Patien-
ten sicher und schnell mit innovativen Produkten ver-
sorgt werden. 
 
Änderungsvorschlag: 
Bei der Anmeldung neuartiger Produkte, die zur Siche-
rung des Erfolgs einer Krankenbehandlung eingesetzt 
werden und von den bestehenden Produktarten des 
Hilfsmittelverzeichnisses nicht erfasst werden, ist ent-
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3 SGB V) maßgebend. Dies bedeutet, dass 
sich die Mehrheit der einschlägigen wissen-
schaftlichen und in einer ausreichenden 
Zahl von Fällen durchgeführten Studien und 
Analysen für den medizinischen Nutzen des 
Hilfsmittels im Rahmen der ärztlichen 
Krankenbehandlung ausgesprochen haben 
muss.  
(Seite 2) 

sprechend der Verfahrensordnung des GKV-Spitzenver-
band für den Nachweis des medizinischen Nutzens im 
Antragsverfahren nach § 139 SGB V der aktuelle, allge-
mein anerkannte Stand der medizinischen Erkenntnisse 
(vgl. § 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V) maßgebend. Dies be-
deutet, dass sich die Mehrheit der einschlägigen wissen-
schaftlichen und in einer ausreichenden Zahl von Fällen 
durchgeführten Studien und Analysen für den medizini-
schen Nutzen des Hilfsmittels im Rahmen der ärztlichen 
Krankenbehandlung ausgesprochen haben muss. Für 
solche neuartigen Produkte, für die noch kein anerkann-
ter Stand der medizinischen Erkenntnisse vorliegt, ist 
zum Nachweis des Medizinischen Nutzens eine aner-
kannte Studie oder Analyse ausreichend. 
 

35. Nachweise aus dem Ausland können ak-
zeptiert werden, wenn sie auf deutsche 
Verhältnisse übertragbar sind. Dies wird im 
Einzelnen geprüft. 
(Seite 3) 

Im Zweifelsfall wird von einem unabhängigen Dritten 
eine Prüfung vorgenommen. Damit werden im Vorfeld 
Interessenskonflikte objektiviert und vermieden. 
 
Änderungsvorschlag: 
Nachweise aus dem Ausland können akzeptiert werden, 
wenn sie auf deutsche Verhältnisse übertragbar sind. 
Dies wird im Zweifelsfall durch unabhängige Dritte ge-
prüft.  
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36. Das Produkt muss die Sicherung des Erfolgs 
der Krankenbehandlung zum Ziel haben. 
(Seite 4) 

Die Beschreibung soll mit den gesetzlichen Anforderun-
gen (§33 SGB V) übereinstimmen. 
 
Änderungsvorschlag: 
Das Produkt muss die Sicherung des Erfolgs der Kran-
kenbehandlung oder den Behinderungsausgleich zum 
Ziel haben.  
 
 

 

37. Die Nachweise müssen sich auf die häusli-
che Umgebung und sonstiges privates Um-
feld des Versicherten beziehen oder sich 
darauf übertragen lassen. 

Die Anforderungen der Grundlegenden Sicherheits- und 
Leistungsmerkmale sowie die Gebrauchstauglichkeit der 
Produkte wird bereits im Rahmen der Einhaltung der 
MDR erfüllt. 
 
Änderungsvorschlag: 
Streichung der Textstelle. 
 

 

38. Zu Seite 6: 
Ist das Wirkprinzip bisher nicht in der wis-
senschaftlichen Literatur veröffentlicht oder 
sollen Erkrankungen mit dem Produkt be-
handelt werden, deren Einsatz bei diesen 
Erkrankungen 

Nach dieser Beschreibung erfolgt die Beurteilung, ob ein 
Produkt bei ei
ist nach der geübten Praxis.  

 Dies ist ein Widerspruch zur in Pkt. 4 genannten 
Anforderung, demnach es unerheblich ist, wie 
lange sich bestimmte Produkte bereits im Markt 
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noch nicht üblich sind, hat der Nachweis 
des medizinischen Nutzens mit einer 
klinischen Studie der Evidenzklasse I zu er-
folgen. 
 

befinden und ob diese bisher von den Kranken-
kassen finanziert wurden. 

 Es muss konkretisiert werden, wann neue Er-

tungskatalog des SGB V oder medizinische Leitli-
nien?) 

 
Im Hilfsmittelbereich sind klinische Studien der Evidenz-
klasse I in der Regel nicht möglich, da z. B. eine Verblin-
dung nicht möglich ist. Darüber hinaus würde diese Re-
gelung zu einem enormen Innovationsstau führen, da 
die Regelungen im Arzneimittelbereich nicht für den 
Hilfsmittelbereich gelten, z. B. im Hinblick auf den Pa-
tentschutz.  
 
Änderungsvorschlag: 
Der Nachweis des medizinischen Nutzen hat mit einer 
möglichst hohen Evidenzklasse zu erfolgen, wenn das 
Wirkprinzip oder eine Erweiterung auf einen neuen Indi-
kationsbereich bisher nicht in der wissenschaftlichen Li-
teratur veröffentlicht sind. Für die konkrete Beurteilung 
werden Kriterien vom GKV Spitzenverband zusammen 
mit den Leistungserbringerverbänden entwickelt. 
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39. Zu Seite 7: 
Die Studie(n) müssen entsprechend der DIN 
EN ISO 14155-l und DIN EN ISO 14l 
55-2 durchgeführt werden oder eine ver-
gleichbare Qualität aufweisen. 
 

Die Anforderungen müssen auch die Vorgaben und 
Bestimmungen der Medical Device Regulation berück-
sichtigen.  
 
Änderungsvorschlag: 
Die Studie(n) müssen entsprechend der DIN EN ISO 
14155-l und DIN EN ISO 14155-2 durchgeführt werden 
oder eine vergleichbare Qualität aufweisen. 
Bei der Bewertung der Studien müssen bereits beste-
hende sicherheitsrechtliche Parameter zu Funktions-
tauglichkeit und Sicherheit aus dem vorgeschalteten 
MDR-Verfahren Berücksichtigung finden. 
 

 

40. Zu Seite 7/8: 
II. Anforderungen an klinische Studien

 

Im Hinblick auf die Anforderungen an die vorzulegenden 
Studien kann es zu unterschiedlichen Auffassungen zur 
Durchführbarkeit (Endpunkte, Ethik, Prävalenz) kommen. 
In diesen Fällen sollte eine Schlichtungsstelle die Reali-
sierbarkeit klären. 
 
Änderungsvorschlag: 
Gibt es Uneinigkeiten bei der Bewertung der eingereich-
ten Studien zwischen dem GKV-Spitzenverband und 
dem beantragenden Hersteller, besteht die Möglichkeit, 
eine unabhängige Schlichtungsstelle einzuschalten. 
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Fortschreibung Hilfsmittelverzeichnisses 
gemäß § 139 Absatz 9 SGB V 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) bedankt sich für die Möglichkeit, zur 

nehmen zu können:  
 
Die vorgenommenen Änderungen und redaktionellen Anpassungen sind aus unserer Sicht weitestgehend 
nicht zu beanstanden. 
 
Leider müssen wir feststellen, dass diverse Punkte unserer Stellungnahmen und Vorschläge zur 
Fortschreibung aus den letzten Jahren ebenso wie die Stellungnahmen weiterer Verbände weiterhin nicht 
berücksichtigt wurden. 
 
In den einzelnen Produktgruppen und Untergruppen finden sich weiterhin jeweils unter dem Abschnitt  

gleichlautende Ausführungen. Dazu merkt der BIV-OT an:  
 
Unter dem Abschnitt VII. wird allgemein darauf hingewiesen, dass die folgenden Anforderungen in den 
Verträgen nach § 127 SGB V zugrunde zu legen sind. Dabei handele es sich um Mindestanforderungen.  
Der BIV-OT ist weiter der Auffassung, dass diese Regelungen nicht im Hilfsmittelverzeichnis festgeschrieben 
werden können. Die vertraglichen Regelungen werden gemäß § 127 SGB V zwischen den Krankenkassen 
und ihren Verbänden sowie den Leistungserbringern und ihren Verbänden festgelegt. Die Festschreibung 
von Vertragsinhalten ist nicht Bestandteil des Hilfsmittelverzeichnisses.  
 

 
 
 
 
 

Bundesinnungsverband für Orthopädie.Technik 
Reinoldistraße 7 - 9 · 44135 Dortmund 

 
GKV-Spitzenverband  
Referat Hilfsmittel  
Herrn Dr. Walter Seliger 
Frau Ute Steinbach 
Reinhardtstraße 28  
10117 Berlin 

Ihr Ansprechpartner: Carsten Strangmann 
Telefon: +49 231 557050-26 
Telefax: +49 231 557050-40 
E-Mail: strangmann@biv-ot.org 
Datum: 16.10.2020 
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Mehrkostenfreie Versorgung  

Hier wird geregelt, dass der Versicherte über die Ansprüche einer mehrkostenfreien Versorgung aufzuklären 
ist und ihm eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln angeboten werden muss.  
Auch diese Regelung ist nicht in das Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen. Ansprüche über die 
mehrkostenfreie Versorgung und die entsprechende Beratung sind bereits im Gesetz festgelegt und sind 
darüber hinaus im Einzelfall Gegenstand der Verträge zwischen den Krankenkassen und den 
Leistungserbringern gemäß § 127 SGB V.  

Dokumentation des Beratungsgespräches einschließlich der mehrkostenfreien Versorgungs-
vorschläge  

Auch die Dokumentation des Beratungsgespräches einschließlich der mehrkostenfreien Versorgungs-
vorschläge ist nicht Bestandteil der Produktbeschreibungen des Hilfsmittelverzeichnisses. Diese Ansprüche 
des Versicherten werden ebenfalls im Gesetz geregelt bzw. in Verträgen zwischen den Krankenkassen und 
den Leistungserbringern. 

Dokumentation und Begründung für Versorgungen mit Mehrkosten 

Auch diese Regelung ist nicht Bestandteil der Neureglung des Hilfsmittelverzeichnisses. Sie geht auch über 
die gesetzlichen Anforderungen im SGB V hinaus. Die Versorgung mit Mehrkosten/Aufzahlungen des 
Versicherten ist nach dem Gesetz zu dokumentieren. Weitere Regelungen können in Verträgen geschaffen 
werden, dies ist aber auch ein Bestandteil der Verhandlungen gemeinsamer Regelungen nach § 127 SGB V. 
Würde man diese Regelung bereits jetzt im Hilfsmittelverzeichnis treffen, würden die Regelungen nach § 127 
SGB V leerlaufen. Darüber hinaus müsste in dem Fall, in dem eine Einigung zu § 127 Abs. 9 SGB V 
zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Leistungserbringern herbeigeführt wird, gegebenenfalls das 
Hilfsmittelverzeichnis geändert werden. Dies ist nicht sinnvoll.  

Anforderungen an die Produktinformation  

Hier wird in verschiedenen Produktgruppen eine Herstellererklärung über die Verfügbarkeit der 
Gebrauchsanweisung in einer für blinde und sehbehinderte Versicherte geeigneten Form gefordert. 

Unserem Änderungsvorschlag wurde entsprochen und neu wie folgt formuliert: 

Es ist eine allgemeinverständliche Gebrauchsanweisung/Gebrauchsinformation in deutscher 
Sprache auszuhändigen. Diese ist im Bedarfsfall in einem für blinde und sehbehinderte Versicherte 
geeigneten Format (z. B. in elektronischer Form) zur Verfügung zu stellen.  

Unter V. wird jedoch weiterhin ein
einer für blinde und sehbehinderte Versicherte geeigneten Form gemäß den Angaben im Antragsformular 

Hier erscheint eine klarstellende Harmonisierung der Regelungen ebenfalls geboten zu sein. 
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Stellungnahme im fachlichen Bereich:  

Produktspezifische Stellungnahmen 

105.2 Produktart: 23.15.31.1 Skolioseorthesen (TLSO) (CTLSO) 

Indikation  

Satz 1 

Schädigung der Wirbelsäule (Skoliose 20  50 Grad nach Cobb, nur während des Wachstums) 

Änderungsvorschlag und Begründung 

Eine Skoliose kann auch bei neuro-muskulären Erkrankungen vorliegen und Bedarf der Versorgung. Wir 
empfehlen den in Klammern gesetzten Satz wie folgt zu ergänzen. 

iose 20  50 Grad nach Cobb, während des Wachstums oder bei neuro-

157.3 Produktart: 23.99.99.2 Abrechnungspositionen für Zusätze/Zuschläge 

Beschreibung 

Für bestimmte Nutzerinnen und Nutzer von Orthesen sind spezielle Anpassungen bzw. Sonderanfertigungen 
erforderlich, um eine Nutzung des Hilfsmittels zu ermöglichen. Die erforderlichen Anpassungen bzw. 
Sonderanfertigungen dürfen die Sicherheit des Produktes nicht negativ beeinflussen 

Erforderliche Ergänzung 

Die im Anhang beschriebenen Zusätze und Zubehör wurden in den letzten Jahren in diversen Verträgen mit 
Krankenkassen zusätzlich zu den bestehenden Zusätzen aufgenommen. Aus Ermangelung einer definierten 
Position im Hilfsmittelverzeichnis wurden hier unterschiedlichste Nummernkreise angewendet, diese führen 
zu Verwechslungen und Abrechnungsfehlern. Wir empfehlen die Erweiterung um die beigefügten Positionen 
(Anlage 1). 

Zusammenfassung  

Die Bewertung des Vorschlages hat gezeigt, dass weiterhin grundsätzliche Änderungen des Entwurfes aus 
unserer Sicht erforderlich sind. Darunter fallen: 

die Feststellung einer defizitären nummerischen Logik in der Vergabe der Hilfsmittelnummern in der 
Produktgruppe 23  

 moderne, zeitgemäße Fertigungstechniken werden nicht berücksichtigt 
 widersprüchliche Funktionsbestimmungen von Orthesen in einzelnen Produktgruppen  
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 fehlende Hilfsmittel in den Produktuntergruppen, die sich bereits in der Versorgungspraxis bewährt 
haben  

 die Zuordnung von Orthesen im Kopfbereich und bei Handorthesen 

Der BIV-OT sowie weitere Fachverbände erarbeiten gemeinsam auf Basis des dem GKV-Spitzenverband 
bereits vorliegenden Gliederungsentwurfs eine ausführliche Begründung und strukturierte Darstellung der 
nicht aktuellen technischen und indikationsbezogenen Versorgungsdarstellungen im aktuellen 
Hilfsmittelverzeichnis, insbesondere für individuell hergestellte Hilfsmittel.  

Zu gegebener Zeit werden wir uns bezüglich einer mündlichen Anhörung und gemeinsamen Vorstellung mit 
Ihnen in Verbindung setzen. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die Stellungnahmen der Eurocom, der Fachvereinigung 
Medizinprodukte und von Spectaris. 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und weitere Erläuterungen zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

Bundesinnungsverband  
für Orthopädie.Technik 

Alf Reuter Dipl.-Kfm. Georg Blome 
Präsident Geschäftsführer 
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Vorschlag Ergänzung Zusätze PG 23.99.99.2 

1 

23.99.99.2600 Einbau Sperrkniegelenk-/e Einfeilen, Anrichten und Verbinden der Sperrbügel., pro Gelenkebene, nicht anzuwenden bei Fallschloss 

23.99.99.2601 lange Fußsohle in FVW 
Vorfuß rigide 

Mehraufwand für lange, verstärkte Carbonfedersohle 

23.99.99.2602 Carbonfeder FVW Dieser Zusatz kann alternativ zu Knöchelgelenken, zur Dynamisierung von AFO, angesetzt werden 

23.99.99.2603 sensomotorisches 
Fußbettsystem  

Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar, nur bei neurologischer Indikation, Therapieplan 
bzw. Therapiekonzeption notwendig. 

23.99.99.2604 Fuß Innen- oder 
Außenranderhöhung/ 
Verbreiterung   

Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar 

23.99.99.2605 Fußgelenkübergreifende 
Fehlstellungskorrektur 

Dieser Zusatz kann nur in Verbindung mit 23.03.30.0 bei schweren Fußdeformitäten bzw. Fehlstellungen 
angesetzt werden. 

23.99.99.2606 flexibler Hülsenrand am 
Fußteil  

Dieser Zusatz kann bei FO in FVW angesetzt werden, wenn eine übergreifende Kunststoffbettung am 
Hülsenrand erforderlich ist. 
Die Position kann z. B. bei knöchernen Einlagerungen, Ödem-Bildungen, vorhandener Adipositas, 
Weichteilüberhang und Weichteilüberlappungen und/oder Neigung zur Wundbildung am Hülsenrandbereich 
angesetzt werden.  

23.99.99.2607 Walkschuh aus Leder in 
Orthesen  

Dieser Zusatz kann bei AFO, KAFO und HKAFO in FVW oder thermoplastisch verformbarem Kunststoff 
angesetzt werden bei sprunggelenksübergreifend bis zum Großzehenballen reichend, ansetzbar.  
Diese Position kann z. B. bei dreidimensionaler Fußgelenksfehlstellung, bei Weichteilüberschüssen, bei 
knöchernen Stellen am Fußgelenk, bei notwendiger Fersenfassung in der Orthese oder beim Einsatz von 
Quengelvorrichtungen angesetzt werden. 

23.99.99.2608 PP- Innenschuh in Orthesen Sprunggelenksübergreifend bis zum Großzehenballen reichend, ansetzbar bei AFO, KAFO und HKAFO. 
Ohne sensomotorisches Fußbett. Diese Position kann z. B. bei dreidimensionaler Fußgelenksfehlstellung, bei 
Weichteilüberschüssen, bei knöchernen Stellen am Fußgelenk, bei notwendiger Fersenfassung in der Orthese 
oder beim Einsatz von Quengelvorrichtungen angesetzt werden. 

23.99.99.2609 Abrollhilfe am Schuh oder 
an der Orthese  

Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar z. B. bei Lähmungszuständen, Arthritis, Diabetes 
und/oder Charcot-Fuß. Immer, wenn das natürliche Abrollverhalten im Fuß-/Sprunggelenk beeinträchtigt ist. 

23.99.99.2610 contralateraler 
Schuhausgleich  

Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar. Diese Position kann bei einer Orthesenversorgung 
angesetzt werden, wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein Ausgleich notwendig ist 
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Vorschlag Ergänzung Zusätze PG 23.99.99.2 

2 

23.99.99.2611 ventrale 
Unterschenkelführung - 
integriert 

Diese Position kann bei AFO, KAFO, HAKAFO angesetzt werden. Partielle rigide Führung der Orthese 
(Tibiaplateau), Mehraufwand bei Herstellung in FVW  

23.99.99.2612 ventrale 
Unterschenkelführung - 
Klappe 

Diese Position kann bei Fertigung einer Klappe und Klappenfunktion - oder Zweischalentechnik mit 
Befestigung an AFO, KAFO, HKAFO angesetzt werden. Diese Position kann z. B. bei anatomisch bedingten 
Maßdifferenzen, welche das Anziehen des Hilfsmittels erschweren, bei Weichteilüberschüssen, bei 
notwendiger zirkulärer Fassung, zur Vermeidung von partiellen Druckspitzen angesetzt werden.  

23.99.99.2613 flexibler Hülsenrand an der 
Unterschenkelorthese 

Diese Position kann bei AFO in FVW angesetzt werden. Übergreifende Kunststoffbettung am Hülsenrand   

23.99.99.2614 Patellaeinbettung/ 
gelenkübergreifende 
Kondylenbettung 

Diese Position kann an AFO, KAFO, HAKAFO bei individuell hergestellten Orthesensystemen angesetzt 
werden  

23.99.99.2615 flexibler Hülsenrand an der 
Oberschenkelhülse 

Diese Position kann bei AFO, KAFO, HKAFO in FVW angesetzt werden. Übergreifende Kunststoffbettung am 
Hülsenrand. 

23.99.99.2616 hohe OS-Hülsenführung mit 
Beckenanlage 

Diese Position kann bei KAFO und HKAFO, Trochantor-übergreifend, angesetzt werden 

23.99.99.2617 halbelastisches 
Gussverfahren 

Diese Position kann bei FO in FVW angesetzt werden. 

23.99.99.2618 Verlängerungssystem zur 
Wachstumsanpassung 

Diese Position kann bei AFO, KAFO, HKAFO  - je Gelenkebene (Innen- und Außengelenk) angesetzt werden  

23.99.99.2619 limitierter Gelenkanschlag 
pro Gelenk 

Diese Position kann bei AFO, KAFO, HKAFO für definierte Bewegungsumfänge an mechanisch nicht 
justierbaren Orthesen-Knöchelgelenken, Orthesen-Kniegelenken oder Orthesen-Hüftgelenken, bei definierten 
Bewegungseinschränkungen, bei abweichender Statik angesetzt werden.  
Dies betrifft nicht das Einsetzen von konfektionierten Gelenklimitationskeilen.  

23.99.99.2620 Eingussanker für 
Systemgelenk 

Diese Position kann pro Gelenkebene bei AFO, KAFO, HKAFO in FVW angesetzt werden 

23.99.99.2621 Spreizschienen an 
Nachtlagerungs- und 
Quengelschienen in 2 
Ebenen 

Diese Position kann zur Anpassung der Abduktionsstellung und Rotationseinstellung an Nachtlagerungs- und 
Quengelschienen in zwei Ebenen angesetzt werden.  

23.99.99.2622 Spreizschienen an 
Nachtlagerungs- und 
Quengelschienen in 1 Ebene 

Diese Position kann zur Anpassung der Abduktionsstellung oder Rotationseinstellung an Nachtlagerungs- und 
Quengelschienen in einer Ebene angesetzt werden. 
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Vorschlag Ergänzung Zusätze PG 23.99.99.2 

3 

23.99.99.2623 Innenbinde nach Maß Diese Position kann nur für die Positionen 23.15.30.0 und 23.15.30.2 z.B. bei Hängeleib, bei 
Bauchdeckenbruch, bei Weichteilüberschüssen oder Adipositas für Rumpfstützmieder, Lindemannmieder oder 
Überbrückungsmieder angesetzt werden.  

23.99.99.2624 Schuhplatte/Wechseladapter 
für Wechselschuh  

Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar, wenn eine Orthesen-Aufnahme am Schuh bei 
einem Wechselschuh erforderlich ist z. B.  Valenser-Schiene  

23.99.99.2625 Knöchellasche kein Außenknöchel-Zügelset 
23.99.99.2626 Antirutschsohle  Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen, bei wasserfesten Versorgungen und Nachtversorgungen 

ansetzbar  

23.99.99.2627 DAF 
Diabetes adaptierte 
Fußbettung  

Dieser Zusatz ist nur in Verbindung mit Orthesen ansetzbar. 
Individuell gefertigte diabetesadaptierte Fußbettung, als herausnehmbare Bettung in die Orthese eingepasst. 
- ca. 8 - 16 mm stark (am Scheitelpunkt der Rolle ca. 10 - 16 mm),
- am Fersenmittelpunkt ca. 8 - 12 mm,
- dünnste Stelle mindestens 8 mm stark,
- individueller Aufbau aus mindestens drei Schichten - keine Verwendung von industriell vorgefertigten
Rohlingen,
- tiefgezogen über individuell hergestelltem Fußmodell, Formabdruck (z. B. vorhandener Leisten,
Gipsabdruck),
- keine Pelotten oder Stufen in der Oberfläche,
- keine Lederoberfläche,
- Diabetes-geeignetes Obermaterial,
- abwaschbar, desinfizierbar.

23.99.99.2631 Individuelle statische 
Quengeleinheit (ein Stück)  

Diese Position kann als Zusatz zur Redression bei WHFO angesetzt werden. Es handelt sich um eine 
individuell handwerklich hergestellte statische Fingerquengeleinheit und ist pro Finger/Daumen ansetzbar. 
Folglich kann diese Position bis zu 5mal als Zusatz aufgeführt werden. 

23.99.99.2632 Individuelle dynamische 
Quengeleinheit (ein Stück)  

Diese Position kann als Zusatz zur Redression bei WHFO angesetzt werden. Es handelt sich um eine 
individuell handwerklich hergestellte dynamische Fingerquengeleinheit und ist pro Finger/Daumen ansetzbar. 
Folglich kann diese Position bis zu 5mal als Zusatz aufgeführt werden. 

23.99.99.2633 Finger-/Daumenorthesen zur 
Redression (FO) 

Diese Position kann als Zusatz zu HO angesetzt werden. Finger-Quengel als Zusatz. 
Redressionsart und -einheit sind weitere mögliche Positionen wie individuelle statische Quengeleinheit oder 
individuelle dynamische Quengeleinheit. 

23.99.99.2651 Mehraufwand für 
Reklinations- / 
Skolioseorthesen in 2-
Schalentechnik 

Diese Position kann nur für die Positionen 23.15.31.0 und 23.15.31.1 für eine individuelle 2-Schalentechnik bei 
TLSO angesetzt werden 

Dokumente zur Fortschreibung der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ vom 14.04.2021 
Seite 98 von 131



Sekretariat des DBR: Sozialverband Deutschland VdK, 
Linienstraße 131, 10115 Berlin, Telefon: 030/ 9210580- 302, Fax: 030 – 

92 10 580 – 310,  
Mail: info@deutscher-behindertenrat.de 

Internet: www.deutscher-behindertenrat.de 

Stellungnahme  

des Deutschen Behindertenrates 

zur Fortschreibung der Produktgruppe 23 

Orthesen/ Schienen 

16. Oktober 2020

Ansprechpartnerin: 

Dr. Siiri Doka, BAG SELBSTHILFE e.V 

siiri.doka@bag-selbsthilfe.de 

Tel: 0211/ 31006-56 
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Der Deutsche Behindertenrat begrüßt die Fortschreibung der Produktgruppe 

23 im Grundsatz. Aus seiner Sicht gibt es nach wie vor in der Praxis Probleme 

mit der Erstattung von Exoskeletten, wie auch ein jüngeres Urteil (LSG NRW 

27.2.2020, L 5 KR 675/19) zeigt; allerdings scheint hier weniger das 

Hilfsmittelverzeichnis als vielmehr andere Gründe zur Begründung der 

Nichtgewährung herangezogen zu werden.  

Der Deutsche Behindertenrat hat jedoch Änderungsbedarf hinsichtlich eines 

Punktes, das in der Fortschreibung der Produktgruppe an verschiedenen 

Stellen verändert wurde: Die Einfügung des Wortes „gegebenenfalls“ vor der 

Funktion des Treppensteigens (z.B. Definition oder Produktart 23.29.01.2 

III.1. O. Indikations-/ einsatzbezogene Qualitätsanforderungen). Aus seiner

Sicht ist die ursprüngliche Form beizubehalten; denn die Versorgung mit

Orthesen/ Exoskeletten dient nach einhelliger Meinung dem unmittelbaren

Behinderungsausgleich. Sie hat daher so zu erfolgen, dass ein Gleichziehen

mit einem Menschen ohne die ensprechende Behinderung bestmöglich

umgesetzt werden kann.
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Thema: Mündliche Stellungnahme der eurocom – European manufacturers federation for 
compression therapy and orthopaedic devices e. V. 
zur Fortschreibung der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

Markus Fischer (eurocom e. V.) 

Oda Hagemeier (eurocom e. V.) 

Stefan Rittstieg (eurocom e. V.) 

Michael Ullrich (eurocom e. V.) 

Sarah Knybba (GKV-Spitzenverband) 

Arnd Schümann (GKV-Spitzenverband) 

Ute Steinbach (GKV-Spitzenverband) 

Die Anhörung beginnt mit einer Begrüßung aller Anwesenden durch Herrn Schümann. 

Der Verband eurocom erläutert eingangs seine Position hinsichtlich des Hüftkorbs (Nr. 5 auf Seite 3 des 
PDF-Vorlage). Es sei wichtig, noch einmal zu adressieren, dass das, was in der Beschreibung genannt 
werde, sich auf den Sechssteller beziehe (23.05.01). So wie die Beschreibung momentan formuliert sei, 
komme es zu einer Einschränkung. Wenn man sich die Indikationen ansehe, könne man feststellen, dass 
es eine Zweiteilung gebe: zum einen Hüftorthesen, die stabilisieren, und zum anderen eine Stabilisie-
rung in mehreren Ebenen. Man sehe, dass schon heute in der Produktuntergruppe Produkte gelistet 
seien, mit denen man eine Stabilität mittels mehrerer Elemente erreiche, die durch Gurte u. a. verdockt 
seien und die es erlaubten, dass man die Hüftorthesen in einer spezifischen Phase verwende. Die Dar-
stellungen sollten sich entsprechend nicht auf den Sechssteller beziehen, sondern müssten separat be-
trachtet werden. Der GKV-Spitzenverband erklärt, dass die Position bekannt sei und die diesbezügli-
chen Hinweise überprüft werden.  

2 Protokolle der mündlichen Stellungnahmen 

Protokoll

Abteilung: Abteilung Gesundheit/Team 
Hilfsmittelverzeichnis Datum: 27.10.2020 
Uhrzeit: 14:00 – 15:30 Uhr 
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Eurocom führt des Weiteren seine Hinweise zu den Knieorthesen zur Entlastung und Korrektur mit dem 
Sechsteller 23.04.04 aus. Bei dieser Produktuntergruppe seien die Indikationen derzeit so formuliert, 
dass es in der Praxis dazu führe, dass der Patient zwingend alle vorherigen Phasen durchlaufen haben 
müsse, bevor das Produkt bewilligt werden könne. Außenranderhöhungen könnten eine Alternative dar-
stellen. Gemäß biomechanischer Fachmeinung sollte man aber nicht bereits im Sprunggelenk eingrei-
fen, wenn dieses ausbalanciert sei. Eurocom regt an zu überprüfen, ob die Indikationen so neugefasst 
werden können, dass eine Verschreibung von Knieorthesen zur Entlastung und Korrektur direkt möglich 
sei. Der GKV-Spitzenverband teilt diesbezüglich mit, dass dieser Sachverhalt mit der Kompetenzeinheit 
Hilfsmittelverzeichnis noch einmal erörtert werde und man dabei die Wichtigkeit des Anliegens hervor-
heben werde. 

Eurocom legt dar, dass der Verband die Struktur der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ grundsätz-
lich für problematisch halte. Es gebe Produkte auf dem Markt, für die die bestehende Produktgruppen-
struktur noch keine Produktart vorsehe. Auch der Bundesverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) un-
terstütze dringend eine grundsätzliche Überprüfung der Produktgruppenstruktur. Es sei wichtig, dass 
die Ärzte sich in der Produktgruppe gut zurechtfänden. Hier sei eine Systematik sinnvoll, bei der die Or-
these fester werde, desto höher man steige. Der GKV-Spitzenverband erläutert die Systematik des Hilfs-
mittelverzeichnisses.Platzhalter seien nicht vorgesehen. Bereits bei der Erstellung der Produktgruppe im 
Jahr 2008 seien ca. 20 Produktarten eingerichtet worden, für die dann letztlich keine Produkte ange-
meldet worden seien. Es gelte also weiterhin, Anträge für neuartige Produkte zu stellen, wenn diese 
Eingang in die Versorgung finden sollen. Eurocom erwidert, dass die Hersteller mit der Antragstellung 
oft zurückhaltend seien wegen der geforderten medizinischen Nachweise. Der Verband erkundigt sich, 
wie lange man innerhalb eines Antragsverfahrens denn pausieren dürfe, um die geforderten Unterlagen 
nachzureichen. Der GKV-Spitzenverband teilt mit, dass die Unterlagen für eine Bearbeitung des Antrags 
grundsätzlich vollständig vorliegen müssen und dass über den Antrag innerhalb von drei Monaten nach 
Vorlage der vollständigen Unterlagen entschieden wird. Liegen keine vollständigen Antragsunterlagen 
vor bzw. sind Unklarheiten zu klären, wird dem Antragsteller eine angemessene Frist, die 6 Monate 
nicht übersteigen darf, zur Nachreichung der Unterlagen eingeräumt. 

Die Eurocom verweist abschließend auf die auf Seite 7 und 8 der Stellungnahme dargelegten Ausfüh-
rungen. Die Beschreibung der Produktart 23.04.02.4 lege nahe, dass es nur ggf. noch eine vierte Stufe 
gäbe. Es sei wichtig, dass man exakt diese vier Stufen definiere; es werde sonst gewiss Firmen geben, 
die ihre Produkte mit drei Stufen in dieser Produktart anmelden würden wollen. Der GKV-Spitzenver-
band erklärt, dass er diesem Hinweis nachgehen wird.  
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Eurocom erklärt, dass dies die wichtigsten Punkte der Stellungnahme waren. Da keine weiteren Punkte 
zu klären sind, wird das Gespräch im Anschluss beendet.   
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III. Änderungen und Begründungen
Die Tabelle stellt die Änderungen der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ des Hilfsmittelverzeichnisses gemäß § 139 SGB V Absatz
9 SGB V im Vergleich zur bisherigen Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ dar.

Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

Definitionsteil der Produktgruppe 

1 Orthesen sind von der 
Fertigung her in unter-
schiedliche Arten zu 
unterteilen: 

Motorbetriebene Ge-
happarate/Exoskelette 

Als Hilfsmittel genutzte motorbetriebene Gehapparate/Exoskelette 
dienen dem Behinderungsausgleich. Nach einer Einweisungs- und 
Trainingsphase muss die Versicherte oder der Versicherte in der Lage 
sein, alltägliche Bewegungen wie selbstständiges Aufstehen aus dem 
Sitzen, selbstständiges Hinsetzen, selbstständiges Stehen, selbststän-
diges Gehen und selbstständiges Überwinden von Stufen und ggf. von 
Treppen ausführen zu können. Je nach Schädigungsbild kann es er-
forderlich sein, dass Betroffene beim An- oder Ablegen oder der Nut-
zung des Systems Hilfestellung benötigen. Die Versorgung der Versi-
cherten setzt eine vorherige Erprobung voraus. 

Die Definition wird entsprechend angepasst, da un-
terschiedlich gelistete motorbetriebene Gehappa-
rate/Exoskelette im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt 
sind.  

2 Fachtermini Erläuterung verwendeter Fachtermini: 

TO: toe orthosis (Zehen-Orthese) 

FO: foot orthosis (Fuß-Orthese) 

AFO: ankle-foot orthosis (Sprunggelenk-Fuß-Orthese) 

Die Fachtermini und deren Abkürzungen wurden 
überprüft und entsprechend ergänzt, teilweise ge-
strichen bzw. geändert. 
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Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

KO: knee orthosis (Knie-Orthese) 

KAO: knee-ankle-orthosis = Knie-Knöchel-Orthese 

KAFO: knee-ankle-foot orthosis (Knie-Knöchel-Fuß-Orthese) 

HPO: hip orthosis (Hüft-Orthese) 

HKO: hip-knee orthosis (Hüft-Knie-Orthese) 

HKAO: hip-knee-ankle orthosis (Hüft-Knie-Knöchel-Orthese) 

HKAFO: hip-knee-ankle-foot orthosis (Hüft-Knie-Knöchel-Fuß-Or-
these) 

FO: finger-orthosis (Finger-Orthese) 

TO: thumb orthesis (Daumen-Orthese) 

HdO: hand orthosis (Hand-Orthese) 

WO: wrist orthosis (Handgelenk-Orthese) 

WHO: wrist-hand orthosis (Handgelenk-Hand-Orthese) WHFO: wrist-
hand-finger orthosis (Handgelenk-Hand-Finger-Orthese) 

EO: elbow orthosis (Ellenbogen-Orthese) 

EWHO: elbow-wrist-hand orthosis (Ellenbogen-Handgelenk-Hand-
Orthese) 
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Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

SO: shoulder orthosis (Schulterorthese) 

SEO: shoulder-elbow-orthosis (Schulter-Ellenbogen-Orthese) 

SEWO: shoulder-elbow-wrist orthosis (Schulter-Ellenbogen-
Handgelenk-Orthese) 

SEWHO: shoulder-elbow-wrist-hand orthosis (Schulter-Ellenbogen-
Handgelenk-Hand-Orthese) 

SIO: sacro-iliac orthosis (Ileo-Sacral-Orthese) 

CO: cervical orthosis (Cervical-Orthese) 

CTO: cervico-thoracic orthosis (Cervical-Thorax-Orthese) 

CTLSO: cervico-thoraco-lumbo-sacral orthosis (Cervical-Thorax-
Lumbal-Sacral-Orthese) 

TO: thoracic-orthosis (Thorax-Orthese) 

TLSO: thoraco-lumbo-sacral orthosis (Thorax-Lumbal-Sacral-Or-
these) 

LSO: lumbal-sacral-Orthese (Lumbal-Sacral-Orthese) 

SO: sacro-iliac orthosis (Ileo-Sacral-Orthese) 
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Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

Qualitätsanforderungen gemäß § 139 SGB V 

3 I. und II.

Funktionstauglichkeit 
und Sicherheit 

Konfektionierte, industriell vorgefertigte Produkte 

- Aufgrund von § 139 Abs. 5 SGB V gilt für Medizinprodukte im Sinne
des § 3 Nr. 1 des Medizin-produktegesetzes (MPG) der Nachweis der
Funktionstauglichkeit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als
erbracht. Dies gilt auch für Zubehör im Sinne des § 3 Nr. 9 MPG.

- Aufgrund von § 139 Abs. 5 SGB V gilt für Medizinprodukte im Sinne
des § 3 Nr. 1 des Medizin-produktegesetzes (MPG) der Nachweis der
Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht.
Dies gilt auch für Zubehör im Sinne des § 3 Nr. 9 MPG.

Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des Medizinpro-
duktegesetzes in der bis einschließlich 25. Mai 2020 geltenden Fas-
sung gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit durch die CE Kenn-
zeichnung grundsätzlich als erbracht. 

Für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des Medizinpro-
duktegesetzes in der bis einschließlich 25. Mai 2020 geltenden Fas-
sung gilt der Nachweis der Sicherheit durch die CE Kennzeichnung 
grundsätzlich als erbracht. 

Die Formulierung folgt den Regelungen des Medi-
zinprodukte-EU-Anpassungsgesetzes (MPEUAnpG). 
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Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

Individuell hergestellte Produkte: 

- Herstellung der Orthese unter Einhaltung der Richtlinie 93/42 EWG

- Herstellung der Orthese unter Einhaltung der EU-Medizinprodukte-
Verordnung 2017/745 oder bis Ende der Übergangsfrist (25.05.2021)
unter Einhaltung der Regelung des Medizinproduktegesetzes

4 Produktart: 23.01.01.1 
Großzehen-Korrektu-
rorthesen mit Gelenk: 

III.1 Indikations-/ein-
satzbezogene Quali-
tätsanforderungen

Die Herstellererklärungen und/oder aussagekräftige Unterlagen müs-
sen auch folgende Parameter belegen: 

23.01.01.1 Zusätzliche Anforderungen an Großzehen-Korrekturorthe-
sen mit Gelenk: 

- Mediales Schienensystem mit Gelenk oder vergleichbarem Funkti-
onselement, ggf. mit redressierender Wirkungsweise

- Selbstragendes Material

- Stabilisierende oder selbsttragende Elemente

- Individuell verstellbare Befestigungsmöglichkeiten an Mittelfuß und
Großzehe

- Großzehenorthese teilweise zum Gehen geeignet oder als Nachtla-
gerungsorthese 

Es werden bei der Produktart 23.01.01.1 „Großze-
hen-Korrekturorthesen mit Gelenk“ Änderungen 
bzw. Ergänzungen vorgenommen. Diese ergeben 
sich aus neuen Einzelproduktanmeldungen. Die An-
forderungen werden konkreter gefasst, um eindeuti-
gere Einzelproduktzuordnungen in der Produktart zu 
ermöglichen. 
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Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

5 IV. Medizinischer Nut-
zen

Der medizinische Nutzen des angemeldeten Hilfsmittels für die bean-
spruchte(n) Produktart/Indikation(en) durch: 

- Qualitativ angemessene medizinische Bewertungen

Die Bewertungen müssen auch folgende Parameter belegen:

23.01.01.1 Zusätzliche Anforderungen an Hallux-Valgus-Korrekturen 
mit Gelenk: 

- Korrektur der Großzehe in Normalstellung

- Tragbarkeit der Orthese auch beim Gehen Großzehenorthese teil-
weise zum Gehen geeignet oder als Nachtlagerungsorthese

Es werden bei der Produktart 23.01.01.1 „Großze-
hen-Korrekturorthesen mit Gelenk“ Änderungen 
bzw. Ergänzungen vorgenommen. Diese ergeben 
sich aus neuen Einzelproduktanmeldungen. Die An-
forderungen zum Nachweis des medizinischen Nut-
zens werden konkreter gefasst. 

6 Produktart: 23.04.05.1 
Orthesen mit Gelenken 
zur Korrektur und Si-
cherung des Patella-
gleitweges 

III. 1 Indikations-/ein-
satzbezogene Quali-
tätsanforderungen

Die Herstellererklärungen und/oder aussagekräftige Unterlagen müs-
sen auch folgende Parameter belegen: 

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten

- Reinigungsmöglichkeit bei mindestens 30 °C

- Regulierbarer Verschluss

- Zug- oder Druckelemente

23.04.05.1 Zusätzliche Anforderungen an Orthesen mit Gelenken zur 
Korrektur und Sicherung des Patellagleitweges 

Es werden bei der Produktart 23.04.05.1 „Orthesen 
mit Gelenken zur Korrektur und Sicherung des Patel-
lagleitweges“ Ergänzungen vorgenommen. Diese er-
geben sich aus neuen Einzelproduktanmeldungen. 
Die Anforderungen werden konkreter gefasst, um 
eindeutigere Einzelproduktzuordnungen in der Pro-
duktart zu ermöglichen. 
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Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

- Stabilisierende und korrigierende, einstellbare Zug- oder Druckele-
mente

- Ggf. Pelotte(n) im Patellabereich

- Seitliche Gelenkschienen oder Elemente mit vergleichbarer Funktion

7 Produktuntergruppe: 
23.05.01. Hüftorthesen 
zur Mobilisierung 

III. 1 Indikations-/ein-
satzbezogene Quali-
tätsanforderungen

Die Herstellererklärungen und/oder aussagekräftige Unterlagen müs-
sen auch folgende Parameter belegen: 

Anforderungen an Produktuntergruppe 23.05.01 Hüftorthesen zur 
Mobilisierung 

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten

- Reinigungsmöglichkeit bei mindestens 30 °C

- Regulierbarer Verschluss

- Hüftkorb als zirküläre Komplettschale um den ganzen Hüftbereich,
mindesten aber eine Halbschale mit nachgewiesenen 
Stabilisierungseigenschaften 

- Hüftkorb aus festem, stabilem Material und stabilisierenden Ober-
schenkelschaft über Schiene(n) fest miteinander verbunden

- Einseitiges Schienensystem

Es werden bei der Produktuntergruppe 23.05.01 
„Hüftorthesen zur Mobilisierung“ Änderungen bzw. 
Ergänzungen vorgenommen. Diese ergeben sich aus 
neuen Einzelproduktanmeldungen. Die Anforderun-
gen werden konkreter gefasst, um eindeutigere Ein-
zelproduktzuordnungen in der Produktuntergruppe 
zu ermöglichen. 
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Anmerkungen und Begründungen 

- Hüftgelenk mit einstellbarer Bewegungsbegrenzung

8 IV. Medizinischer Nut-
zen

Der medizinische Nutzen des angemeldeten Hilfsmittels für die bean-
spruchte(n) Produktart/Indikation(en) durch: 

- Qualitativ angemessene medizinische Bewertungen

Die Bewertungen müssen auch folgende Parameter belegen:

- Nachweis der Stabilisierungseigenschaften, vor allen wenn die
Orthese nur aus einer Halbschale für das Hüftgelenk besteht 

- Mobilisierung des Hüftgelenks

- Verhinderung unzuträglicher Gelenkbewegung

Es werden bei der Produktuntergruppe 23.05.01 
„Hüftorthesen zur Mobilisierung“ Änderungen bzw. 
Ergänzungen vorgenommen. Diese ergeben sich aus 
neuen Einzelproduktanmeldungen. Die Anforderun-
gen zum Nachweis des medizinischen Nutzens wer-
den konkreter gefasst. 

9 VII. Anforderungen an
die zusätzlich zur Be-
reitstellung des Hilfs-
mittels zu erbringen-
den Leistungen

VII.1 Beratung

- Das Beratungsgespräch einschließlich der mehrkostenfreien Versor-
gungsvorschläge ist zu dokumentieren, sofern in den Verträgen ge-
mäß § 127 SGB V keine Ausnahmen für bestimmte Versorgungsfälle
geregelt sind.

- Erfolgt die Versorgung mit Mehrkosten, ist dies zu begründen und
zu dokumentieren. Wählt die Versicherte oder der Versicherte eine
Versorgung mit Mehrkosten, dokumentiert der Leistungserbringer,
dass er im Sinne des Sachleistungsprinzips beraten und eine hinrei-
chende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfsmitteln, die für den Versor-

Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen wurde 
die Formulierung angepasst. 

Dokumente zur Fortschreibung der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ vom 14.04.2021 
Seite 111 von 131



Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

gungsfall geeignet waren, angeboten hat. Der Leistungserbringer do-
kumentiert darüber hinaus, welchen Mehrnutzen oder welche Merk-
male das abgegebene Hilfsmittel gegenüber einem geeigneten mehr-
kostenfreien Hilfsmittel hat. 

Produktartbeschreibungen 

10 Produktart: 23.01.01.1 
Hallux-Valgus-Korrek-
turen mit Gelenk 

Beschreibung 

Orthese zur Korrektur der Großzehe bei Fehlstellungen, wie z. B. bei 
einem Hallux Valgus. Diese Großzehen-Korrekturorthesen sind Schie-
nensysteme, die mit einem Gelenk o. ä. Funktionselement ausgestat-
tet sind und zur Korrektur (ggf. auch zur Redression) bei z. B. einer 
Valgusfehlstellung der Großzehe Verwendung finden. Die Schienen 
bestehen meist aus seitlich am Fuß anliegenden festen Materialien, 
wie Aluminium oder Kunststoff, ggf. mit Verstärkungen und Befesti-
gungsmöglichkeiten am Mittelfuß und an der Großzehe. Im Bereich 
des Zehengrundgelenks ist in der Regel die mediale Schiene mit einem 
beweglichen  und/oder limitierbaren Gelenk ausgestattet. Die einstell-
baren Verschlüsse ermöglichen einen festen Sitz der Orthese am Mit-
telfuß und an der Großzehe sowie eine z. B. stufenlose Einstellung des 
Korrekturdruckes.  

Großzehenorthese teilweise zum Gehen geeignet oder als Nachtlage-
rungsorthese 

Es werden bei der Produktart 23.01.01.1 „Großze-
hen-Korrekturorthesen mit Gelenk“ Änderungen 
bzw. Ergänzungen vorgenommen. Diese ergeben 
sich aus neuen Einzelproduktanmeldungen. Die Be-
schreibung wird konkreter gefasst, um eindeutigere 
Einzelproduktzuordnungen zu ermöglichen. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
berücksichtigt. 
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11 Produktart: 23.04.05.0 
Orthesen zur Beeinflus-
sung des Patellagleit-
weges 

Beschreibung 

Orthesen zur Beeinflussung des Patellagleitweges 

Diese Orthesen sind meist textile Bandagen mit ggf. lokalen Druckpe-
lotten um die Kniescheibe. Die Druckpelotte(n) aus flexiblem Material 
gibt bzw. geben der Patella eine leichte Führung. Durch die zusätzli-
chen einstellbaren Zug- oder Druckelemente soll eine positive Beein-
flussung des Patellagleitweges in einer physiologisch möglichst güns-
tigsten Position erreicht werden.  

Diese Kniegelenkorthesen sind meist textile, elastische Orthesen mit 
ggf. lokalen Druckpelotten um oder unterhalb der Kniescheibe. Diese 
Druckpelotte(n) aus flexiblem Material geben der Patella eine 
entsprechend physiologische Führung. Zusätzlich kann eine 
Patellasehnenpelotte mit entsprechenden Zugelementen enthalten 
sein. Durch diese zusätzlichen einstellbaren Zug- oder Druckelemente 
soll eine positive Beeinflussung des Patellagleitweges in einer 
physiologisch möglichst günstigsten Position erreicht werden. 

Es werden bei der Produktart 23.04.05.0 „Orthesen 
zur Beeinflussung des Patellagleitweges“ 
Änderungen vorgenommen. Die Beschreibung wird 
konkreter gefasst, um eindeutigere 
Einzelproduktzuordnungen zu ermöglichen. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
berücksichtigt. 

12 Produktart: 23.05.01.1 
Hüftgelenkorthesen mit 
einstellbarer Bewe-
gungsbegrenzung in 
zwei Bewegungsebenen 

 Orthesen zur Mobilisierung des Hüftgelenks mit einstellbarer Bewe-
gungsbegrenzung in zwei Ebenen bestehen aus je einem Hüft- und 
einem Oberschenkelelement, die mit einem zweiachsigen, limitierba-

Es werden bei der Produktart 23.05.01.1 „Hüftge-
lenkorthesen mit einstellbarer Bewegungsbegren-
zung in zwei Bewegungsebenen“ Änderungen vorge-
nommen. Die Beschreibung wird konkreter gefasst, 
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Anmerkungen und Begründungen 

Beschreibung 

ren Gelenk miteinander verbunden sind. Sie dienen dazu, den Bewe-
gungsausschlag des Hüftgelenks in Extension/Flexion sowie in Ab-
/Adduktion zu limitieren.  

Orthesen zur Stabilisierung und Mobilisierung des Hüftgelenks mit 
einstellbarer Bewegungsbegrenzung in zwei Ebenen bestehen aus je 
einem festen Hüft- und einem stabilisierenden Oberschenkelelement, 
die mit einem zweiachsigen, limitierbaren Gelenk miteinander 
verbunden sind. 

Der Hüftkorb besteht aus einer zirkulären Komplettschale um den 
ganzen Hüftbereich, mindestes aber aus einer stabilen Halbschale, 
aus festem Material (z.B. Kunsstoff). Das Oberschenkelelement weist 
ebenfalls feste Verstärungselemente auf. Entsprechende Fixierungs-
systeme, meistens Gurte mit Klettverschluss, sollen für einen festen 
Sitz der Orthese im Hüftbereich und am Oberschenkel sorgen. 

Diese Orthesen dienen dazu, den Bewegungsausschlag des 
Hüftgelenks in Extension/Flexion sowie in Ab-/Adduktion zu 
limitieren. 

um eindeutigere Einzelproduktzuordnungen zu er-
möglichen. 

13 Produktart: 23.08.04.0 
Epicondylitisorthesen 

Diese Orthesen dienen zur Entlastung der Muskelursprünge am ulna-
ren und/oder radialen Epicondylus. 

Es werden bei der Produktart 23.08.04.0 „Epicondy-
litisorthesen zur Entlastung der Muskelursprünge“ 
Änderungen vorgenommen. Diese ergeben sich aus 
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Anmerkungen und Begründungen 

zur Entlastung der 
Muskelursprünge 

Beschreibung 

Diese EllenbogenoOrthesen werden in mehreren konstruktiven 
Varianten angeboten. Zum einen sind es sogenannte Epicondyli-
tisspangen mit Formpelotten und umschließen den proximalen Be-
reich des Unterarms. Bei einer Variante handelt es sich um sogenannte 
Epicondylisspangen mit Formpelotten, die den proximalen Bereich des 
Unterarms umschließen. Mit Verschlüssen lässt sich der Druck auf den 
Muskelbauch und den Sehnenansatz regulieren. Die Pelotte/n gibt 
/geben gezielt Druck auf den Muskelbauch und entlastet/entlasten 
dadurch den gereizten Bereich, der so lokal beeinflusst wird.  

Eine weitere Konstruktionsvariante dieser Orthesen weist einen 
zusätzlichen Oberarmgurt auf. Diese Hilfsmittel bestehen aus einer 
Unterarmmanschette und einem Oberamgurt. Die Manschette und der 
Gurt bewirken eine Zugkraft und gleichzeitig einen Gegenzug und 
entlasten durch Streckbewegungen des Arms das gesamte betroffene 
Areal bzw. Muskeln und Sehnen im Bereich des Ellenbogens und 
Unterarm. 

neuen Einzelproduktanmeldungen. Die Beschreibung 
wird konkreter gefasst, um eindeutigere Einzelpro-
duktzuordnungen zu ermöglichen. 

14 Produktart 23.15.04.3 
Orthesen zur Entlas-
tung und/oder Korrek-
tur der LWS/BWS in 

Solche LWS-/BWS-Orthesen bestehen i. d. R. aus einer festen, den 
Leib und den Lumbalbereich umschließenden, textilen Konstruktion 
mit einer zum Teil großflächigen Lumbalpelotte. mit einer stabilen 
Rahmenkonstruktion im LWS-Bereich. Meist ist ein Unterstützungsgurt 
mit Klettverschlüssen an dem textilen Grundelement eingearbeitet. Im 

Es wird einem im Rahmen des Stellungnahmeverfah-
rens eingereichten Hinweis gefolgt, dass eine Ver-
sorgung in Sagittal- und Frontalebene nur mit einer 
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Anmerkungen und Begründungen 

Sagittal- und Frontal-
ebene 

Beschreibung 

dorsalen Bereich ist weiter ein hohes, bis zu den Schulterblättern rei-
chendes, individuell anpassbares bzw. verstellbares Stabilisierungs-
element integriert, das mit zwei Schultergurten mit Klettverschlüssen 
(ggf. durch Umlenkschlaufen) eine stabile Rahmenkonstruktion bildet. 

stabilen Rahmenkonstruktion (oder Schalenkon-
struktion) möglich ist. Eine Lumbalpelotte erzielt nur 
eine Aufrichtung in Sagittalebene. 

15 23.15.04.4 Orthesen 
zur aktiven Entlastung 
und Korrektur der 
LWS/BWS in Sagittal-
ebene 

Indikation 

Schädigung im BWS- und LWS-Bereich (stabile osteoporotische Wir-
belkörperfraktur) 

- Zur Entlastung und Aufrichtung der BWS und LWS und Bewegungs-
einschränkung in der Sagitalebene 

Spezifisch für diese Produktart: 

Alle Indikationen, bei denen eine aktive Aufrichtung zur Entlastung 
und Korrektur der LWS/BWS sowie eine Bewegungseinschränkung in 
Sagittalebene notwendig ist, wie z. B.: 

- Konservative oder postoperative Versorgung von stabilen, osteo-
porotischen Wirbelkörperfrakturen 

- stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen

Schädigung im BWS-/LWS-Bereich 

- Zur Entlastung der BWS/LWS und Bewegungseinschränkung in der
Sagittal- und Frontalebene

Die Indikation  der Produktart 23.15.04.4 „Orthesen 
zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS 
in Sagittalebene“ unter Berücksichtigung des aktuel-
len Stands der Medizin überarbeitet.  

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
einbezogen. 

Dokumente zur Fortschreibung der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ vom 14.04.2021 
Seite 116 von 131



Nr. Thema oder Bezug 
Fortschreibungsentwurf in der Fassung vom 05.02.2021 

(Hinzufügungen zur gültigen Fassung erscheinen blau und unterstrichen, Streichungen 
rot und durchgestrichen) 

Anmerkungen und Begründungen 

Spezifisch für diese Produktart: 

Alle Indikationen, bei denen eine Entlastung und/oder Korrektur der 
LWS/BWS sowie Bewegungsein-schränkung in Sagittal- und Frontal-
ebene notwendig ist, wie z. B.: 

- Stabile Wirbelkörperfrakturen

- Morbus Scheuermann

- Postoperative Stabilisierung

- Konservative Frakturbehandlung

- Konservative Therapie bei Tumor oder Spondylitis

- Entzündungen

- Degeneration

16 Produktart 23.02.04.0 
Sprunggelenkorthesen 
zur Mobilisierung in 
definierter Position, ab-
rüstbar 

Spezifisch für diese Produktart: 

Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung bzw. Bewegungsein-
schränkung des Sprunggelenks mit nachfolgender funktioneller Mobi-
lisierung der verletzten oder geschädigten Strukturen notwendig ist, 
wie z. B.: 

- Chronische Instabilität

Es wird der im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens 
eingereichte Hinweis berücksichtigt, dass es 
schwankende Verläufe bei der chronischen Instabili-
tät gibt, bei der eine phasenadaptierte Versorgung 
notwendig ist. 
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Anmerkungen und Begründungen 

- Postoperativ

- Posttraumatisch

17 Produktarten 
23.04.04.0, 
23.04.04.1, 23.04.04.2 
Knieorthesen zur Ent-
lastung und Korrektur 

Solche Orthesen können zum Einsatz kommen, wenn zuvor andere 
Maßnahmen wie Pufferabsatz, Schuhaußenranderhöhung, Verwendung 
eines Gehstock oder andere Maßnahmen zur Beschwerdereduktion 
nicht zu einem Erfolg geführt haben. 

Entsprechend der AWMF S2k-Leitlinie Gonarthrose 1 
und der Patientensicherheit in Bezug auf dem Schutz 
vor Fehlversorgungen wird die Formulierung ange-
passt. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
berücksichtigt. 

Neue Produktarten 

18 Produktart: 23.04.02.1 
Knieorthese zur Füh-
rung, Stabilisierung 
und Mobilisierung mit 
Abrüstmöglichkeit 

III. 1 Indikations-/ein-
satzbezogene Quali-
tätsanforderungen

Die Herstellererklärungen und/oder aussagekräftige Unterlagen müs-
sen auch folgende Parameter belegen: 

23.04.02.1 Zusätzliche Anforderungen an Knieorthese zur Führung, 
Stabilisierung und Mobilisierung mit Abrüstmöglichkeit 

- mehrteilig mit abrüstbarer:

1. „Rahmenorthese“ gemäß den Anforderungen der Produktart
23.04.03.3 und abrüstbar zu 

Es handelt sich um eine bisherige NN-Produktart. 
Hier werden im Rahmen der Fortschreibung beson-
dere Qualitätsanforderungen gemäß § 139 Absatz 2 
SGB V festgelegt.  

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
berücksichtigt. 
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Anmerkungen und Begründungen 

2. „Knieführungsorthesen mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions-/Flexi-
onsbegrenzung“ gemäß den Anforderungen der Produktart an 
23.04.03.2 und abrüstbar zu 

3. „Knieführungsorthese“ gemäß den Anforderungen der Produktart
23.04.03.0/1 und/oder abrüstbar zu 

4. „Weichteilkompressionsbandage“ gemäß den Anforderungen der
Produktart 05.04.01.0, abrüstbar durch Entfernbarkeit der seitlichen 
Stabilisierungselemente 

19 IV. Medizinischer Nut-
zen

Der medizinische Nutzen des angemeldeten Hilfsmittels für die bean-
spruchte(n) Produktart/Indikation(en) durch: 

- Qualitativ angemessene medizinische Bewertungen

Die Bewertungen müssen auch folgende Parameter belegen:

- Frühfunktionelle Mobilisierung in definierten Bewegungsumfängen

- Verhinderung unzuträglicher Gelenkbewegung

23.04.02.0 Zusätzliche Anforderungen an Knieorthesen zur Mobilisie-
rung 

- Frühfunktionelle Mobilisierung in definierten Bewegungsumfängen

- Verhinderung unzuträglicher Gelenkbewegung

Es handelt sich um eine bisherige NN-Produktart. 
Der Nachweis des medizinischen Nutzens des Hilfs-
mittels ist im Sinne von § 139 Absatz 4 Satz 1 SGB V 
insoweit erforderlich, als das Hilfsmittel nach seiner 
Zweckbestimmung nicht nur dem bloßen Behinde-
rungsausgleich dient, sondern auch oder ausschließ-
lich im Rahmen einer ärztlich verantworteten Kran-
kenbehandlung eingesetzt werden soll, um ihren Er-
folg zu sichern. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
berücksichtigt. 
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Anmerkungen und Begründungen 

23.04.02.1 Zusätzliche Anforderungen an Knieorthese zur Führung, 
Stabilisierung und Mobilisierung mit Abrüstmöglichkeit 

- Unterstützung der physiologischen Kniegelenkführung

- Verbesserte Mobilität im Rahmen der Abrüstung der Orthese

- Zunehmende schmerzreduzierte/-freie Gelenkbewegungen im Rah-
men der Abrüstung 

20 Beschreibung und Indi-
kation sowie Versor-
gungsbereich 

Mehrteiliges Orthesensystem mit Abrüstmöglichkeiten zur erweiterten 
Mobilisierung des Kniegelenkes. 

Die Grundorthese (1. Stufe) entspricht einer Hartrahmenorthese zur 
zweidimensionalen Führung und Stabilisierung des Kniegelenkes, mit 
selbsttragender Rahmenkonstruktion nach dem 4-Punkt-Stabilisie-
rungsprinzip aus festem Material (z.B. Aluminium oder Kunststoff) mit 
einstellbaren Gelenken. 

Nach der ersten Abrüstungsphase entsteht in der 2. Stufe eine Knie-
führungsorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions-/Flexionsbe-
grenzung. Diese umfassen den Ober- und Unterschenkel, werden mit 
Gurtbändern verschlossen und sind nach dem 4-Punkt-Stabilisie-
rungsprinzip konstruiert. Der Bewegungsumfang kann in Extension 
und Flexion limitiert werden. 

Die Beschreibung wird neu erstellt. Die Produktart-
beschreibung liefert Erstinformationen über wesent-
liche Merkmale des Produktes. 

Die Indikation wird neu festgelegt. 

Der Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen 
nach § 126 SGB V wird festgelegt. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden hierzu 
berücksichtigt. 
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Anmerkungen und Begründungen 

In der 3. Stufe entsteht eine Knieführungsorthese mit oder ohne Ex-
tensions-/Flexionsbegrenzung. 

In der 4. Stufe wird die Knieführungsorthese zu einer Weichteilkom-
pressionsbandage abgebaut. 

Indikation: 

Schädigung von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks 
(meist als Verletzungsfolgen, nach Operation) 

Spezifisch für diese Produktart: 

Alle Indikationen, bei denen eine erweiterte Stabilisierung und/oder 
Entlastung des Gelenkapparates in 2 Ebenen mit nachfolgend stufen-
weiser Mobilisierung 

und physiologischer Führung des Kniegelenks durch Abrüstung not-
wendig ist, wie z. B.: 

- Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks

- Meniskusverletzungen

- Funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von
Bandrupturen 
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Anmerkungen und Begründungen 

Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen nach § 126 SGB V: 23B 

21 Produktart: 23.04.04.3 
Fuß-Sprunggelenk-
übergreifende Knie-
orthese 

III. 1 Indikations-/ein-
satzbezogene Quali-
tätsanforderungen

Die Herstellererklärungen und/oder aussagekräftige Unterlagen müs-
sen auch folgende Parameter belegen: 

23.04.04.3 Zusätzliche Anforderungen an Fuß-Sprunggelenkübergrei-
fende Knieorthese 

- Fuß-Unterschenkelkonstruktion

- Verstellbares bzw. anpassbares Gelenk und/oder individuell anpass-
bare Gelenkschiene 

- Einseitige, laterale Gelenkschiene

- In einen Schuh integrierbar

- Langsohlig

Es handelt sich um eine bisherige NN-Produktart. 
Hier werden im Rahmen der Fortschreibung beson-
dere Qualitätsanforderungen gemäß § 139 Absatz 2 
SGB V festgelegt. 

22 IV. Medizinischer Nut-
zen

Der medizinische Nutzen des angemeldeten Hilfsmittels für die bean-
spruchte(n) Produktart/Indikation(en) durch: 

- Qualitativ angemessene medizinische Bewertungen. Die Bewertun-
gen müssen folgende Parameter belegen:

23.04.04.3 Anforderungen an Fuß-Sprunggelenkübergreifende Knie-
orthese 

Es handelt sich um eine bisherige NN-Produktart. 
Der Nachweis des medizinischen Nutzens des Hilfs-
mittels ist im Sinne von § 139 Absatz 4 Satz 1 SGB V 
insoweit erforderlich, als das Hilfsmittel nach seiner 
Zweckbestimmung nicht nur dem bloßen Behinde-
rungsausgleich dient, sondern auch oder ausschließ-
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Anmerkungen und Begründungen 

- Positive Wirkung auf das mediale Kompartiment durch:

-- Schmerzlinderung 

-- Verlängerung der Gehstrecke 

- Entlastung des medialen Kompartiments

lich im Rahmen einer ärztlich verantworteten Kran-
kenbehandlung eingesetzt werden soll, um ihren Er-
folg zu sichern. 

23 Beschreibung und Indi-
kation sowie Versor-
gungsbereich 

Orthesen dieser Produktart sind Fuß-Unterschenkelkonstruktionen 
mit übergreifender Wirkung auf das Kniegelenk. Sie bestehen meist 
aus einem langsohligen Fußteil, aus z. B. festem Kunststoff mit einer 
Verbindungsplatte zu einer einstellbaren bzw. individuell 
anpassbaren, lateralen Gelenkschiene. Diese Gelenkschiene ist im 
Bereich, der am Unterschenkel anliegt, gepolstert und reicht etwa bis 
über die Wade bzw. bis unter das Knie. Am oberen Ende sind 
Befestigungsmöglichkeiten wie z. B. ein Klettverschluss zur 
Fixierung/Stabilisierung angebracht. Im Bereich der gelenkigen 
Verbindung am Sprunggelenk oder an der lateralen Schiene kann die 
Orthese so eingestellt werden, dass eine erwünschte Wirkung auf das 
Kniegelenk, in Form einer spürbaren Entlastung des medialen Knie-
Kompartiments, erreicht werden kann. 

Diese Orthesen werden meist in verschiedenen Schuhgrößenbereichen 
angeboten. 

Die Beschreibung wird neu erstellt. Die Produktart-
beschreibung liefert Erstinformationen über wesent-
liche Merkmale des Produktes. 

Die Indikation wird neu festgelegt. 

Der Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen 
nach § 126 SGB V wird festgelegt. 
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Anmerkungen und Begründungen 

Indikation: 

Beeinträchtigung des Gehens bei Schädigung von Knorpel-
/Knochenstrukturen des Kniegelenks (schmerzhafte mediale 
Gonarthrose) 

Zur Teilentlastung des medialen Kniekompartimentes und Erhaltung 
der Mobilität 

Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen nach § 126 SGB V: 23B 

24 Produktart: 23.29.01.3 
Motorbetriebene Ge-
happarate/Exoskelette 
ohne Treppensteig-
funktion 

III. 1 Indikations-/ein-
satzbezogene Quali-
tätsanforde-rungen

Die Herstellererklärungen und/oder aussagekräftige Unterlagen müs-
sen auch folgende Parameter belegen: 

[…] 

23.29.01.3 Zusätzliche Anforderungen an motorbetriebene Gehappa-
rate/Exoskelette ohne Treppensteigfunktion 

- Elektronisch geregelte, motorbetriebene Streckung und Beugung der
Hüft- und Kniegelenke 

- Elektronisch geregelte, motorbetriebene Standphasensicherung
mindestens an den Hüft- und Kniegelenken 

- Aktivitätenspeicher

Es handelt sich um eine bisherige NN-Produktart. 
Hier werden im Rahmen der Fortschreibung beson-
dere Qualitätsanforderungen gemäß § 139 Absatz 2 
SGB V festgelegt.  
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Anmerkungen und Begründungen 

- Physiologische Gelenkführung

- Von den Versicherten über Fernbedienung o. Ä. ansteuerbare Funk-
tionen wie Gehen, Stehen, Setzen und Aufstehen 

- Durch die Versicherten willkürlich auslösbarer, computergesteuerter
Laufmechanismus durch Elektromotoren am Gehapparat/Exoskelett 

Die Anwendungstests/Anwendungsbeobachtungen auf Basis von An-
wendungsbeobachtungen müssen belegen, dass mit den Gehappara-
ten (auch Exoskeletten) und Gehorthesen dieser Untergruppe eine 
sachgerechte Versorgung im Sinne der Indikationsbezogenen Anfor-
derungen erfolgen kann. Sie müssen die Möglichkeit der eigenständig 
und willkürlich gesteuerten Fortbewegung der geheingeschränkten 
Versicherten oder des geheingeschränkten Versicherten belegen. 

Die Anwendungstests/Anwendungsbeobachtungen müssen auch fol-
gende Parameter belegen: 

- Aufrechterhaltung des Körpers

- Das System muss von der Versicherten oder dem Versicherten allein
oder mit einer geschulten Hilfsperson genutzt werden können. 

- Nachweis, dass durch die zirkuläre Fixierung des Systems keine
durchblutungsstörenden Effekte auftreten 
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Anmerkungen und Begründungen 

[…] 

23.29.01.3 Zusätzliche Anforderungen an motorbetriebene Gehappa-
rate/Exoskelette ohne Treppensteigfunktion 

- Sicherung der Gelenke in der Stand- und Schwungphase

- Laufbewegung mit, je nach Schrittzyklus, frei beweglichen Gelenken

- Ermöglichung des Gehens durch Gewichtsverlagerung und sensor-
gesteuerte, motorbetriebene Gelenke mindestens an Hüfte und Knie 
beiderseitig 

- Anatomiegerechte Anpassmöglichkeit bzw. Konstruktion der Knö-
chel-, Knie- und Hüftdrehpunkte zur Sicherung einer physiologischen 
Gelenkführung 

25 III.2 Qualitätsanforde-
rungen hinsichtlich der
Nutzungsdauer

23.29.01.3 Zusätzliche Anforderungen an motorbetriebene Gehappa-
rate/Exoskelette ohne Treppensteigfunktion 

- Die Nutzungsdauer soll mindestens fünf Jahre betragen.

- Feuchtigkeitsunempfindliche Konstruktion (Betrieb auch im Regen
möglich) 
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Anmerkungen und Begründungen 

26 III.3 Qualitätsanforde-
rungen hinsichtlich des
Wiedereinsatzes

23.29.01.3 Zusätzliche Anforderungen an motorbetriebene Gehappa-
rate/Exoskelette ohne Treppensteigfunktion 

- Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen von 160-190 cm

- Belastbarkeit der Konstruktion bis mindestens 100 kg

27 V. Anforderungen an
die Produktinformatio-
nen

Technische Daten durch Auflistung derselben gemäß Abschnitt V des 
Antragsformulars 

- Die ordnungsgemäße und sichere Handhabung durch eine allge-
meinverständliche Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache mit
mindestens folgenden Angaben:

[…] 

--- Angaben zur Art, Spannung, Leistung, Betriebsdauer und Ladezeit 
des Akkus (gilt nur für die Produktarten 23.29.01.2 und 23.29.01.3) 

--- Angaben zur maximalen Gehgeschwindigkeit (gilt nur für die Pro-
duktarten 23.29.01.2 und 23.29.01.3) 

28 Beschreibung und Indi-
kation sowie Versor-
gungsbereich 

Beschreibung 

Bei motorbetriebenen Gehapparaten/Exoskeletten handelt es sich um 
motorbetriebene, computergesteuerte und durch die Versicherte oder 
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Anmerkungen und Begründungen 

den Versicherten steuerbare Orthesen. Sie ermöglichen der Versicher-
ten oder dem Versicherten das Aufstehen aus sitzender Position, das 
Hinsetzen aus stehender Position, das Stehen, das Gehen in der Ebene 
und auf schrägen Ebenen sowie das Überwinden von Schwellen und 
Stufen. 

Das Exoskelett besteht aus einem extern am Körper der Versicherten 
oder des Versicherten anliegenden Rahmen mit motorgetriebenen und 
gelenkig verbundenen Segmenten an den Hüft-, Knie- und Sprungge-
lenken. Die Energieversorgung wird durch integrierte Akkubatterien 
ermöglicht. Das komplette System besteht aus 

a) einer zu tragenden Bedieneinheit und

b) dem eigentlichen Exoskelett, inklusive Antriebseinheiten, Steue-
rungseinheit, Bewegungssensoren und einem Akku als Energieversor-
gung. 

Das Exoskelett (b) besteht aus elektromotorisch angetriebenen Fuß-
Unterschenkel-Oberschenkelschienensystemen, die an einer hüft- 
bzw. beckenumschließenden Einheit beweglich angebracht sind. Letz-
tere beinhaltet die Steuerelektronik sowie die Akkuversorgung. Knie- 
und Hüftgelenke des Schienensystems werden elektromotorisch be-
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Anmerkungen und Begründungen 

wegt. So werden Stand- und Bewegungsphase gesteuert. Der Bewe-
gungsumfang der einzelnen Gelenke ist durch den Leistungserbringer 
individuell einstellbar. Das Eigengewicht des Systems ruht größtenteils 
auf den Fußplatten der Schienensysteme und muss nicht von der Ver-
sicherten oder dem Versicherten getragen werden. Sowohl die Hüft-
einheit als auch die Schienensysteme werden durch einstellbare Gurte 
am Körper der Versicherten oder des Versicherten fixiert, die Füße be-
finden sich in herkömmlichen Laufschuhen, die durch Fußplatten un-
terhalb der Brandsohle am Schienensystem befestigt sind. Das Schie-
nensystem wird bei der Erstanwendung auf die Versicherte oder den 
Versicherten eingestellt. 

Die Steuereinheit (a) wird z. B. am Handgelenk getragen und erlaubt 
das Umschalten zwischen den verschiedenen Betriebsmodi (z. B. Ste-
hen, Gehen, Hinsetzen, Aufstehen). 

Die eigentliche Fortbewegung, d. h. das Gehen, wird durch Vorneigen 
des Oberkörpers begonnen und durch ein Rückneigen gestoppt; es 
wird ein voreingestellter Gangzyklus ausgelöst. Die Versicherte oder 
der Versicherte wird somit durch das Exoskelett passiv bewegt, wobei 
sie oder er die Bewegungsart und den Bewegungsumfang (d. h. die 
Dauer der Bewegung) kontrolliert. Die Versicherte oder der Versicherte 
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Anmerkungen und Begründungen 

kontrolliert die Bewegungen mit geringfügigen Verlagerungen seines 
Körperschwerpunkts. 

Ist die Versicherte oder der Versicherte mit dem Produkt nicht in der 
Lage, das Gleichgewicht selbstständig zu halten, muss das Gleichge-
wicht aktiv durch zwei Unterarmgehstützen gehalten werden. Motor-
betriebene Gehapparate/Exoskelette können von der Versicherten o-
der dem Versicherten eigenständig genutzt werden; dies gilt i. d. R. 
auch für das An- und Ablegen des Systems. Je nach Schädigungsbild 
kann es erforderlich sein, dass die Versicherte oder der Versicherte 
beim An- oder Ablegen oder der Nutzung des Systems Hilfestellung 
benötigt. 

Vor der Übergabe eines motorbetriebenen Gehapparates/Exoskeletts 
an eine Versicherte oder einen Versicherten soll eine Schulung dersel-
ben oder desselben nach den Vorgaben des Herstellers durch eine 
speziell geschulte Fachkraft (i. d. R. in einer geeigneten Einrichtung) 
erfolgen. Es ist zu prüfen, ob die Versicherte oder der Versicherte das 
Produkt im Rahmen der Möglichkeiten Aufstehen, Hinsetzen, Gehen 
und Stehen sicher nutzen kann. Es muss aus medizinischer Sicht si-
chergestellt sein, dass eine langfristige Nutzung ohne Folgeschäden 
an den Gelenken und ohne Störung der Blutzirkulation durch die Fi-
xiersysteme erwartet werden kann. 
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Anmerkungen und Begründungen 

Indikation 

Beidseitige Lähmung der Hüft-, Oberschenkel- und Unterschenkel-
muskulatur (Querschnittslähmung mit Paraplegie) und Verlust der 
Gehfähigkeit, z. B. nach Fraktur der unteren Brust- oder der Lenden-
wirbelsäule mit Schädigung des Rückenmarkes) 

Voraussetzung für die Versorgung ist der Nachweis einer gesunden 
Knochendichte, ausreichende Funktionsfähigkeit in den oberen Extre-
mitäten und dessen Bewegungsumfang mit ausreichende Rumpfstabi-
lität sowie Beweglichkeit von Hüft-, Knie- und Fußgelenken. 

Die Kontraindikationen des Herstellers sind zu beachten. 

Versorgungsbereich gemäß den Empfehlungen nach § 126 SGB V: 23G 
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