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Lebensqualität fördern, erhalten, wieder herstellen
Die postindustriellen Länder stehen in demografischer Hinsicht vor
einer großen Herausforderung. Die Menschen werden älter und
auch wenn viele von ihnen bis ins hohe Alter selbstständig bleiben,
erfahren sie am Lebensende oftmals eine umfängliche Abhängigkeit
von personeller und materieller gesundheitlicher Unterstützung.
Während vor 50 Jahren akute Erkrankungen im Vordergrund der
Versorgung der Bevölkerung standen, sind diese inzwischen von
chronischen Krankheiten deutlich überholt worden. Oftmals leiden
Menschen nicht nur an einer Krankheit, sondern gleichzeitig an
mehreren, die sich gegenseitig beeinflussen und die Lebens- und
Alltagsgestaltung erschweren.

Schon jetzt ist das Bild in den Städten von Menschen mit Rollatoren
ebenso geprägt wie von Menschen mit Kinderwagen. Dieses Bild
wird sich in den kommenden Jahren zugunsten der mobilen älteren
Menschen verschieben, die mittels sehr nützlicher Hilfsmittel in der
Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen und auf diese Weise am
öffentlichen Leben teilnehmen können.
Das sich diese Situation verändert hat, ist nicht nur der Forderung
der verschiedenen Interessensgruppen geschuldet, die ein Recht auf
Teilhabe und Autonomie für Menschen mit Beeinträchtigungen und
Hilfebedarf einklagten und klagen, sondern auch der Gesundheits-
industrie, die sehr aufmerksam wahrnahm, welches wachsende
Potenzial in diesem Wirtschaftsmarkt liegt. Das zunehmende kriti-
sche Verbraucherbewusstsein leistete und leistet einen weiteren
Beitrag zur Entwicklung geeigneter Produkte.
Während in den USA und vielen anderen Staaten alltagstaugliche
Hilfs- und Pflegehilfsmittel seit Jahrzehnten zum regulären Produkt-
angebot der Warenhäuser zählen, konnten diese in Deutschland nur
in Spezialgeschäften erworben werden. Das hat sich nun auch in
Deutschland verändert; nicht nur der Versandhandel, sondern auch
die großen Konsumer bieten Hilfsmittel zur Unterstützung des
alltäglichen Lebens an.

Mit Werbung in Zeitschriften und Magazinen für Treppenlifte, Roll-
stühle, Badewannenlifte und Rollatoren bahnt sich eine „Normalisie-
rung“ an.
Darüber hinaus ist notwenig, Menschen mit spezifischem Hilfs- oder
Pflegehilfsmittelbedarf gezielt zu informieren, zu beraten und zu
unterstützen, denn selbst für Personen der Gesundheitsfachberufe

7www.WALHALLA.de



Datei: W:/3B2_Ratgeber/7402/7402_K00_00_02.3d
Gedruckt am: 17.09.2009 um 18:04:17 Uhr [ 3B2-Seite: 0 ]
Bearbeiter: Projekt-Info:

ist der Markt kaum überschaubar. Ziel ist, eine Über-, Unter- oder
Fehlversorgung mit Hilfs- oder Pflegehilfsmitteln zu vermeiden.
Der Sachverständigenrat forderte 2007, dass alle gesundheitsbezo-
genen Leistungen auf ihre Wirksamkeit, Angemessenheit und Pa-
tientenakzeptanz überprüft werden müssen.* Gerade im Bereich der
Hilfs- und Pflegehilfsmittel fehlt es jedoch an ergebnisorientierten
Studien.
Im Bereich der Angemessenheit bilden bis heute empirisch gewon-
nene Ergebnisse der Zufriedenheit die Grundlage. Aus anderen
Bereichen (z. B. Therapie- und Medikamentenakzeptanz) ist be-
kannt, dass mangelnde Akzeptanz einer Maßnahme keine effektive
und effiziente Versorgung des Betroffenen ermöglicht, sondern eher
eine Kostensteigerung bewirkt. Darüber hinaus zeigen die Befragun-
gen von Betroffenen und ihren Angehörigen, dass die Versorgung
rasch zugängig, praktikabel und finanzierbar sein muss.
Um diesen umfänglichen Anforderungen Rechnung tragen zu kön-
nen, bedarf es spezifischer Qualifikationsmaßnahmen der Gesund-
heitsberufe.** Es wird eine der herausfordernden Aufgaben für
Pflegende, Ärzte und Therapeuten sein, durch gezieltes Wissen
sowie der Fähigkeit einer ganzheitlichen Analyse der Lebenssituati-
on des Betroffenen den Bedarf an Hilfs- oder Pflegehilfsmitteln zu
beschreiben und eine passgenaue Versorgung des Betroffenen
sicherzustellen.
Das vorliegende Praxis-Handbuch ist eine ideale Orientierungs- und
Arbeitshilfe für eine wirksame, angemessene und patientenakzep-
tierte Versorgung.

Prof. Christel Bienstein
Leiterin des Instituts für Pflegewissenschaft
der Privaten Universität Witten-Herdecke

8 www.WALHALLA.de

* Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen (2007): Kooperation und Verantwortung. Voraussetzungen einer
zielorientierten Gesundheitsversorgung. Kurzfassung.
Bonn: www.svr-gesundheit.de/Startseite/Startseite.htm

** Weiterbildung zum Hilfsmittelexperte – Casemanagement. Private Uni-
versität Witten/Herdecke (2009):
www.uni-wh.de/studium/fort-und-weiterbildung/pflege/?L=0 oder
www.hilfsmittelexperte.de/
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Wachsende Bedeutung der Hilfsmittelversorgung
Hilfsmittel liefern einen wichtigen Beitrag zur Rehabilitation und
Partizipation von behinderten Menschen und stehen deshalb oft-
mals im Mittelpunkt der Versorgung. Bedingt durch neue Technolo-
gien, die den Nutzen von Hilfsmitteln für Versicherte verbessern, die
große Bedeutung von Hilfsmittelanbietern und -versorgern für die
Gesundheitswirtschaft sowie geänderte und erweiterte Rechts-
ansprüche der gesetzlich Krankenversicherten, aber auch der Pflege-
versicherten, ist die ambulante Versorgung außerhalb spezieller
stationärer Einrichtungen, wie Pflegeheimen oder Krankenhäusern,
immer leichter und früher möglich.

Patienten, die vor wenigen Jahren noch zu einem Leben in Ver-
sorgungseinrichtungen des Gesundheitswesens – oftmals aus rein
pragmatischen Gründen, wie Sicherung der alltäglichen Grund-
bedürfnisse oder sogar des Lebens selbst – gezwungen waren,
können nun dank der Hilfe spezieller, für die Selbstanwendung von
Laien konstruierter Produkte wieder ein – mehr oder weniger –

selbstständiges Leben in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung
führen. Auch die bevorstehenden demografischen Veränderungen
der Gesellschaft mit immer weniger Pflegekräften für immer mehr
hilfs- und pflegebedürftige Menschen führen dazu, dass medizi-
nische Hilfsmittel aller Art zunehmend den Alltag der Menschen
erleichtern.

Dieses Praxis-Handbuch spricht sowohl Mediziner und Pflegekräfte
als auch eher handwerklich-technisch orientierte Berufe, wie Ortho-
pädie- oder Medizintechniker, an. Aber auch der in der Verwaltung,
beispielsweise von Kostenträgern oder Medizinischen Diensten der
Krankenkassen (MDK), arbeitende Praktiker wird viele Hinweise für
den beruflichen Alltag wiederfinden.

Die Vielschichtigkeit der gesetzlichen Regelungen und die zahlrei-
chen Möglichkeiten der Versorgung machen es unvermeidbar, dass
im Folgenden einige Ausführungen redundant erscheinen mögen.
Dies ist aber zum Verständnis und zur zuverlässigen Umsetzung der
einzelnen Regelungen erforderlich.

Auch die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gesetzgebung
sowie der Rechtsprechung und deren Bedeutung für den Versor-
gungsprozess werden dargelegt. Vielen Beteiligten in der Hilfsmit-
telversorgung ist nicht transparent geworden, dass mit den Gesund-
heitsreformen auch eine Weichenstellung für eine Änderung des

9www.WALHALLA.de
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etablierten Hilfsmittelmarktes eingeläutet wurde, deren Entwick-
lung sicher noch nicht abgeschlossen ist. Hierfür ist der Hilfsmittel-
markt viel zu dynamisch und zu groß in der Bedeutung der
ambulanten Versorgung kranker und behinderter Menschen. In
diesem Sinne soll das vorliegende Fachbuch den aktuellen Stand der
Versorgungspraxis wiedergeben und mögliche Perspektiven aufzei-
gen.

Dipl.-Ing. Norbert Kamps
Beratender Ingenieur für Medizintechnik

und Hilfsmittelversorgung,
Referent für Hilfsmittelversorgung

beim Medizinischen Dienst
des Spitzenverbandes

Bund der Krankenkassen e.V.

Die Verwendung der männlichen Sprachform geschieht im Interesse
der Lesbarkeit und stellt, auch wenn die Formulierungen sich
gleichermaßen auf männliche und weibliche Personen beziehen
(z. B. Patient und Patientin, Arzt und Ärztin), in keiner Weise eine
Diskriminierung dar. Vielmehr soll durch die Verallgemeinerung eine
Konzentration auf den eigentlichen Sachverhalt erfolgen.

10 www.WALHALLA.de
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Zielsetzung der Versorgung mit Hilfsmitteln

Kranke und behinderte Menschen vertrauen darauf, dass ihnen
mithilfe der Krankenversicherung eine gute medizinische und pfle-
gerische Versorgung zugutekommt, so dass sie möglichst unbe-
schwert von ihren körperlichen oder geistigen Einschränkungen ihr
Leben selbstständig gestalten können. Eine wesentliche Rolle spielt
dabei die Hilfsmittelversorgung. Ohne individuell angepasste Pro-
these wird etwa ein Beinamputierter leicht vom Arbeitsleben und
von Freizeitaktivitäten ausgeschlossen und somit der drohenden
sozialen Isolation ausgesetzt. Alten, gebrechlichen und hilfsbedürfti-
gen Menschen ermöglichen Hilfsmittel, wie Notruftelefone oder
Badewannenlifter, ihre selbstständige Lebensführung fortzusetzen
und ansonsten erforderliche Pflege zu vermeiden. Schmerzen kön-
nen durch spezielle Applikationshilfen, wie mobile Infusionspum-
pen, vermieden werden. Eine moderne Diabetestherapie wäre ohne
Hilfsmittel, wie Insulin-Pens oder Blutzuckermessgeräte, undenkbar.
Selbst vermeintlich banale und selbstverständliche Tätigkeiten des
Alltags, wie etwa das Lesen dieses Buches, wird durch Hilfsmittel
(z. B. Brillen, Kontaktlinsen, Lesegerät, Vorlesegeräte, Umblätter-
hilfe) erstmalig oder wieder ermöglicht. Bereits an diesen wenigen
Beispielen wird deutlich, welch wichtige Stellung Hilfsmittel in der
Versorgung betroffener Menschen innehaben.

Behinderungsausgleichende Hilfsmittel haben zum Ziel, eine beste-
hende körperliche oder geistige Funktionseinschränkung auszuglei-
chen, z. B. das Hörgerät bei einem schwerhörigen Menschen. Für die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind geeignete und funktions-
tüchtige behinderungsausgleichende Hilfsmittel für viele Menschen
zwingend notwendig. Erst durch die Verwendung der Hilfsmittel
sind Aktivitäten, wie Alltagsverrichtungen, Hygiene, Informations-
gewinnung, Kommunikation, soziale Interaktion, Mobilität und
Arbeit, möglich. Hilfsmittel fördern somit die Selbstständigkeit und
die Unabhängigkeit. Insbesondere therapeutische Hilfsmittel müssen
immer in ein Gesamtbehandlungskonzept eingebunden sein. Sie
stellen ein Mittel der ärztlichen Versorgung dar und unterstützen –

ersetzen aber niemals – die therapeutischen Behandlungsansätze.
Therapeutische Hilfsmittel sind somit probater Bestandteil eines
ärztlich verantworteten Behandlungskonzeptes zur Heilung, Lin-
derung oder Verhütung von Krankheiten und ihren Folgen und
dienen so der Sicherung des Erfolges der Krankenbehandlung. Dazu
zählt auch die präventive Wirkung von Hilfsmitteln, z. B. die Vor-

Einführung
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beugung eines drohenden Dekubitus. Verringern die Hilfsmittel den
Bedarf an Assistenz und Pflege und unterstützen sie die Pflegekraft
bei ihren Aufgaben, werden sie auch als Pflegehilfsmittel bezeich-
net. Ihr Einsatz sollte immer in Absprache mit einer in der Hilfsmittel-
versorgung weitergebildeten Pflegekraft erfolgen. Hilfsmittel am
Schul-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sollen Lern- und Arbeitsvor-
gänge ermöglichen oder erleichtern. Sie können somit eine wichtige
Voraussetzung für die schulische und berufliche Ausbildung sowie
berufliche Teilhabe darstellen.

Die genannten Ziele können unter medizinische oder berufliche
Rehabilitation zusammengefasst werden. Darüber hinaus dienen
gleiche Hilfsmittel aber auch zur sozialen Rehabilitation: Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft oder auch der Verbesserung der
Lebensqualität oder des Komforts kann Ziel der Hilfsmittelversor-
gung sein. Je nach angestrebtem Rehabilitationsziel sind jedoch
unterschiedliche Kostenträger für die jeweils erforderlichen Hilfs-
mittel leistungspflichtig.

Hilfsmittel werden bei Krankheit oder Behinderung 1 oder drohen-
der Behinderung eingesetzt.

Zusammenfassung

K Bei der Hilfsmittelversorgung werden mithilfe von sächlichen
Produkten therapeutische, präventive, behinderungsausglei-
chende und pflegerische Maßnahmen unterstützt.

K Es wird zwischen behinderungsausgleichenden, therapeuti-
schen, präventiven, pflegeerleichternden und der beruflichen
Rehabilitation dienenden Hilfsmitteln unterschieden.

K Eine Hilfsmittelversorgung gehört immer in ein komplettes
Behandlungs- bzw. Rehabilitationskonzept unter medizi-
nischer bzw. pflegerischer Supervision eingebunden.

K Für Hilfsmittel sind je nach Rehabilitationsziel unterschiedliche
Kostenträger leistungspflichtig.

Zielsetzung der Versorgung mit Hilfsmitteln

17www.WALHALLA.de
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1 Krankheit ist definitionsgemäß jede, somit auch eine nur unerhebliche
oder vorübergehende Störung der normalen Beschaffenheit oder der
normalen Tätigkeit des Körpers, die geheilt, das heißt beseitigt oder
gelindert werden kann. Behinderungen sind dauernde Körperschäden,
Verletzungen dagegen nur vorübergehende Körperschädigungen.
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Übersicht über die aktuelle Situation der
Hilfsmittelversorgung in Deutschland

Der Hilfsmittelmarkt in Deutschland gilt im Allgemeinen als unüber-
sichtlich und kaum durchschaubar. In der gesundheitspolitischen
Diskussion werden Hilfsmittel oftmals mit Heilmitteln oder Arznei-
mitteln vermengt. Bereits das Sachverständigengutachten zur Koor-
dination und Qualität im Gesundheitswesen aus dem Jahre 2005 (1)
führt aus, dass die Datenlage zur Finanzierung von Hilfsmitteln
insbesondere im Vergleich zur Arzneimittelversorgung noch unbe-
friedigend ist und der Markt für Hilfsmittel sei u. a. aufgrund einer
hohen Zahl völlig unterschiedlicher Produkte bereits seit längerer
Zeit intransparent.

Gemäß den rechtlichen Bestimmungen steht den gesetzlich Kran-
kenversicherten zum Ausgleich einer Behinderung, zur Vorbeugung
einer drohenden Behinderung oder zur Krankenbehandlung eine
Vielfalt an medizinisch oder therapeutisch wirkenden Hilfsmitteln
zu. Ferner gibt es verschiedene Pflegehilfsmittel, die der Erleichte-
rung der Pflege oder der Linderung der Beschwerden des Pflegebe-
dürftigen dienen oder diesem eine selbstständigere Lebensführung
ermöglichen. Die meisten Hilfsmittel in Deutschland werden durch
die verschiedenen Kostenträger (Krankenkassen, Unfallversicherun-
gen usw.) finanziert. Verwertbare Daten zur Hilfsmittelversorgung
liegen aufgrund der auch in der Datenerfassung der Krankenkassen
vermischten Heil- und Hilfsmittel nur eingeschränkt vor. Fest steht,
dass kaum ein Bereich in der Versorgung der gesetzlich Kranken-
versicherten solch eine Steigerungsrate wie die der Hilfsmittel auf-
weist. Der Ausgabenanteil ist gemäß dem bereits zitierten
Sachverständigengutachten (1) für Hilfs- und Heilmittel in den alten
Bundesländern von 2,8 Prozent im Jahr 1970 auf 8,4 Prozent im Jahr
2003 und damit um 200 Prozent gestiegen. Erweitert man die
Betrachtung auf ganz Deutschland, so ergibt sich eine Steigerung
des Ausgabenanteils der Hilfsmittel und Heilmittel von 5,4 Prozent
im Jahr 1991 auf 7,7 Prozent im Jahr 2003 und damit um 42,6 Pro-
zent, während sich z. B. der Ausgabenanteil der Arzneimittelver-
sorgung in diesem kürzeren Zeitraum um 7,9 Prozent und der Anteil
der stationären Versorgung lediglich um 2,1 Prozent erhöhte. Damit
lag die Hilfsmittelversorgung mit Ausgaben in Höhe von
5,4 Mrd. Euro im genannten Beobachtungszeitraum in der Rang-
folge der Leistungsarten an fünfter Position vor den Heilmitteln mit

Einführung
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Ausgaben in Höhe von 3,9 Mrd. Euro im Jahr 2003 (2). Insbesondere
durch die letzten gesundheitspolitischen Maßnahmen 2 wurde
vonseiten der Politik mehr oder minder erfolgreich versucht, die
Ausgabensteigerungen im Hilfsmittelbereich zu dämpfen. Dies wirkt
sich aktuell auf den gesamten – das heißt auch nicht GKV-geregelten
– Markt für Hilfsmittel aus. Die weitere Entwicklung ist derzeit aber
mangels valider Zahlen noch nicht absehbar, jedoch sollten mit den
Neuregelungen der Gesundheitsreform 2007 Einsparungen im Hilfs-
mittelbereich in Höhe von 300 Mio. Euro erzielt werden.

Gemäß statistischem Jahresbericht für 2007/2008 der AOK (3) wur-
den 2006 8,290 Mrd. Euro und 2007 insgesamt 8,665 Mrd. Euro für
Heil- und Hilfsmittel ausgegeben. Das entspricht einer Ausgaben-
steigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wohingegen
von 2006 auf 2007 nur eine Steigerung von 0,23 Prozent zu
beobachten war (4). Bereinigt man diese Zahlen um die Ausgaben
für Heilmittel (Hilfsmittelanteil in 2006 von 39,07 Prozent und in
2007 von 39,16 Prozent), so ergeben sich Hilfsmittelausgaben für
2006 in Höhe von 3,239 Mrd. Euro und für 2007 in Höhe von
3,393 Mrd. Euro, was einer Steigerungsrate von 4,75 Prozent ent-
spricht.

Die Versorgung von Hilfsmitteln wird in Deutschland im Bereich der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) durch verschiedene Rechts-
normen, Richtlinien, Verordnungen und Stellungnahmen geregelt.
Politische Entscheidungen, Rechtsprechung, vertragliche Regelun-
gen der Kostenträger und intensive Lobbyarbeit der verschiedenen
Verbände aus Industrie, Handel, Pflege und Medizin beeinflussen
den Markt stark, so dass insgesamt eine große Dynamik herrscht und
die Versorgungspraxis sich in Deutschland als außerordentlich kom-
plex präsentiert.

Die Medizinprodukteindustrie leistet durch innovative Produkte und
Fortentwicklung der technischen Möglichkeiten einen wertvollen
Beitrag zur Gesundheitsversorgung, verkompliziert aber für alle

Übersicht über die aktuelle Situation der Hilfsmittelversorgung
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2 2003: Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Modernisierungsgesetz – GMG)

2007: Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

2008: Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG)
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Beteiligten in der Versorgungskette zusätzlich die Versorgungspraxis
durch die – wünschenswerte – Vielfalt der Hilfsmittel.

Bei allen Beteiligten in der Versorgungskette, angefangen bei den
verordnenden Vertragsärzten über Hilfsmittelleistungserbringer und
den therapeutischen sowie pflegerischen Fachkräften, aber auch bei
Krankenkassen und MDK, ist für eine bedarfsgerechte Versorgung
daher eine entsprechende Qualifikation erforderlich. Obwohl sich in
den letzten Jahren auch vermehrt spezielle Weiterbildungen für alle
Berufsgruppen etablieren und sich auch Verbesserungen in der
Kenntnis über Hilfsmittel zeigen, ist die Gesamtsituation in Deutsch-
land immer noch defizitär. Dies trifft insbesondere immer dann zu,
wenn es um die Versorgung von Menschen mit seltenen oder
schweren Erkrankungen und Behinderungen geht oder Versorgun-
gen außerhalb der etablierten Handlungsfelder der Orthopädietech-
nik und des Sanitätshandels durchgeführt werden, so z. B. bei
Kindern und Erwachsenen mit Zerebralparesen, bei der Kommunika-
tionshilfenversorgung, bei der Versorgung technologieabhängiger
Menschen (häusliche Langzeitbeatmung) oder Menschen mit
schwersten neurologischen und neuromuskulären Störungen.

Diese komplizierte und vielschichtige Materie lässt sich auch für
Kostenträger nicht immer ohne Weiteres sachgerecht ausfüllen.
Zudem ist jeder Fall einer komplexen individuellen Beurteilung der
Versorgungssituation zu unterziehen und es sind immer die Verhält-
nisse des Einzelfalles ausschlaggebend. Ermessensentscheidungen
sind daher nicht selten und natürlich von den jeweils unterschiedli-
chen Sichtweisen der Beteiligten geprägt, so dass fast unausweich-
lich Konflikte entstehen und daher eine hohe Rate an Sozialgerichts-
verfahren in allen drei Instanzen, die um die Auslegung des Hilfs-
mittelbegriffs, den Versorgungsumfang und die Versorgungsquali-
tät geführt werden, zu beobachten ist.

Für die Beurteilung, ob ein Hilfsmittel auch aus sozialmedizinischer
Sicht erforderlich ist, sowie zur Evaluation bereits durchgeführter
Versorgungen kann die Krankenkasse den MDK als unabhängige
Gutachterstelle beauftragen. Auch ist es Aufgabe des MDK, den
Versicherten vor der Versorgung mit Hilfsmitteln zu beraten. Um
dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben die MDK spezielle Fach-
gutachter etabliert, Diskussionsplattformen und Kompetenzzentren
eingerichtet und Arbeitshilfen für den täglichen Gebrauch geschaf-

Einführung
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fen, so dass die Beurteilung des Einzelfalles in der Regel dem
hochkomplexen Standard gerecht wird.

Theoretisch haben kranke und behinderte Menschen in Deutschland
Zugang zu allen Möglichkeiten der modernen Hilfsmitteltechnolo-
gie. In der Praxis gestaltet sich dies aber oftmals schwierig. Zum
einen fehlt dem Laien die Kenntnis über die Möglichkeiten der
modernen Rehabilitation und nur selten steht ihm ein neutraler
„Hilfsmittelberater“ zur Seite. Zum anderen sieht z. B. die Deutsche
Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) in ihrer Expertise zur Hilfs-
mittelversorgung aus dem Jahre 2006 (5) u. a. folgende Probleme,
die sich insgesamt als ein auf verschiedenen Ebenen vorliegendes
Informationsdefizit zusammenfassen lassen:
K In der Ausbildung der Ärzte, einschließlich der Facharztweiter-

bildung in der Klinik, spielt die Versorgung mit Hilfsmitteln keine
wesentliche Rolle. Dies gilt nicht nur für Allgemeinärzte, sondern
auch für die facharztspezifische Ausbildung, z. B. von Ortho-
päden, Neurologen etc. Vorhandene Kursangebote im Rahmen
der Facharztweiterbildung werden nicht durchgehend genutzt.
Gleiches gilt für die Ausbildung der therapeutischen Fachberufe.

K Praxisnahe Fortbildungsangebote zum Thema Hilfsmittel und
Hilfsmittelversorgung sind relativ selten oder werden nicht aus-
reichend genutzt.

K Ärzten in Rehabilitationseinrichtungen, die sich mit der Hilfs-
mittelversorgung beschäftigen, fehlt oft die Erfahrung aus der
Langzeitversorgung im häuslichen Umfeld.

K In den vorhandenen ärztlichen Leitlinien spielt die Hilfsmittel-
versorgung eine allenfalls untergeordnete Rolle, mit Ausnahme
der Prothesenversorgung.

K Vorhandene Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen (wie z. B.
Maßbogen) sind nicht immer ausreichend fachlich begründet oder
werden in der Praxis nicht ausreichend genutzt.

K Lehrbücher und Fachpublikationen über Möglichkeiten zum Ein-
satz von Hilfsmitteln sind nicht ausreichend vorhanden (Ausnah-
me: Prothetik) bzw. werden von verschiedenen Nutzergruppen
nicht ausreichend genutzt. Zudem fehlen z. B. in den Lehrbüchern
zur Technischen Orthopädie z. T. die Bezüge zur Rehabilitation.

K Der Kenntnisstand vieler Mitarbeiter der Leistungserbringer deckt
spezielle Versorgungsgebiete nicht immer ausreichend ab. Auf
spezielle Themen bezogene Fortbildung wird unzureichend ange-
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boten, ist oft mit hohen Kosten verbunden und nicht immer leicht
zugänglich.

K Der Schulungsbedarf bei der Hilfsmittelversorgung wird nicht
ausreichend wahrgenommen und es fehlen daher entsprechende
Fortbildungsangebote, z. B. bei den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen (KV).

K Der Kenntnisstand aller beteiligten Berufsgruppen ist nicht aus-
reichend im Hinblick auf die Anwendung allgemeiner Kenntnisse
auf den Einzelfall (vor allem im Hinblick auf den individuellen
Bedarf und die individuellen Chancen zur Teilhabe). Dies führt
u a. zu ungenügender Ausschöpfung von Rehabilitationspotenzia-
len, insbesondere auch bei Pflegedürftigen.

K Die Notwendigkeit von Teamarbeit bei aufwendigen Hilfsmittel-
versorgungen, die in vielen Fällen Qualität erst ermöglicht, ist
nicht allgemein anerkannt oder gar umgesetzt. Gemeinsame
Versorgung im Team und Informationsaustausch unter Betei-
ligung verschiedener Berufsgruppen, einschließlich Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logopädie, ist außerhalb von Zentren, z. B.
den Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), Rehabilitationskliniken
oder Einrichtungen der Behindertenhilfe kaum in der ambulanten
Versorgung und praktisch gar nicht im hausärztlichen Bereich
etabliert.

K Die Möglichkeiten der Qualitätsverbesserung durch den systema-
tischen Einsatz des Hilfsmittelverzeichnisses der GKV in der alltäg-
lichen Versorgung und der Rehabilitation werden von einigen
Stellen unzureichend genutzt. Hauptursache dafür ist, dass das
Hilfsmittelverzeichnis nicht für die einzelnen Nutzergruppen (z. B.
Therapeuten, Vertragsärzte) spezifisch aufbereitet ist.

K Das international vorhandene Wissen über Hilfsmittel ist in
Deutschland für die Anwender nicht ausreichend praxisnah auf-
bereitet und kaum in deutscher Sprache verfügbar.

K Das Wissen und die Erfahrungen von Betroffenen werden nicht
systematisch aufgearbeitet und in den Beratungs- und Verord-
nungsprozess einbezogen oder eingebracht.

K Der Kenntnisstand der an der Hilfsmittelversorgung beteiligten
Fachleute hinsichtlich der Bedeutung und der Gestaltbarkeit von
Kontextfaktoren (Wohnumfeld, kommunales Umfeld etc.) für die
Hilfsmittelversorgung ist unzureichend.

Einführung
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Zusammenfassung

K Der Hilfsmittelmarkt gestaltet sich außerordentlich dynamisch.
Neben den medizinischen, rehabilitativen und pflegerischen
Aspekten sind auch die sich ständig verändernden gesetzli-
chen und regulativen Rahmenbedingungen zu beachten.

K Zur Beurteilung der individuellen Versorgung ist auf allen
Versorgungs- und Entscheidungsebenen spezielles Fachwissen
erforderlich.

K Insgesamt ist der Kenntnisstand in der Hilfsmittelversorgung
in Deutschland immer noch defizitär.

Übersicht über die aktuelle Situation der Hilfsmittelversorgung
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