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Ablaufbeschreibung Erstversorgung
Sehr geehrte Damen und Herren
Sie möchten einen Antrag auf die Versorgung mit orthopädischen Einlagen für Sicherheitsschuhe,
orthopädische Anpassungen an Sicherheitsschuhen oder orthopädische Maß-Sicherheitsschuhe bei der
Deutschen Rentenversicherung (DRV) stellen.
Alle notwendigen Unterlagen können Sie auf unserer Homepage herunterladen.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen die Unterlagen komplett ausgefüllt werden.
Unvollständige Anträge können von den Sachbearbeitern der DRV nicht bearbeitet werden.
Falls Sie Hilfe beim Ausfüllen der Formulare benötigen, bietet die DRV Sprechtage in Rathäusern an.
Vereinbaren Sie in diesem Fall bitte einen Termin in ihrem Rathaus. Die Servicerufnummer der DRV
lautet 0800/100048012.

1. Datenschutzerklärung des Versicherten

Diese ist notwendig, wenn wir Ihre kompletten Unterlagen an die DRV weiterleiten sollen.
Ihre med. Daten werden durch uns nicht gespeichert oder weitergegeben!

2. Ärztliche Befundberichte (Hausarzt Reha0200 + orth. Facharzt Reha0205)

Diese Berichte sollten vollständig von Ihrem Arzt ausgefüllt werden und eine genaue Diagnose, das
Beschwerdebild, Funktionseinschränkungen sowie evtl. orthopädische Vorerkrankungen beinhalten.
Unvollständige Diagnosen können zur Ablehnung der Kostenübernahme führen. Alle orthopädisch nicht
relevanten Informationen und Beschwerden braucht der Arzt nicht zu dokumentieren und können
gestrichen werden.
Ihr Arzt erhält für diese Leistung eine Vergütung von 27,20 € nach Eingang mit allen weiteren Unterlagen
beim Versicherungsträger.

3. Notwendigkeitsbescheinigung (Reha0032)

Diese ist vom Arbeitgeber vollständig auszufüllen (auch der Betrag, der für Sicherheitsschuhe
übernommen wird) und zu unterschreiben.

4. Formulare G0100 und G0130 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Hier dürfen die Felder, die offensichtlich nichts mit der beantragten Leistung zu tun haben, gestrichen
werden.
Angaben zum beruflichen Werdegang und zur zuletzt ausgeübten Tätigkeit sind allerdings immer
anzugeben. (G 0130 Punkt. 3 + 4)
Diese beiden Formulare sind vom Versicherten nur bei der Erstversorgung einmalig auszufüllen!
Bei einer Folgeversorgung benötigen Sie nur den Kurzantrag (Reha0031).

5. Von uns erstellter Kostenvoranschlag über notwendigen orthopädischen Fußschutz
Erst wenn alle Unterlagen komplett ausgefüllt wurden, können diese (auf Wunsch - von uns)
gemeinsam mit dem Kostenvoranschlag an den Versicherungsträger zur Prüfung der Kostenübernahme
geschickt werden kann.

ESD-Prüfung
Wenn die Arbeitssicherheitsschuhe ESD – Eigenschaften erfüllen müssen, dann sollte nach der
Anpassung eine entsprechende ESD-Prüfung vorgenommen werden.

