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GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

LEISTUNGEN ZUR DECKUNG SPEZIFISCHER BEDARFE 
CONTERGANGESCHÄDIGTER MENSCHEN

Am 01.08.2013 sind neue gesetzliche Regelungen im Conterganstiftungsgesetz in Kraft 
getreten.
Der § 4 Abs. 1 Nummer 2 des Conterganstiftungsgesetzes (ContStifG) sieht die Bereitstel-
lung zusätzlicher Mittel in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro jährlich für Leistungen zur 
Deckung spezifi scher Bedarfe der contergangeschädigten Menschen durch den Bund vor.

Die dazu erlassenen Richtlinien sehen in Teil V (siehe umseitig) die Gewährung von Lei-
stungen, die von anderen Kostenträgern nicht oder nicht in voller Höhe übernommen wer-
den, durch die Conterganstiftung insbesondere für folgende medizinische Bedarfe vor:

-  Rehabilitationsleistungen,

-  Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln,

- zahnärztliche, kieferchirurgische und kieferorthopädische Versorgung.

Grundsätzlich sollen diese Leistungen bei dem jeweils zuständigen Kostenträger beantragt 
werden. Dies soll unabhängig davon gelten, ob die Kostenübernahme voraussichtlich ganz 
oder teilweise abgelehnt wird.

Lehnt der Kostenträger die beantragte Leistung ganz oder teilweise ab, soll dieser den 
ablehnenden Bescheid mit Begründung unmittelbar an die Geschäftsstelle der Contergan-
stiftung weiterleiten und die antragstellende Person informieren. Hierfür ist von der Antrag-
stellerin/dem Antragsteller aus Datenschutzgründen eine entsprechende Vollmacht bereits 
mit dem Antrag einzureichen.

Die Bearbeitung der weitergeleiteten Anträge erfolgt anschließend durch die Geschäftsstel-
le der Conterganstiftung.

Die neuen Richtlinien gelten vorbehaltlich der Veröffentlichung im Bundesanzeiger, die auf 
der Homepage der Conterganstiftung www.conterganstiftung.de bekannt gegeben werden 
wird. Bis dahin gelten sie nur für den Dienstgebrauch.



Teil V

Leistungen zur Deckung spezifi scher Bedarfe

§ 13
Berechtigte

(1) Leistungen zur Deckung spezifi scher Bedarfe werden auf Antrag an die behinderten Men-
schen gewährt, denen eine Conterganrente nach Teil III zuerkannt worden ist. Die geltend 
gemachten Bedarfe müssen durch eine ärztliche Verordnung oder ärztliche Bescheini-
gung nachgewiesen werden.

(2) Leistungen für zahnärztliche, kieferchirurgische und kieferorthopädische Versorgung ge-
mäß § 14 Nr. 3 und die in diesem Zusammenhang erforderliche Behandlung von Gesichts-
deformationen werden nur an Berechtigte gewährt, die orthopädische Schäden der oberen 
Extremitäten gemäß IV.1. A. Nr. 1-4 oder innere Schäden gemäß IV. Nr. 2.19 - schwere 
Kieferfehlbildung mit funktioneller Störung oder entstellender Wirkung - oder Hals-, Na-
sen-, Ohrenschäden gemäß IV. Nr. 4.5 - Lippen-Kiefer-Gaumenspalte - der Medizinischen 
Punktetabelle (Anlage 2) haben.
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