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Rheuma an Hand- und Fingergelenken 
Bei vielen Menschen mit rheumatoider 
 Arthritis ist die Hand betroffen: Insuffizienzen 
am Kapsel-Band-Apparat bewirken einen 
Kraftverlust und leiten Deformitäten ein. 
Doch Deformitäten lassen sich vorbeugen. 
Ute Donhauser-Gruber zeigt wie.

Selbstständig ohne Praxis 
Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit neben dem 
Studium arbeiten und sich auf eine Klienten-
gruppe spezialisieren. Um sich diese Wünsche 
zu erfüllen, braucht es nicht unbedingt eine 
eigene Praxis. Das geht auch mit einer frei-
beruflichen Tätigkeit, weiß Anne-Marie Leu.   

Hilfsmittel in der stationären Reha 
Das beste Hilfsmittel nützt nichts, wenn es in 
der Ecke steht. Zusätzlich zu einer Verord-
nung braucht es unter anderem Beratung 
und Anpassung. Anika Cordes beschreibt, wie 
man Klienten optimal versorgen und beglei-
ten kann und was es dabei zu beachten gibt.  
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 G ustav Meyer, 72 Jahre alt, ist glücklich. 
Nach einem sechswöchigen Aufenthalt 

in der stationären Rehabilitation aufgrund 
 eines Schlaganfalls ist er endlich wieder zu 
Hause bei seiner Frau. Nun muss er seinen All-
tag unter neuen Bedingungen bestreiten. Zur 
Unterstützung bekam er Ergotherapie im Haus-
besuch verordnet, und mein erster Termin 
steht an. Ich schaue, mit welchen Hilfsmitteln 
der Klient in der Klinik versorgt wurde, wie er 
sie nutzt und was ihm aktuell noch Probleme 
bereitet: Herr Meyer bewegt sich mit dem 
Rollstuhl selbstständig fort. „Ich kann es mei-
ner Frau schließlich nicht zumuten, dass sie 
mich trägt“, meint er mit einem Lächeln zu 
mir. Bei einem Rundgang durchs Haus fallen 
mir weitere Hilfsmittel wie eine Toilettensitz-
erhöhung mit integrierten Armlehnen, ein 
Duschhocker und ein Haltegriff in der Dusche, 
ein Handstock und eine Foot-Up-Orthese auf. 
Der  behandelnde Ergotherapeut in der statio-
nären Reha hat Herrn Meyer gut mit Hilfsmit-
teln versorgt.  

Klienten und Angehörige einbeziehen > 
Hilfsmittel  ermöglichen Klienten Selbststän-
digkeit und Partizipation. So kann sich Gustav 
Meyer mit dem Rollstuhl im eigenen Haus 
 bewegen und die Nachbarn besuchen. Der 
Duschhocker  erleichtert ihm das Duschen im 
Sitzen, ein Haltegriff gibt ihm Unterstützung 
beim Stehen und dank der Toilettensitzerhö-
hung mit integrierten Armlehnen kann er 
selbstständig aufstehen. Sein Handstock bie-
tet ihm den  nötigen Halt beim Gehen. „In der 
Reha habe ich begonnen, am Handstock zu 

Mit einer Verordnung 
ist es nicht getan
HilfsmittelversorGunG in der stationären reHa 
Das beste Hilfsmittel nützt nichts, wenn es in der Ecke 
steht. Anika Cordes beschreibt, wie man Klienten optimal 
versorgen und begleiten kann und was es dabei zu 
 beachten gibt.

gehen. Der hat mir schon einige 
gute Dienste erwiesen“, berich-
tet der Klient. „Da mein linker 
Fuß noch nicht so will, wie ich es 
gerne möchte, habe ich zusätzlich 
eine  Orthese bekommen. Die soll mir 
dabei helfen, meinen Fuß hochzuhalten.“ 

Die Hilfsmittelversorgung ist integraler 
Bestandteil der Rehabilitation [1]. Sie ist aller-
dings nur dann erfolgreich, wenn sie nicht auf 
die Rezeptierung und Abgabe des Hilfsmittels 
begrenzt ist, sondern in Form eines Prozesses 
erfolgt [2]. 

So kam nach drei bis vier Wochen Reha der 
zuständige Ergotherapeut auf Herrn Meyer zu 
und führte eine erste Hilfsmittelberatung 
durch. Dazu lud er auch Frau Meyer ein, da sie 
sich bereiterklärt hat, ihren Mann weiterhin 
beim Duschen zu unterstützen. Auch sie sollte 
mit dem Hilfsmittel vertraut sein. Aufgrund 
der überregionalen bis deutschlandweiten 
Einzugsgebiete von Rehaeinrichtungen ist ein 
solch intensives Einbeziehen von Angehöri-
gen nicht immer möglich. Umgekehrt können 
auch die stationären Therapeuten in der  Regel 
keinen Hausbesuch durchführen.

Mit einer Hilfsmittelverord-
nung ist es nicht getan – 
 Befunden, Beraten, Ausprobie-
ren,  Anpassen, Anleiten, Über-
prüfen gehören auch dazu. 

forum

Fragen – Meinungen –  
Antworten 
Anika Cordes steht Ihnen als Expertin 
zum Thema „Praktische und rechtli-
che Fragen der Hilfsmittelversorgung“ 
vom 13.–27.6.2014 im Forum der 
Deutschen Vereinigung für Rehabilita-
tion unter http://fma.reha-recht.de 
für Fragen zur Verfügung.  

Doch die Informationsweitergabe ist ent-
scheidend. Die stationär bzw. ambulant täti-
gen Ergotherapeuten müssen wissen, welches 
Hilfsmittel das vorherige Krankenhaus bereits 
rezeptiert hat. Die Versorgung von Kindern 
wird beispielsweise durch die Bedarfsermitt-
lungsbögen von RehaKIND begleitet. Die 
Grundlage zur Bedarfsermittlung und Zielset-
zung bietet die  internationale Klassifikation 
der Funktions fähigkeit, Behinderung und 
 Gesundheit (ICF), wird jedoch bei  Erwachsenen 
noch vorsichtig und ungenügend eingesetzt. 
Im Erwachsenenbereich ist die Hilfsmittelver-
sorgung folglich noch ausbaufähig.
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Den richtigen Zeitpunkt finden > Wann ist 
eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit der 
Hilfsmittelversorgung zu beginnen? Bis das 
Hilfsmittel zum Einsatz kommt, kann viel Zeit 
vergehen. Im schlimmsten Fall reicht die Ver-
weildauer in der stationären Reha dafür nicht 
aus. Gesetzlich gesehen haben die Kranken-
versicherungen im Rahmen des SGB V nach 
Eingang des Kostenvoranschlages durch das 
Sanitätshaus innerhalb von drei Wochen eine 
Entscheidung über die Kostenerstattung zu 
treffen [6]. Wird der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) zur Prüfung der 
Versorgung auf medizinische Relevanz invol-
viert, verlängert sich die Entscheidung auf 
fünf Wochen. Welcher Zeitpunkt der richtige 
ist, hängt letztendlich von dem Gespür der 
behandelnden Ergotherapeuten ab. Denn: Bei 
einem zu frühen Versorgungsbeginn kann es 
zu Fehlversorgungen kommen, und das Hilfs-
mittel muss später erneut angepasst werden. 
Dadurch entstehen weitere Kosten. Bei einem 

zu späten Start kann der Klient das Hilfsmittel 
aufgrund der kurzen Verweildauer nicht mehr 
ausreichend erproben [3]. Wird das Produkt 
nicht mehr zeitnah geliefert, können Zielüber-

prüfung und Anpassung nicht mehr erfolgen 
[2]. Dann sind ein späterer Non-Use, also 
Nichtgebrauch, sowie höhere Kosten durch 
eine Umversorgung vorprogrammiert.

Eingeschränkte Wahl bei Sanitätshäusern > 
Durch das 2007 in Kraft getretene Wett-
bewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) sind die 
Krankenversicherungen dazu verpflichtet, mit 
Sanitätshäusern Verträge über die Hilfsmittel-
versorgung abzuschließen [7]. In der Folge 

können Klienten, die auf ein Hilfsmittel ange-
wiesen sind, nicht mehr frei über ein Sanitäts-
haus ihrer Wahl entscheiden. Das ist prob-
lematisch, da kaum ein Versicherter diese 
 Regelung kennt. Herr Meyer hatte Glück, 
denn sein wohnortnahes Wunschsanitätshaus 
verfügte über einen Vertrag mit seiner Kran-
kenversicherung. Es gibt aber auch Fälle, in 
denen die Krankenversicherung das Sanitäts-
hauses wechselt und nicht alle am Versor-
gungsprozess Beteiligten darüber informiert. 
Das kann zu Unzufriedenheit bei den Klienten 
führen, weil sie Angst haben, dass Reparatu-
ren nicht zeitnah durchgeführt werden kön-
nen – trotz der gesetzlichen Regelung im SGB V, 
dass die Versorgung wohnortnah zu erfolgen 
hat [8]. Sanitätshäuser können aufgrund der 
meist großen Entfernung nicht in die Reha-
bilitationseinrichtung kommen und deshalb 
die Versorgung mit einem Hilfsmittel nicht 
 gemeinsam mit Klient und Therapeuten 
 besprechen und initiieren. 

Abb. Eine  Hilfsmittelzentrale gleicht einem 
Showroom und dient dem Präsentieren und 
 Demonstrieren der Produkte.

Die Ausstattung einer 
 Rehaeinrichtung ist das 
A und O. 
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Anika Cordes, Ergo-
therapeutin BcOT, leitet die 
Ergotherapieabteilung im 
MEDIAN Reha-Zentrum 
Gyhum, arbeitet als Dozen-
tin und Referentin und 
 koordiniert die Nationale 
Forschungs-Arbeitsgemein-
schaft (NaFAG) Hilfsmittel- 
versorgung. Am 5. Juli 2014 

gibt sie die Weiterbildung „Hilfsmittelberatung 
und -versorgung in der Neurologie/Geriatrie“ 
beim ergokonzept Hannover.  
Kontakt: anika.cordes@median-kliniken.de

Hilfsmittelausstattung in der Reha > Damit 
Klienten bereits während des stationären 
Aufenthaltes ein Hilfsmittel ausprobieren und 
sich daran gewöhnen können, ist eine grund-
legende Ausstattung notwendig. Denn: Um 
das Hilfsmittel zu akzeptieren und einem 
Non-Use vorzubeugen, gehört die Erprobung 
vor der Rezeptierung zum Versorgungsprozess 
dazu. Für die Ausstattung ist die stationäre 
 Rehaeinrichtung selbst verantwortlich. Herr 
Meyer konnte beispielsweise unterschiedliche 
Rollstühle und Orthesen ausprobieren: „Es war 
gar nicht so einfach, die passende zu finden. 
Die eine drückte, die andere gab zu wenig 
Halt.“ Um Klienten nach der Rezeptie rung 
schnell zu versorgen, wäre es sinnvoll,  einige 
Hilfsmittel vor Ort vorrätig zu haben. Doch 
eine sogenannte Depothaltung ist verboten 
[9]. Das wäre eine unzulässige Zusammen-
arbeit zwischen Einrichtung und Leistungs-
erbringer. Hilfsmittel dürfen von Leistungs-
erbringern nur für den Notfall oder als Muster 
für Schulungen vorrätig gehalten werden. 

Haben Therapeutin und Klient das optimale 
Hilfsmittel gefunden, stellt je nach Einrichtung 
der Arzt oder die Therapeutin die Verordnung 
über das Hilfsmittel aus. Dabei ist es wichtig, 
dass sie das Hilfsmittel so eindeutig wie mög-
lich auf dem Rezept angeben [4]. Denn: Häu-
fig werden Rezepte zu allgemein formuliert, 
sodass ein Klient beispielsweise anstatt eines 
mit Zubehör ausgestatteten Leichtgewichtroll-
stuhls einen Standardrollstuhl bekommt. Unter-
schreiben muss es dann letztendlich der Arzt. 

Klare Zuständigkeiten und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit > Erfolgt die Hilfs-
mittelversorgung in der stationären Reha , bietet 
das Vorteile. Die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von Ärzten, Ergo- und Physiotherapeuten, 
Logo päden, Psychologen und Pflegekräften 
bietet eine optimale Grundlage für die Bedarfs-

ermittlung und eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise [5]. Herr Meyer übte das Rollstuhl-
fahren beispielsweise in der Ergotherapie. Die 
Pflegekräfte gaben dem Ergotherapeuten 
Rückmeldung, wie Herr Meyer mit dem Roll-
stuhl auf Station zurechtkam. So konnte der 
Therapeut den Umgang mit dem Hilfsmittel 
in der nächsten Therapie gezielt ausbauen.

Sind zudem die Zuständigkeiten klar gere-
gelt, sichert das den Prozess der Hilfsmittel-
versorgung. Von Beginn bis Ende der Reha 
wurde Herr Meyer durch seinen Ergothera-
peuten begleitet. Dieser stand ihm und seiner 
Frau jederzeit für Fragen zur Verfügung. „Das 
war wirklich toll. Es war immer  jemand für uns 

da und wusste Bescheid. Wir kennen uns da 
schließlich gar nicht aus“, berichtet die Ehefrau.

Um den Meyers die möglichen zu rezeptie-
renden Hilfsmittel zu zeigen, hat der Ergothera-
peut die Hilfsmittelberatung in der Hilfsmit-
telzentrale der Rehabilitationseinrichtung 
durchgeführt (a Abb.). „Dadurch konnten 
wir uns vorstellen, wie solch ein Duschhocker 
oder eine Toilettensitzerhöhung aussieht und 
funktioniert“, schildert Herr Meyer, und seine 
Frau nickt und fügt hinzu: „Das hat uns die Ent-
scheidung für ein Hilfsmittel sehr erleichtert.“ 

Hilfsmittelzentralen sind hilfreich für die 
ergotherapeutische Beratung. Sie bieten Klien-
ten und Angehörigen Anschauungsmaterial 
und Sicherheit in ihrer Entscheidung. Um die 
Ausstattung muss sich die stationäre Einrich-
tung jedoch selbst kümmern. Aufgrund der 
stetigen Weiterentwicklung auf dem Markt der 
Medizinprodukte und der hohen Preise bei 
Hilfsmitteln kann das jedoch nicht jede Ein-
richtung leisten. Wie soll es aber dann zu einer 
effizienten Versorgung mit dem für den Klien-
ten richtigen Hilfsmittel kommen? Hier sind 
alle am Prozess beteiligten Berufsgruppen, ins-
besondere die Ergotherapeuten, gefragt, auf 
dem aktuellen Stand zu bleiben.  Anika Cordes

 Das Literaturverzeichnis finden Sie im 
Internet unter www.thieme-connect.de/
products/ergopraxis > „Ausgabe 6/14“.

Die Informationsweitergabe 
stockt oft auf dem Weg von 
Klinik zu Klinik und von 
 Klinik zu Praxis. 

Hilfsmittelzentrale

Ideen zur Ausstattung
Hilfsmittel aus der  Rehatechnik

 > Badewannenlifter
 > Badewannendrehsitz
 > Badewannenbrett
 > Duschhocker
 > Duschklappsitz
 > Haltegriffe in unterschiedlicher 
Länge, Stützklappgriff

 > Toilettensitzerhöhungen in  
unterschiedlicher Höhe

 > Toilettensitzerhöhung mit  
integrierten Armlehnen

 > Duschstuhl
 > Dusch-/Toilettenstuhl
 > Rollstuhl, z.B. Leichtgewicht- 
rollstuhl

 > Handstock
 > Rollator
 > Alltagshilfsmittel: spezielles  
Essbesteck mit Griffverdickungen, 
Greifzange, Einhänderbrett, 
Strumpfanzieher etc.

Hilfsmittel aus der 
 Orthopädietechnik:

 > Schulterbandagen
 > Fußorthesen
 > Handgelenksmanschetten
 > Lagerungsmaterial

Allgemeines zur Weitergabe:
Informationsmaterial zum Beispiel 
über Pflegebetten, höhenverstellbare 
Einlegebettrahmen, Duschliegen, 
Treppensteighilfen oder diverse 
 Bandagen kann man direkt beim 
Hersteller und in der Regel kosten-
frei bestellen.
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Wir suchen Leser, 
die was erleben wollen.

Wir wollen mehr für unsere Berufsgruppe. 
Mehr Wissen, mehr Austausch, mehr Motivation. 
10- mal im Jahr bietet Ihnen ergopraxis die neuesten 
Therapieansätze, Forschungsergebnisse sowie Aktuelles 
aus der Berufs- und Gesundheitspolitik. Gehen Sie mit 
ergopraxis auf Entdeckungsreise.

Weitere Infos unter www.thieme.de/ergopraxis
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