
PATIENTEN VERSORGEN

TROTZ CORONA-PANDEMIE

• Weniger planbare OP’s
• Weniger stationäre Nachsorge 
• Weniger Resonanz bei 

niedergelassenen ÄrztenArzt

Sanitätshaus

• Weniger Patienten
• Weniger Rezepte
• Weniger Umsatz

Patient

• Keine OP
• Patient traut sich nicht zum 

niedergelassenem Arzt
• Schmerzen/Beschwerden bleiben operativ 

und teilweise Konservativ unbehandelt

PROBLEMATIK

AUFGRUND VON CORONA

GKV-SPITZENVERBAND

• Die Empfehlungen gelten zunächst bis zum 31. Mai 2020; sie stellen kein Präjudiz 
für die darauffolgende Zeit dar. 

• …Die Empfehlungen gelten für Hilfsmittel und zusätzliche Leistungen wie 
Reparaturen.

• …Hilfsmittel können daher vorrangig per Versand an die Versicherten abgegeben 
werden, sofern ein persönlicher Kontakt zum Beispiel zur Anpassung des 
Hilfsmittels nicht zwingend erforderlich ist.

• Beratungen oder Hinweise zur Einweisung in den Gebrauch der Hilfsmittel können 
telefonisch, per E-Mail, per Verweis auf Videoeinweisungen oder durch digitale 
Medien erfolgen…

• Nicht aufschiebbare (Erst-)Versorgungen können im Ermessen des 
Leistungserbringers auch ohne Vorliegen einer vertragsärztlichen Verordnung 
begonnen werden...

• Bei der Abrechnung wird nicht geprüft, ob die Verordnung erst nach dem 
Lieferdatum ausgestellt wurde…

• Die Prüfung der gemäß § 8 Absatz 2 der Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundessausschusses festgelegten Frist von 28 Kalendertagen, innerhalb derer die 
Hilfsmittelversorgung nach Ausstellung der Verordnung aufgenommen werden 
muss, wird ausgesetzt. Eine derartige Frist wird von den Krankenkassen auch dann 
nicht geprüft, wenn sie sich aus den Verträgen ergibt.

(aus: Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur Sicherung der Hilfsmittelversorgung während der Ausbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV2 ( Stand: 19.03.2020)

GKV



PATIENTEN VERSORGEN

TROTZ CORONA-PANDEMIE

NEUE WEGE DURCH CORONA

• Nicht aufschiebbare (Erst-)Versorgungen können ohne Rezept begonnen 
werden

• Hilfsmittelberatung im Sanitätshaus mit telefonischer Rücksprache des Arztes 
zur nachträglichen Rezeptierung

• Rezepte sind länger als 28 Tage gültig und können nachträglich abgerechnet 
werden

• Hilfsmittel können vorrangig per Versand an die Patienten abgegeben werden, 
sofern ein persönlicher Kontakt zum Beispiel zur Anpassung des Hilfsmittels 
nicht zwingend erforderlich ist

Rezept

Versand

Arzt

• Konservative Versorgung stärken
• Telemedizin einsetzen
• Patienten zur Hilfsmittelberatung an das Sanitätshaus verweisen

Support

• Beratungen oder Hinweise zur Einweisung in den Gebrauch der Hilfsmittel 
können telefonisch, per E-Mail, per Verweis auf Videoeinweisungen oder durch 
digitale Medien erfolgen

UNTERSTÜTZUNG DURCH SPORLASTIC

• Gemeinsame Arzt-Ansprache um neue Infos zu übermitteln & konservative 
Versorgungen stärken

• Personalisierbare Postings und Anzeigen für Ihren Social Media auftritt
• Indikations- und Körperregion bezogen
• Hinweise auf die Hilfsmittelversorgung über Versand
• Hinweis auf den Telefonischen Support in die Hilfsmitteleinweisung

• SPORLASTIC informiert auf allen sozialen Netzwerken über die neuen 
Möglichkeiten der Versorgungskette und nutzt deren Sponsoringpartner um die 
größtmögliche Reichweite zu erzielen.


