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Podologie: Neuregelungen

Gutes für Ihre Füße
Sie leisten jeden Tag Schwerstarbeit: Ihre Füße. Deshalb haben sie eine gute Behandlung verdient. 

Die PBeaKK übernimmt podologische Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Sie 

haben zum Ziel, Beschwerden und Schäden an den Füßen zu lindern und vorzubeugen. Wir stellen 

Ihnen die Vorgaben und Neuregelungen vor und sagen Ihnen, worauf es ankommt. 

M
edizinische Fußpflege so
wie Nagelkorrekturspangen 
zählen zu den podologischen 

Leistungen, die wir Ihnen bis zu den 
im Heilmittelverzeichnis festgelegten 
Höchstbeträgen erstatten. Dazu ge
hören verschiedene Arten von Nagel
korrekturspangen beziehungsweise 
Orthonyxiespangen, wie zum Beispiel 
die Versorgung mit einer einteiligen 
Spange nach RossFraser, einer drei
teiligen Spange, wie zum Beispiel die 
3TOSpange und die Klebespange. 

Voraussetzung für die Erstattung ist, 
dass sie medizinisch notwendig und 
ärztlich verordnet sind und von einer 
qualifizierten Fachkraft durchgeführt 
werden, die über die Berufsbezeich
nung „Podologe“ oder „medizinischer 
Fußpfleger“ nach § 1 des Podologen
gesetzes verfügt.

Wichtig ist aber auch, dass Sie im Rah
men des Leistungsantrags alle not
wendigen Angaben machen, um Ihre 
Erstattung zu gewährleisten: 

Podologische Behandlungen
	■  Art der Behandlung (kleine oder 

große podologische Behandlung) 
	■ Anzahl der Behandlungen

Nagelkorrekturspangen
	■  Verordnung: Anzahl der Nagel

spangenbehandlungen und 
Angabe des Zehengliedes

	■  Rechnung: Angabe der 
Spangenart, wie zum Beispiel 
Ross Fraser, Klebespange, 
3TOSpange

Erstattung bei podologischen Leistungen 

Für podologische Behandlungen und Nagel-

korrekturspangen benötigen Sie von uns keine 

Genehmigung vor Behandlungsbeginn. Zudem 

sind diese Leistungen nicht zuzahlungspflichtig.

Gut zu wissen

10  vitamin 96



Was wir erstatten 
Durch eine Neuregelung der podolo
gischen Leistungen wurden Anfang 
des Jahres die sogenannte kleine und 
große podologische Behandlung ein
geführt. Sie ersetzen die Leistungen 
Nagelkorrekturbehandlung, Horn
hautabtragung und Podologische Kom
plexbehandlung. Die Zuordnung der 
podologischen Leistungen erfolgt seit 
Anfang 2022 wie rechts in der Grafik 
beschrieben. 

Mehr Infos zum Thema podologi
sche Behandlungen finden Sie unter 
≥ www.pbeakk.de. Dort finden Sie in 
den Rechtsgrundlagen auch das „Ver
zeichnis der beihilfefähigen Höchst
beträge für ärztlich verordnete Heil
mittel“. 

Hornhautabtragung 
Nagelbearbeitung  

an einem Fuß/  
beiden Füßen

Podologische Behandlung (klein)  

Richtwert: 35 Minuten 
Höchstbetrag:  

30,70 Euro je Behandlung

Podologische 
Komplexbehandlung  

eines Fußes/ 
beider Füße

Podologische Behandlung (groß)  

Richtwert: 50 Minuten 
Höchstbetrag:  

44,00 Euro je Behandlung

Anzeige

Neue Zuordnung der podologischen Leistungen seit 2022

Ihre Versicherung

Senden Sie alle Unterlagen digital an Ihre PBeaKK.  
Portofrei und von überall – Anträge, Formulare und  
Schriftverkehr. Code scannen, App installieren und  
sofort nutzen. Auch für Bevollmächtigte.

Alles einreichen mit  
der EinreichungsApp

Mehr Informationen unter www.pbeakk.de
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http://www.pbeakk.de



