Rahmenvertrag
gemäß § 125 Abs. 2 SGB V i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a KVLG 1989
über die Versorgung der Versicherten der Landwirtschaftlichen Krankenkasse
mit Pedologischen Leistungen
vom 01.09.2016

zwischen
dem Verband Deutscher Podologen (VDP) e. V., Reutlingen
und
dem Deutschen Verband für Podologie (ZFD) e.V ., Berlin

einerseits

sowie
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andererseits
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Anlagen :
Anlage 1: Leistungsbeschreibung Podologi sche Therapie
Anlage 2: Fortbildung im Bereich Podologische Therapie
Anlage 3: Notwendige Angaben auf Podologischen Verordnungen
Anlage 4: Einrichtungs- Richtlinien
Anlage 5: Vergütungs - Vereinbarung

Präambel
Die Vertragspartner vereinbaren diesen Rahmenvertrag mit dem Ziel, bundesweit e'i n e ein heitliche, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung mit Podolog ischer Therapie zu
gewährleisten.
Sie verpflichten sich, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für ein e gewissenhafte
Umsetzung des Rahmenvertrages Sorge zu tre3:gen.
Soweit in diesem Vertrag lediglich die männliche Wortform Anwendung findet, gilt diese
gleichermaßen für die weibliche Form.
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§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich
(1)

Dieser Rahmenvertrag soll ein e wirksame und wirtschaftliche ambul ante Versorgung mit
Podol og isc her Therapie unter Berücks ichtigung der jeweils geltenden Fassung der Heilmittel-Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V sicherste ll en.

(2)

Di e Anlagen sind unabdingbare r Bestandtei l dieses Rahmenvertrages.

(3)

Die Zulassungsempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes gemä ß § 1 24 Absatz 4 SGB V,
die Rahmenempfehlungen nach § 125 Abs . 1 SGB V sowie di e Ri chtlinien nach § 302
Abs. 2 SGB V sind in der jeweils ge ltenden Fass un g um zusetzen.

(4)

Dieser Vertrag gilt für die Versicherten der LKK im gesamten Bundesgebiet (nachfolgend
Versicherte genannt) sowie für Podologen, die die Anerkenntniserklärung gemäß § 1 24
Abs . 2 Nr. 3 SGB V unterzeich net haben und zugelasse n ·sind. Für bereits Zugelassene
gilt di eser Vertrag, ohne erneute Unterzei chnung ein er Anerke nntn iserklärung.

(5)

Die LKK verpflichtet sich, während der Laufzeit di eses Vertrages für die vertragsgegen ständlichen podologischen Leistungen gemäß Anlage 1 in keine vertragliche oder so nstige rechtlich e Beziehung zu Personen zu treten, die nicht unter§ 1 PodG fallen .

Allgemeine Grundsätze

§ 2 Heilmittel
(1)

Heilmittel im Sin ne dieses Vertrages sind solche, die nach der j eweil s geltenden Fassung
der Heilmittel- Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V verordnungsfähig und in
der Anlage 1 dieses Vertrages vereinbart sind .

(2)

Heilmittel sind persönlich erbrachte medizinische Leistung en. Dieser Rahmenvertrag
umfasst Maßnahmen der Podologisc hen Therap ie.

§ 3 Ziel der Pedologischen Therapie
(1)
Heilmittel dienen dazu
•

eine Krankheit zu heil en, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankh.eitsbe-

•

schwerden zu lindern,
eine Schwäch ung der Gesu nd heit, die in absehbarer Zeitvoraussichtlich zu ein er
Krankheit führen würde, z u beseitigen,

•

einer Gefährdung der ges und heitlichen Entwicklung ein es Kindes entgegen zu wirken
oder

•

Pflegebedürftigkeit zu verme id en oder zu mindern .

(2)

Bei der Hei lm itte lbehand lung ist den besonderen Erfordernissen psychi sch Kranker
Rechnung zu tragen .

(3)

Der zugelassene Heilm ittelerbrin ger (nachfo lgend Heilmittelerbringer gena nnt) und die
LKK haben darauf hinzuwirken , dass die Versich erten eigenverantwortlich durch gesundhe it sbewusste Lebensfü hrung, Beteiligung an Vorsorge- und aktive Mitwirkung an
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Behandlungsmaßnahmen dazu beitragen, Krankheiten zu verhindern und deren Verlauf
und Folgen zu mildern .
§ 4 Leistungsgrundlagen
(1)

Die Podologische Therapie als Heilmittel wird auf der Grundlage einer ärztlichen Verordnung erbracht .

(2)

Der Heilmittelerbringer erbringt Leistungen persönlich oder lässt Leistungen nach diesem Rahmenvertrag durch seine gemäß den Zulassungsempfehlungen nach § 124 Abs.
4 SGB V berufsrechtlich qualifizierten therapeutischen Mitarbeiter durchführen . .

(3)

Die Durchführung einer Podologischen Therapie darf nur in zugelassenen Praxen erfolgen. Hierzu gehören auch ärztlich verordnete Hausbesuche. Diese können grundsätzlich
von dem nachstliegenden Heilmittelerbringer nicht abgelehnt werden.

§ 5 Abgabe von Heilmitteln
Heilmittelerbringer sind berechtigt und verpflichtet, ärztlich verordnete Maßnahmen der Podologischen Therapie auf der Grundlage eigener Befunderhebung , die Bestandteil der Leistung
ist, durchzuführen. Das Nähere regelt die Leistungsbeschreibung (Anlage 1).

§ 6 Wahl des Heilmittelerbringers
(1)
Den Versicherten steht die Wahl unter den zugelassenen Heilmittelerbringern frei.
(2)

Die LKK informiert die Versicherten auf Anfrage über die Adressen der Heilmittelerbringer.

(3)

Mit der Leistungspflicht der Krankenkasse darf der Heilmittelerbringer nicht werben .

§ 7 Datenschutz
(1)
Der Heilmittelerbringer ist verpflichtet, den Schutz der pe.r sonenbezog enen Daten sicherzustellen und unterliegt hin sichtlich der ~erson des Versicherten und dessen Krankheiten der Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber dem behandelnden Arzt und der zuständigen Krankenkasse, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind. Der Heilmittelerbringer hat se in e Mitarbeiter z ur
Beachtung der Schweigepflicht. sowie der Datenschutzbestimmungen zu verpflichten.
(2)

Die §§ 35, 3 7 SGB I, § 284 SGB V sowie die §§ 67 bis 85 SGB X sind zu beachten.

Inhalt der einzelnen Heilmittel einschließlich Umfang und Häufigkeit ihrer Anwendungen im
Regelfall sowie deren Regelbehandlungszeit

§ 8 Inhalt, Umfang und Häufigkeit der Heilmittel
(1)
Der Inhalt der einzelnen Heilmittel sowie deren Regelbehandlungszeit sind in der Leistungsbeschreibunggereg elt (Anlage1).
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(2)

Die Leistungsbeschreibung berücksic htigt die Heilmittel- Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz
2 Nr. 6 SGB V; Änderungen in dieser Richtlinie mit Folgewirkung auf die Leistungsbeschreibung dieses Vertrages erfordern dessen unverzügliche Anpassung.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung

§ 9 Barrierefreiheit
Um den Belangen von Menschen mit Behinderung Rechnung zu tragen, sollen neue Praxisräume barrierefrei zugänglich sein. Unabhängig davon sind regional e bau- oder gewerberechtliche Anforderungen zu beachten.

§ 1 0 Maßnahmen zur Qualitätssicherung
(1)

Der Heilmittelerbringer ist verpflichtet, sich an Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beteiligen.

(2)

Die LKK istjederzeit berechtigt, im Rahmen der Qualitätssicherung die Erfüllung der sich
aus diesem Vertrag ergebenden Pfl ichten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Qualität der Behandlung - Strukturqualität -

§ 11 Strukturqualität
Die Strukturqualität beschreibt die Möglichkeit des Therapeute n, aufgrundseiner individuellen
Qualifikation, im Rahmenseines Arbeitsfeldes und unter Berücksichtigung der vorhandenen
Infrastruktur qualitativ hochwertige Therapieleistungen zu erbringen. Di e Strukturqualität umfasst insbesondere die organisatorischen, personellen, räumlichen und säch lichen Voraussetzungen für das Therapiegeschehen .

§ 12 Organisatorische Voraussetzungen
(1)

Der Zugelassene/ die fachliche Leitung hat ganztägig in der Praxis als therapeutische
Fachkraft zur Verfügung zu stehen oder die qualifizierte Durchführung der Behandlung
von Versicherten anderweitig sicherzustellen. Von dieser Verpflichtung ausgenommen
sind Hausbesuche sowie Krankheit, Urlaub oder berufliche Fortbildung bis zur Dauer von
8 Wochen je Kalenderjahr.

(2)

Der Heilmittelerbringer ist auf Anfor~erung verpflichtet, der zulassenden Stelle innerhalb von zwei Wochen seine therapeutischen Angestellten zu me lden sowie deren Qualifikation je n und deren wöchentlich e Arbeitszeit nachzuweisen. Zulassungsrelevante Personalveränderungen sind unverzüglich mitzuteilen.

(3)

Die Einhaltung der Vorschri ften des Medizinproduktegesetzes (MPG) sowie der nach dem
MPG relevanten Verordnungen (z . B. Setreiberverordnung und Medizingeräteverordnung)
und der Unfallverhütungsvorschriften sind vom Heilmittelerbringer und von dessen Mitarbeitern zu beachten.
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(4)

Der Heilmittelerbringer haftet für die Tätigkeit sämtlicher Mitarbeiter in gleichem Maße
wie für die eigene Tätigkeit.

(5)

Der Heilmittelerbringer gewährleistet, dass die Versicherten der LKK nach gleichen
Grundsätzen behan~e l t werden.

(6)

Der Heilmittelerbringer hat eine Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung in ausrei chender Höhe abzuschließen und we iterzuführen .

§ 1 3 Personelle Voraussetzungen
(1)
Die Durchführung einer Behandlung darf nur von hierfür gemäß der Zu lassungsempfehlungen nach § 1 24 Abs. 4 SGB V qualifizierten Therapeuten in zugelassenen Praxen erfolgen.
(2)

Der Zugelassene hat sich im Interesse einer stets aktuellen fachlichen Qualifikation gemäß Anlage 2 fortzubilden. Der Zugelassene bzw. Praxisinhaber ist verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass sich der ·f achliche Leiter entsprechend Satz 1 fortbildet.

(3)

Der Zugelassene bzw. Praxisinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die therapeuti schen Mitarbeiter beruflich jährlich extern angemessen fachspezifisch fortbilden.· Als
externe Fortbildungen gelten ausschließlich Fortbi ldungen, die die Anforderungen gemäß Anlage 2 Punkte 5 und 7 erfüllen und nicht zu den Fortbi ldungen nach Punkt 6
zählen.

(4)

Der Nachweis über die absolvierten Fortbildungen ist auf Anforderung seines Berufsverbandes oder der LKK innerhalb eines Monats zu erbringen.

(5)

Als Mitarbeiter gelten auch Personen, die im Rahmen der praktischen Ausbi ldung im
Sinne des § 3 Podologengesetzes (PodG) vom 4. Dezember 2001 tätig werden.

§ 14 Vertretung
(1)

'

Der Zugelassene / die fachliche Leitung kann bis zur Dauer von sechs Monaten je Kalen derjahr bei Verhinderung durch Krankheit, Urlaub oder Fortbildung sowie bei Schwan gerschaft/ Mutterschaft entsprechend der Dauer des Mutterschutzes/ der Elternzeit nach
dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz (BEEG) in seiner Praxis vertreten werden . Der
Heilmittelerbringer hat die Personalien des Vertreters, dessen fach liche Qualifikation
und die voraussichtliche Dauer der Vertretung mitzuteilen. Der Vertreter muss die Voraussetzungen des § 124 Abs. 2 Nummern 1 und 2 SGB V erfüllen und nachwei sen.

(2)

Im Übrigen bedürfen Vertretungen für länger als sechs Monate der Genehmigung durch
die zulassende Stelle und sind vom Heilmittelerbringer grundsätz lich sechs Wochen im
Voraus zu beantragen. Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(3)

Der Heilmittelerbringer haftet für di e Tätigkeit der ihn vertret enden Person nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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Qualitat der Versorgungsabläufe- Prozessqualität-

§ 1 5 Prozessqualität
(1)
Die Prozessq ual ität besch reibt die Güte der ablaufenden Therapi eprozesse.
(2)

Zur Sicherung der Prozessqu alität hat der Heilmittelerbringer insbesondere Folgendes
zu gewährleisten: ·
a)

Kooperation zwischen Hei lmittelerbringer und dem verordnendem Arzt im Sinne der
HeiiM - RL

b) Orientierung der Behandlung an der Indikatio n (bestehend aus Diagnose und Leitsymptomatik), am Therapiez iel und der Belastbarkeit des Vers icherten.
c) Anwendung des verordneten Heilmittels
d) Behandlung gemäß der Leistungsbeschreibung (vgl. § 8)
e) Dokumentation des Behandlungsverlaufs gemäß Abs. 4.
(3)

Der Heilmittelerbringer sollte darüber hinaus bereit sein,
a)

eine Abstimmung des Therapieplans mit anderen an der Behandlung Beteiligten herbei zuführen

b) Patienten und deren Angehörige im Ein zelfall zu beraten und
c)

(4)

sich z. B. an Case- Manag ements und an Qualitätszirkeln (insbesondere auch mit
Ärzten) zu beteiligen.

Der Hei lmitte lerb ringer hat für jeden behandelten Versicherten eine Verlaufsdokumentation gemäß Nummer 8 der Leistu ngsbeschreibun g zu führen und kontinuierlich je Behandlung seinh eit fortzuschreiben.

Qualität der Behandlungsergebnisse- Ergebnisqualität -

§ 16 Ergebnisqualität
Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad durch Maßnahmen der Heilmittelbehandlung zu
verstehen. Im Behandlungsverlauf ist das Ergebnis der Heilmittelbehand lung anh and der The rap ieziele in Abgl eich zu den verordneten und durchgeführten Heilmittelleistungen regelmäßig zu überprüfen. Zu vergleichen ist die Leitsymptomatik bei Beginn der Behandlungsserie
mit dem tatsächlich erreichten Zu stand am Ende der Behandlungsserie unter Berücksichtigung
des Therapi ez iels gemäß der ärztlichen Verordnung sowie des Befindens und der Zufriedenheit des Versicherten.

§ 1 7 Aufbewahrungsfrist
Die Verlaufsdokumentation nach § 1 5 Abs . 4 ist 3 Jahre nac h Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Behandlungsserie abgeschlossen wurde, aufzubewah ren. Der Heilmittelerbringer hat
eine sichere Aufbewahrung zu gewährleisten (vgl. § 7).
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Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Heilmittelerbringers mit

d~m

Verordner

§ 18 Inhalt und Umfang der Kooperation
(1)
Eine zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung mit Heilmitteln ist nur zu gewährleisten, wenn der verordnende Arzt und die die Verordnung ausführende therapeutische
Fachkraft in zulässiger Weise (vgl. § 128 SGB V) eng zusammenwirken.
(2)

Dies setzt voraus, dass zwischen dem Arzt, der bei der Auswahl der Heilmittel definierte
Therapieziele zur Grundlage der Verordnung gemacht hat, und der therapeutischen
Fachkraft, die für die Durchführung der verordneten Maßnahme verantwortlich ist, eine
Zusammenarbeit sichergestellt ist. Dies gilt für den Beginn, die Durchführung und den
Abschluss der Heilmittelbehandlung.

(3)

Der Heilmittelerbringer darf die den Arzt nicht aus eigenwirtschaftli chen Überlegungen
in seiner Verordnungsweise beeinflussen .

(4)

Für den Beginn der Heilmitte lbehand lung gilt Folgendes:
a) Sofern die der Arzt auf dem Verordnungsblatt keine Angabe zum spätesten Behandlungsbeginn gemacht hat, soll die Behandlung innerhalb des in der jeweils geltenden
Fassung der Heilmittel - Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V genannten
Zeitraums begonnen werden.
l<ann die Heilmittelbehandlung in dem genannten Zeitraum nicht aufgenommen werden, verliert die Verordnung ilire Gültigkeit. Dies ·ist nicht der Fall, wenn im begründeten Ausnahmefall zwischen dem Arzt und dem Heilmittelerbringer eine abweichende Regelung getroffen wurde, die das Erreichen des angestrebten Therapieziels weiterhin sichert. Die einvernehm lich e Änderung ist vom Heilmit.telerbringer auf dem
Verordnungsblatt zu begründen und zu dokumentieren. 1
b) Ergibt sich aus der Befunderhebung durch den Heilmittelerbringer, dass die Erreichung des von dem verordnenden Arzt benannten Therapieziels durch ein anderes
Heilmittel besser erreicht werden kann, hat der Heilmittelerbringer darüber unverzüglich den Arzt, der die Verordnung ausgestellt hat, zu informi eren, um eine Änderung oder Ergänzung des Therapieplans abzustimmen und ggf. eine neue Verordnung zu erhalten .

(5)

Für die Durchführung der Heilmittelbehandlung gilt Folgendes :
a)

Sind auf dem Verordnungsblatt Angaben zur Frequenz der Heilmittelbehandlung
gemacht, ist ei ne Abweichung davon nur zulässig, wenn zuvor zwischen Heilmittelerbringer. und Arzt ein abweichendes Vorgehen verabredet wurde. Die einvernehmliche Änderung ist vom Therapeuten auf dem Verordnungsvordruck zu doku mentieren. 1

• Die Begründung erfolgt unten links auf der Rückseite des Tei ls der Verordnung, der für die Abrechnung mit der
Krankenkasse bestimmt ist.
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b) Ergibt sich bei der Durchführung der Behandlung, dass mit dem verordneten Heil mittel voraussichtlich das Therapieziel nicht erreicht werd~n kann oder .dass die Patientin/der Patient in vorab nicht einschätzbarer Weise auf die Behandlung reagiert,
hat der Heilmittelerbringer darüber unverzüglich den Arzt, die/der die Verordnung
ausgestellt hat, zu informieren und die Behandlung zu unterbrechen. Die einvernehmliche Äl'lderung des Therapieziels ist vom Heilmittelerbringer auf dem Verordnungsblatt zu dokumentieren. Soll die Behandlung mit einer anderen Maßnahme
fortgesetzt werden, ist eine neue Verordnung erforderlich.
c) Wird im Verlauf der Heilmittelbehandlung das angestrebte Therapieziel vor dem En de der verordneten Therapiedauer erreicht, ist die Behandlun~ zu beenden.
(6)

Für den Abschluss der Heilmittelbehandlung gilt Folgendes:
Der Heilmittelerbringer unterrichtet den behandelnden Arzt jeweils gegen Ende einer
Behandlungsserie gemäß des Verordnungsvordrucks schriftlich über den Stand der Therapie. Eine prognostische Einschätzung hinsichtlich der Erreichung des Therapieziels .
sowie ggf. aus dem Behandlungsverlauf resultierende Vorschläge zur Änderung des
Therapieplans sind abzugeben, sofern der Heilmittelerbringer die Fortsetzung der Therapie für erforderlich hält.

(7)

Der Heilmittelerbringer darf die Behandlung eines Versicherten in begründeten Einzel fällen nach Abstimmung mit dem verordnenden Arzt ablehnen.

§ 19 Verordnung
(l)
Die Podologische Therapie wird auf der Grundlage einer gültigen ärztlichen Verordnung
erbracht. Eine Verordnung ist nur gültig und kann ausgeführt werden, wenn sie der jeweils geltenden Fassung der Heilmittel - Richtlinie nach § 92 Abs. l Satz 2 Nr. 6 SGB V
entspricht. Zur Abgabe der verordneten Leistungen ist der zugelassene Heilmittelerbrin ger dann entsprechend der Leistungsbeschreibung (vgl. § 8) berechtigt und verpflichtet.
(2)

Die ärztliche Verordnung ist nicht übertragbar. Sie gilt nur für die Person, für die sie
ausgestellt ist.

(3)

Die abgegebene Therapie sowie der ggf. durchgeführte Hausbesuch ist vom Heilmittelerbringer auf der Rückseite der Verordnung verständlich darzustellen und am Tage
der Leistungsabgabe vom Versicherten, ersatzweise durch Angehörige bzw. Betreuende,
durch Unterschrift auf dem Verordnungsblatt zu bestätigen. Vordatierungen und Globalbestätigungen sind nicht zulässig.

(4)

Nimmt die LKK einen ausgesprochenen Genehmigungsverzicht nach § 8 Abs. 4 HeiiM-RL
zurück, so hat sie die Berufsverbände mindesten s 3 Monate im Voraus zu informieren.
Ist dies nicht möglich, oder spricht sie einen Genehmigungsverzicht aus, informiert sie
unverzüglich hierüber.
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Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und deren Prüfung

§ 20 Wirtschaftlichkeit
(1)

Die Wirtschaftlichkeit ist als "Zweck-Mitte l- Relation" zu verstehen. Danach ist entweder
ein bestimmtes Therapieziel mit geringst möglichem Mitteleinsatz (Therapiemaßn ahmen) zu erreichen oder- insbesondere bei chroni sc hen Erkrankungen - mit gegeben en
Therapiemaßnahmen der größtmögliche Nutzen (Therap ieerfolg) zu erz ielen.

(2)

Kriteri en einer wirtschaftlichen Leistungserbringung sind insbesondere:
a) Abstimmung der Ergebni sse der therapeutischen Befunderhebung mit der ärztlich en
Therapiez ieldefinition unter Berücksichtigung des verordneten Heilmittels
b) Anwendung des verordneten Heilmittels gemäß der Leistungsbeschreibung (vgl. § 8)
c)

Inhalt und Umfang der Zus ammenarbeit mit dem Arzt (vgl. § 18 Abs. 5 und 6)

d) Fristgerechter Behandlungsbeginn
e) Regelbehandlungszeit je Therapieeinheit
f)

Behandlungsdauer bis zur Erreichung des Therapieziel s

g) Behandlungsfrequenz
h) Status / Zustand und Kooperation des Patienten.

§ 21 Wirtschaftlichkeitsprüfung
(1)
Die LKK kann Maßnahmen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit nach § 20 Abs. 2 einleiten .
Die Berufsverbände können so lche Maßnahme n beantragen .
(2)

Die LKK tei lt dem zugelassenen Heilmittelerbringer die Durchführung, den Gegenstand
und den Umfang der Prüfung rechtze itig mit. Auf Wun sch des Heilmittel erbringers ist
dessen Berufsverband hinzuzuzi ehen.

(3)

Soweit eine Praxisbeg ehung stattfindet, ist einem von der LKK bestellten Sachverständi gen innerhalb der Praxiszeiten Zugang zur Praxis z u gewäh ren .

(4)

Der Heilmittelerbringer hat im Rahmen des nach den datenschutz-und berufsrec htli chen Vorschriften Zuläss igen·die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen
und Au skünfte zu ertei len. Hierzu zählen insbesondere die Angaben nach § 124 Abs. 2
SG B V, die Verlaufsdokumentation, die Qua lifikation snachweise und andere sich aus di esem Vertrag erge bende Nachweise.

(S)

Über die Prüfung ist vom Prüfer ein Bericht zu erstellen, in dem der Gegenstand und das
Ergebni s der Prüfung sowie notwendige Maßn ahmen zur Beseitigun g von Beanstandungen aufgezeigt werden.

(6)

Soweit Beanst andungen f estgestellt werden, entscheidet die LKK nac h Anhörung des
Heilmittelerbringers, welche Maßnahmen der Heilmittelerbringer zur Beseitigung der
Defi zite und inn erh alb welcher Frist zu treffen hat.

(7)

Sofern di e Beanstandungen nicht inn erh alb der Fri st nach Abs. 6 behoben wurden, li egt
ein Vertragsverstoß ge mäß§ 27 vor und berechtigt die LKK entsprechend e Maßnahmen .
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zu ergreifen.
(8)

Die an der Prüfung Beteiligten sind nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur
Verschwiegenheit verpflichtet und haben die Datenschutzbestimmungen zu beachten.

Vorgaben für Vergütungsstrukturen

§ 22 Allgemeine Grundsätze
Das System zur Vergütung von Leistungen durch Heilmittelerbringer muss insbesondere
nachfolgende Grundsätze erfüllen:
a)

Die Vergütungen für Heilmittel werden ausschließlich für die gemäß der Heilmittel Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V verordnungsfähigen Heilmittel sowie die
in diesem Rahmenvertrag umfassten Zusatzleistungen (z. B. Hausbesuch) vereinbart.

b)
c)

Das Vergütungssystem muss für die Vertragspartner transparent und handhabbar sein.
Die ausgeführten vertraglichen Leistungen werden nach der jeweiligen Vergütungsvereinbarung vergütet. Hierzu werden gesonderte Kündigungsfristen vereinbart. Die in
der Vergütungsvereinbarung genannten Preise sind Höchstpreise. Mit den Vergütungen
sind sämtliche Kosten abgegolten.

d)

Die Vergütung sollte grundsätzlich prospektiv für einen zukünftigen Zeitraum vereinbart
werden. Bei Ablauf einer Vereinbarung stellen die Vertragspartner sicher, dass zeitnah
Folgeverhandlungen stattfinden.

e)

Für die erbrachten Leistungen dürfen mit Ausnahme der gesetzlichen Zuzahlung des
Versicherten gemäß§ 32 Abs. 2 SGB V weitere Zah lungen nicht gefordert werden.

§ 23 Vergütungsformen
Abhängig vom Inhalt der Lei stungen können Einzelleistungsvergütungen und ggf. pauschale

Vergütungen vereinbart werden.

§ 24 Verwendung des Institutionskennzeichens
(1)

Jeder Zugelassene verfügt gemäß§ 293 SGB V über ein Institutionskennzeichen (II<), das
er bei der Abrechnung mit der Ll<l< verwendet. Für jede (Zweig- )Praxis ist ein gesondertes II< zu führen.

(2)

Das II< ist bei der Sammel- und Verteilungsstelle II< der Arbeitsgemeinschaft lnstitutionskennzeichen (SVI), Alte Heerstr. 111, 53757 St. Augustin, zu beantragen . Änderungen der unter dem II< gespeicherten Daten sind ausschließlich der SVI unverzüglich mitzuteilen. Mitteilungen an die Ll<l< oder ihre mit der Abrechnungsprüfung beauftragten
Dienstleister werden nicht berücksichtigt.

(3)

Das gegenüber der Ll<l< ei ngesetzte II< ist der zulassenden Stelle bei der Zulassung mitzuteilen. Abrechnungen mit der Ll<l< erfolgen ausschließlich unter diesem II<, das in jeder Abrechnung und im Schriftwechsel mit der LKI< anzugeben ist. Abrechnungen ohne
II< oder mit fehlerhaftem II< werden von der Ll<l< abgewiesen . Gleiches gilt für Abrech nungen mit einem der Ll<l< unbekannten II<.
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(4)

Die unter dem gegenüber der Ll<l< verwandten II< bei der SVI gespeicherten Angaben,
einschließlich der Bank- und l<ontoverbindung, si nd verbindlich für die Abrechnungsbegleichung durch die Ll<l<. Andere Bank- und Kontoverbindungen werden von der ~1<1< bei
der Abrechnung nicht berücksichtigt.

§ 25 Abrechnungsregelungen
(1)

Für die Abrechnung gelten die Richtlinien über Form und Inhalt des Abrechnungsverfah rens mit sonstigen Lei stun gserbringern nach § 302 Abs. 2 SGB V (im folgenden Richtlini en genannt) in der j eweil s aktuellen Fassung . Abrechnungen, die dem nicht entsprechen, werden von der Ll<l< abgewiesen. Die Abrech nung hat folgende Bestandteile:
• Abrechnungsdaten,
• Urbeleg e (Verordnungsblätter, einschließlich der vollständigen Angaben im Abrechnungsteil, jeweils im Original),
• ggf. Le istungsz usagen der Krankenkasse im Original,
• Gesamtaufstellung der Abrechnung (Gesamtrechnung, ggf. Sa111melrechnung),
• Begleitzettel für Urbelege (bei maschineller Abrechnung).
Nach § 303 Abs. 3 SGB V dürfen die Krankenkassen Abrechnungen der Leistungserbrin ger nur vergüten, w en n die j eweils gesetzlich vorgeschriebenen Daten nach § 2 Abs. 1,
Buchstaben a) (Abrechnungsdaten) un d e) (Gesamtaufstellung der Abrechnung) der
Richtl in ien im zuge lassenen Umfang m aschinenlesbar oder auf maschinell ve rwertbaren
Datenträgern angegeben oder übermittelt und die Daten nach Buchstaben b) (Urbelege)
und d) (Leistungszusagen) in der dem Lei stung serbringer vorliegenden Form vorgel egt
worden sind.

(2)

Die Rechnungslegung erfolgt j e Zugelasse nen für alle Versorgungs-/Abrechnungsfälle
monatlich ein mal. Die maschinell verwertbaren Daten sind an die von der Ll<l< benannten
Stellen zu liefern. Es werden nur syntaktisch einwandfreie Daten bzw. einwandfrei ausgefüllte standardisierte Abrechnungsformulare gemäß den Richtlinien angenommen.
Fehlerhafte Datenlieferungen sowie nicht korrekt vom Heilmittel erbringer ausgefüllte
standardisierte Abrechnungsformulare werden an den Absender mit einem entsprechenden Fehl erhinweis z urückgese ndet.

(3)

Die rechnungsbegrü ndenden Unterlagen nach § 2 Abs. 1 Buchstaben b) (Urbel~ge)
und d) (Leistungszusagen) der Richtlini en sind jeweil s ze itgleich mit der Rechnungslegung (Übermittlung der masc hinellen Abrechnungsdaten nach § 2 Abs. 1
Buchstaben a) und e) der Richtlini en) einmal im Monat an die von der Ll<l< benannten
Stellen zu li ~fern. Die Unterlagen sind im Original in der in den Richtlinien beschriebenen Sorti erreihen folge zu übermitteln. Den rechnungsbegründenden Unterlagen ist bei
maschineller Abrechnung ein Begleitzettel gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe f) der Richtlinien
beizufügen .

(4)

Der Zugelassene trägt die folgenden Angaben auf dem Verordnung sbl att (Vordruckmu ster 13) auf :
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(5)

•
•

II< des Zugelassenen,
5- stellige Heilmittelpositionsnummer sowie Faktor der abgegebenen Leistung,

•

Rechnungs- und Belegnummer,

•

eingezogener Zuzahlungsbetrag und Bruttowert der Verordnung.

Der Einzug der Zuzahlung gern. § 32 Abs. 2 SGB V erfolgt durch den Zugelassenen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Die Berechnung der Zuzahlung erfolgt auf
der Basis des Vergütungssatzes für die einzelne Leistung. Die von den Versicherten an
den Zugelassenen insgesamt gezahlten Zuzahlungsbeträge sind von den jeweiligen
Endbeträgen abzusetzen.

(6)

ln der Abrechnung ist der in der vereinbarten Vergütungsvereinbarung festgelegte 7stellige Schlüsse l "Leistungserbringergruppe" anzugeben. Unter diesem Sch lüssel dürfen
ausschließlich die von der Vergütungsvereinbarung umfassten Leistungen abgerechnet
werden. Bei der Abrechnung sind aussch ließlich die in der Vergütungsvereinbarung aufgeführten 5-stelligen Heilmittelpositionsnummern zu verwenden.

(7)

Beanstandungen müssen innerhalb von 6 Monaten nach Rechnungseingang schriftlich
geltend gemacht werden. Rückforderungen können - auch ohne Einverständnis des Zugelassenen - mit der nächsten Abrechnung verrechnet werden und sind ab der Prüfstufe
IV (Prüfung im Fachverfahren der einzeln en Krankenkasse) der Technischen Anlage 1
von der LKI< zu begründen. Spätere Rückforderungen können nur mit dem Einverständ nis des Zugelassenen verrechnet werden, es sei denn, es liegt eine unerlaubte Handlung
des Zugelassenen vor.

(8)

Die Bezahlung der Rechnungen auf maschinell verwertbaren Datenträgern erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Abrechnungsunterlagen (maschinelle
Abrechnungsdaten und rechnungsbegründende Unterlagen) bei den von der Ll<l< benannten Stell en. Bei Zahlung durch Überweisung gilt die Frist als gewahrt, wenn der Auftrag inn erha lb dieser Zeit dem Geld in stitut erte ilt wurde.

(9)

Überträgt ein Zugelassener die Abrechnung ein er Abrechnungsstelle, so hat der Zugelassene die Ll<l< unverzüglich schriftlich hierüber zu informieren. Der LKI< ist der Beginn
und das Ende des Auftragsverhältnisses, der Name der beauftragten Abrechnu ngsste lle
und das lnstitutionskennzeichen, unter dem die Abrechnungsstelle die Rechnungslegung vornimmt, mitzuteilen. Das Abrec hnungszentrum ist verpflichtet, sic h ebenfall s
gemäß Abs. 2 zum maschinellen Datenaustausch anzumelden. Abrechnungszentren liefern die Abrechnung ausschließlich auf maschinell verwertbaren Datenträgern nach
Abs. 1. Der Zugelassene ist für die Einhaltung der gesetzlichen und vertragl ich en Regelungen durch das Abrechnungszentrum verantwortlich.
Hat der Zugelassene dem Abrechnungszentrum eine Inkasso- Vollmacht erteilt, erfo lgt
die Zahlung an das Abrechnung szentrum für die Ll<l< mit schuldbefreiender Wirkung.
Wird dem Abrechnungszentrum die Inkasso-Vollmacht entzogen, muss der Zugelassene
dies der Ll<l< unverzüglich mittei len .
Seite 14 von 18

(1 0)

Sofern die Rechnungslegung einer Abrechnungsstelle gemäß Ziffer 9 übertragen werden
soll, ist der Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigu ng der von ih m getroffenen
technischen und organi satorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Maßgaben dieses
Vertrages und des § 6 Abs. 1 BDSG durch den Zugelassenen auszuwäh len. Die getroffene Vereinbarung über Daten schutz und Datensicherung beim Auftragnehmer (Abrechnungsstelle) ist der LKK vorzu legen.

(11)

Für Anspruchsberechtigte nach dem Bunde svertriebenengesetz (BVFG), dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG), dem Bundesversorgu ngsgesetz (BVG), dem Häftlingshilfegesetz (HHG), dem Opferentschäd igungsgeset z (OEG), dem Bundesseuchengesetz
(BSeuchG), dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie Personen, die nach zwischen staatlichem Krankenversicherungsrecht im Auftrag ausländischer Krankenversicherungsträger betreut werden, ist der Krankenkasse eine Einzelrechnu ng in Papierform zu
erstell en. Die Verordnung(en) ist/ sind der monatlichen Abrechnung stets gesondert beiz ufügen .

§ 26 Vertragsausschuss
(1 )

Zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten und Zweifelsfragen hins ichtlich des Vertrages können die Vertragspartner einen Vertragsaussch uss bilden. Dieser setzt sich aus 2
Vertretern der LKK einerseits und 2 Vertretern der betroffenen Berufsverbände an dererseits paritätisch zusammen .

(2)

Der Vertragsausschuss ist auf Antrag eines Vertragspartners einzuberufen ..

§ 2 7 Vertragsverstöße l Regressverfahren
(1)

Erfüllt ein Heilm ittelerbringer die ihm obliegenden Pflichten nicht ve rtragsgemäß, so
kann ihn die LKK schriftlich verwarne!). Sie setzt eine Frist für die Beseitigu ng des Vertragsve rstoßesdurch den Heilmittelerbringer fest.

(2)

Bei schwerwiegenden oder w iederholten Vertragsverstößen kann di e LKK im Einvern eh men mit dem Vertragsausschuss (vgl. § 26) nach erfolgter Anhöru ng eine angemessene
Vertragsstrafe bis zu 50.000,- EURO festsetzen. Schwerwiegende Vertragsverstöße
rechtfertigen auch den Widerruf der Zulassung . Unabhängig davon ist der Schaden zu
er.setze n.

(3)

Zu den schwerwiegenden Vertragsverstößen zählen in sbesondere:
a)

Nichterfüllung von organi sato rischen und / oder säch lichen und / oder fachlichen
und / oder personellen Voraussetzungen (vgl. §§ 11 bi s 1 3)

b)

Abrechnung nicht erb rachter Lei stungen

c)
d)

wied~rho lte r

e)

Änderung der Verordnung ohne Abstimmung mit dem verordnen den Arzt

f)

Erhebung von Aufzahlungen für die in Anlage 1 beschriebenen Leist ungen über die
gesetzliche Zuzahlung nach§ 6 1 SGB V hinaus

oder sc hwerer Verstoß gegen den Datenschutz (vgl. § 7)
nicht fristgerechte Beseitigu ng von Beanstandung en
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§ 28 lnkrafttreten/Kündigung
(1)

Dieser Rahmenvertrag tritt am 01.09.2016 in Kraft und ersetzt den Rahmenvertrag vom
01.05.2011 . Er kann innerhalb einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende, frühestens
zum 31 .1 2.201 7, gekündigt werden.

(2)

Bei Änderungen der Heilmittel - Richtlinie nach § 92 Abs . 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V werden
sich die Vertragspartner umgehend auf die erforderlichen Anpassungen verständigen.

§ 29 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Rahmenvertrages nichtig sein bzw. durch gesetzliche
Neuregelungen oder höchstrichterliche Rechtsprechung ganz oder teilweise unwirksam werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieses Rahmenvertrages im übrigen nicht berührt.
Tritt ein solcher Fall ein, verständigen sich die Vertragspartner unverzüglich über notwendige
Neuregelungen.

Seite 16 von 18

§ 30 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Kassel.

Kassel, Reutlingen, Berlin, 22.08 .2016

·'

Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau als LKK

Verband Deutscher Podologen (VDP) e. V.

Deutscher Verband für Podologie
(ZFD) e.V.
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Protokollnotizen:

Die Vertragspartner stimmen darin überein, dass dieser Rahmenvertrag um eine Anlage zur
unzulässigen Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern und VertragsärztinnenjVertragsärzten im Sinne von § 128 SGB V ergänzt wird .

zu Anlage 5 (Vergütungsvereinbarung)

Die Vertragspartner stimmen überein, dass es bei der Abrechnung der Hausbesuchspauschale
(Pos.-Nr. 79933) im Einzelfall zu "Härte.fällen" kommen kann. Falls die Entfernung von der
Wohnung des Patienten zum nächsterreichbaren Behandler unverhältnismäßig weit ist, kann
mit der Ll<l< eine abweichende Regelung zur Vergütung des Hausbesuches vereinbart werden
(z. B. Pauschale zzgl. Wegegeld pro Kilometer).
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Anlage 1 zum Vertrag vom 01.09.2016

zwischen
den Berufsverbänden VDP und ZFD

und

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
als Landwirtschaftliche Krankenkasse

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Es ist die Anlage 1 der Rahmenempfehlungen Podologische Therapie gem. § 125
Abs. 1 SGB V "Leistungsbeschreibung Podologische Therapie" in der jeweils
aktuellen Fassung zwischen den Vertragspartnern vereinbart.

1

Anlage 2 zum Vertrag vom 01.09.2016

zwischen
den Berufsverbänden VDP und ZFD

und

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
als Landwirtschaftliche Krankenkasse
FORTBILDUNG

Es ist die Anlage 2 der Rahmenempfehlungen Podologische Therapie gem. § 125
Abs. 1 SGB V „Fortbildung Podologische Therapie“ in der jeweils aktuellen Fassung
zwischen den Vertragspartnern vereinbart.
Abweichend von den Rahmenempfehlungen vereinbaren die Vertragspartner, dass
der erste Betrachtungszeitraum am 01.08.2010 beginnt.

Reutlingen, Berlin, Kassel, 14.08.2017

Verband Deutscher
Podologen (VDP) e. V.

Deutscher Verband für
Podologie (ZFD) e. V.

…………………………………………….
Unterschrift

……………………………………………….
Unterschrift

Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau als
Landwirtschaftliche Krankenkasse

……………………………………………….
Unterschrift

1

Anlage 3 zum Vertrag vom 01.09.2016

zwischen
den Berufsverbänden VDP und ZFD

und

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
als Landwirtschaftliche Krankenkasse

N 0 T W E N o ·1G E A N G A 8 E N
AUF PODOLOGISCHEN VERORDNUNGEN

Es ist die Anlage 3 der Rahmenempfehlungen Podologische Therapie gem. § 125
Abs. 1 SGB V "Notwendige Angaben auf Podologischen Verordnungen" in der
_ jeweils aktuellen Fassung zwischen den Vertragspartnern vereinbart.

1

Anlage 4 zum Vertrag vom 01.09.2016

zwischen
den Berufsverbänden VDP und ZFD

und

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
als Landwirtschaftliche Krankenkasse

EINRICHTUNGSRICHTLINIEN

1

Praxisausstattung

1.

Allgemeine Anforderungen

1.1

Eine Zulassung ohne Praxisräume' bzw. Praxisausstattung entspricht nicht den
Anforderungen nach § 124 Abs. 2 Nr. 2 SGB V.

1.2

Die Praxis muss in sich abgeschlossen und von anderen Praxen sowie
privaten Wohn- und gewerblichen Bereichen räumlich getrennt sein.

1.3

Die Praxis soll behindertengerecht zugänglich sein, um insbesondere
Gehbehinderten und Behinderten im Rollstuhl einen Zugang ohne fremde Hilfe
zu ermöglichen.

1.4

Ein Warteraum mit ausreichend Sitzgelegenheiten

1.5

Toilette, Handwaschbecken und Möglichkeit zur Fußwaschung

1.6

Verbandskasten für erste Hilfe

1. 7

Patientendokumentation

1.8

Sicherstellung der Sterilisation der Instrumentensätze durch einen
Dampfsterilisator (Autoclav)

2.

Räumliche Mindestvoraussetzungen

2.1

Für eine pedologische Praxis ist eine Nutzfläche von mindestens 25 qm
nachzuweisen .

2.2

Die Praxis muss einen Behandlungstrakt mit mindestens einem Behandlungsraum (einer Kabine) umfassen. Die Größe des einzelnen Behandlungsraums
(einer Kabine) muss eine ordnungsgemäße Behandlung am Patienten
gewährleisten; sie darf 7 qm nicht unterschreiten. Der Behandlungsraum (die
Kabine) muss aus festen Wänden bestehen , so dass kein Einblick von außen
möglich ist.

2.3

Die räumlichen Mindestvoraussetzungen sind auf den Zugelassenen ausgerichtet. Für jede zusätzliche gleichzeitig tätig~ Fachkraft ist ein weiterer
Behandlungsraum (Kabine) von mindestens 7 qm erforderlich.

2.4

Die Raumhöhe der Mindestnutzfläche muss durchgehend mindestens 2,40 m
lichte Höhe - betragen. Alle Räume müssen ausreichend be- und entlüftbar
sowie angemessen beheizbar und beleuchtbar sein.

2.5

Trittsichere, fugenarme, leicht aufzuwischende und desinfizierbare Fußböden
im Behandlungstrakt

2.6

ln den Behandlungsräumen glatte und bis zu einer Höhe von mindestens
1,80 m abwaschfeste Wände

2

2.7

Handwaschbecken für den Behandler mit fließend. kaltem und warmem
Wasser sowie mit Hautdesinfektionsmittelspender im Behandlungstrakt

2.8

Schrank zur Aufbewahrung der erforderlichen Materialien

2.9

Einmalhandschuhe und Mundschutz in ausreichender Zahl

2.10

Sitzgelegenheit und eine ausreichende Kleiderablage in den
Behandlungsräumen (Kabinen)

2.11

Behandlungsausstattung für den Hausbesuch

2.12

Hygienebereich: Sammelplatz getrennt von Kabinen und Wartebereich für im
Zusammenhang mit der Therapie entstandenen Abfall und zur Aufbereitung
gebrauchter Instrumente

3.

Grundausstattung (Pflichtausstattung) je Kabine

3.1

Fräsgerät mit Staubabsaugung oder Nasstechnik

3.2

Patientenstuhl mit teilbaren und ausziehbaren Fußstützen

3.3

Leuchte mit Lupe

3.4

Behälter jeweils für Tupfer, Tamponade

3.5

Instrumentensätze bestehend mindestens aus Zange, Schere, Skalpell,
Pinzette und Sondierinstrument

3.6

Je ein Satz Schleif- und Fräskörper, sterilisierbar

3.7

Entsorgungsbehälter

4.

Hygieneanforderungen

4.1

Einhaltung der jeweils gültigen Hygieneanforderungen der Länder

4.2.1 Vom gesamten Personal unterschriebener Hygieneplan, der die Maßnahmen
zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung
festlegt; dies gilt insbesondere bezogen auf die hygienische
Händedesinfektion, die Desinfektion der Behandlungsstellen der Instrumente
und des gesamten Arbeitsplatzes.
4.2.2 Sämtliche in der Praxis eingesetzten Geräte müssen den Anforderungen des
Medizinproduktegesetzes (MPG) in der jeweils gültigen Fassung entsprechen,
soweit sie unter die Bestimmungen dieses Gesetzes fallen. Daneben sind die
Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie sonstige
Sicherheitsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung vom Heilmittelerbringer
zu beachten.
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