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I. Einleitung 

Das Sozialgesetzbuch (SGB) IX bietet die 
gesetzliche Grundlage der Rehabilitation in 
Deutschland. Ziele1 der med. (medizini-
schen) Rehabilitation umfassen unter ande-
rem das Abwenden, Beseitigen oder Ver-
mindern einer bereits bestehenden Behinde-
rung einschließlich chronischer Krankheiten 
sowie die Vermeidung von Erwerbsminde-
rung und Pflegebedürftigkeit. Zur medizini-
schen Rehabilitation2 gehören neben Be-
handlungen durch Ärzte und Heilberufe auch 
die Psychotherapie, Früherkennung und  
-förderung behinderter Kinder und die Arz-
nei-, Verband- und Hilfsmittel. Die medizini-
sche Rehabilitation findet überwiegend stati-
onär3 statt und ist mehr als nur ein Klinikauf-
enthalt. Hilfsmittel4 sind hierbei als ein integ-
                                                 
1 § 26 Abs. 1 SGB IX 
2 § 26, Abs. 2 SGB IX 
3 Deutsche Rentenversicherung Bund (2013). 
Medizinische Rehabilitation: Wie sie Ihnen hilft. 
Abgerufen von http://www.deutsche-
rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/23
2582/publicationFile/56251/med_reha_wie_sie_ih
nen_hilft.pdf. 
4 Bestmann, A., Staats, M., Lingnau, M.-L., & 
Hesse, S. (2001). Hilfsmittelversorgung, -kosten 

raler Bestandteil in der Rehabilitation zu se-
hen, da sie die Selbstständigkeit bei alltägli-
chen Betätigungen fördern und somit das 
Outcome (Ergebnis) einer Rehabilitation 
verbessern.  
Um den Klienten eine größtmögliche Selbst-
ständigkeit im Bereich der Aktivitäten und 
Partizipation zu ermöglichen und sicherzu-
stellen, erfolgt im Rahmen der Rehabilitation 
eine Hilfsmittelberatung und -versorgung5. 
Die Hilfsmittelversorgung6 ist zudem als ein 
Prozess zu verstehen und lässt sich nicht 
nur auf die Verordnung und Abgabe des 
Hilfsmittels reduzieren. Die Qualität dieses 
Prozesses ist nur erreicht, sofern die vorab 
festgelegten Ziele erreicht wurden. Unter 
anderem gehört hierzu7, dass die Bedarfser-
                                                                         
und Outcome in der stationären neurologischen 
Rehabilitation. Abgerufen von http://www.pabst-
publishers.de/Psychologie/psyzeit/pkvr/2001-
4/art04_02.htm. 
5 Gesetzliche Grundlage bieten §§ 12, 13, 33, 61, 
92, 127 SGB V, § 15 SGB VI, § 31 SGB VII, § 14, 
15, 31 SGB IX und § 40 SGB XI. 
6 DVfR (2009).  
Überwindung von Problemen bei der Versorgung 
mit Hilfsmitteln – Lösungsoptionen der DVfR – –. 
Abgerufen von http://www.dvfr.de/. 
7 DVfR (2009). Überwindung von Problemen bei 
der Versorgung mit Hilfsmitteln – 
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fassung unter Einbezug der Kontextfaktoren 
durchgeführt, eine präzise und umfassende 
Zielformulierung festgelegt und diese auf Ak-
tivitäts- und Partizipationsebene bedarfs- 
und zeitgerecht sowie nachhaltig erreicht 
wird. Zudem soll das verordnete Hilfsmittel 
im Alltag vom Klienten selbst genutzt wer-
den, dieser damit zufrieden und der Erfolg 
der Rehabilitation gesichert sein. 

II. Thesen der Autorin 

1. Die Hilfsmittelversorgung im Rahmen 
der stationären Rehabilitation ist auf-
grund der rechtlichen Grundlage und 
ihres Prozesses ein langwieriges, 
umfangreiches und komplexes Ver-
sorgungsgebiet. 

2. Aufgrund der Komplexität müssen al-
le am Versorgungsprozess Beteilig-
ten stetig und aktuell fort- und wei-
tergebildet werden. 

3. Hinter den Schwierigkeiten auf ge-
setzlicher Ebene bietet die stationäre 
Rehabilitation Ansätze für einen mög-
lichst idealen Versorgungsprozess. 

III. Schwierigkeiten der Hilfsmittelversor-
gung 

1. Versorgungsdauer versus Verweil-
dauer 

Die Hilfsmittelversorgung8 ist ein zu langwie-
riger Versorgungsprozess, was bei der der-
zeitigen Verweildauer in stationären Rehabi-
litationseinrichtungen dazu führt, dass die 
Versorgung während dieser Zeit kaum abge-
schlossen werden kann. In der stationären 
Rehabilitation wird die Hilfsmittelversorgung 

                                                                         
Lösungsoptionen der DVfR – Abgerufen von 
http://www.dvfr.de/. 
8 DVfR (2006). Für eine optimierte Versorgung 
mit Hilfsmitteln. Abgerufen von 
http://www.dvfr.de/. 

oftmals begonnen, doch es ist unklar wann 
und wie die Versorgung endet und wer zu-
ständig ist. Durch die Neuregelung im Pati-
entenrechtegesetz werden seit dem 26. Feb-
ruar 2013 im SGB V jedoch die Anträge und 
Kostenerstattung9 zügiger abgewickelt. Nach 
Eingang des Kostenvoranschlages eines 
Hilfsmittelerbringers bei dem Leistungsträger 
muss innerhalb von drei Wochen eine Ent-
scheidung fallen. Unter Einbezug des Medi-
zinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) ist eine Entscheidung nach fünf Wo-
chen vorgeschrieben. Im Rahmen des 
SGB IX, worauf sich bei Leistungen der me-
dizinischen Rehabilitation auch das SGB VI 
bezieht, finden zunächst die Vorschriften zur 
Zuständigkeitsklärung10 Anwendung. Auch 
hier ist die zeitliche Einhaltung von zwei Wo-
chen vorgesehen und nach drei Wochen ist 
eine Entscheidung zu fällen. Bei Einschal-
tung des MDK hat dieser 14 Tage Zeit und 
nach weiteren 14 Tagen muss auch hier eine 
Entscheidung über die Versorgung getroffen 
sein. Trotz dieser gesetzlich festgelegten 
zeitlichen Vorgaben und der positiven Neu-
regelung im SGB V zeigt sich die Dauer bis 
zur Versorgung mit einem Hilfsmittel als im-
mer noch zu langwierig für die derzeitige 
Verweildauer in der stationären Rehabilitati-
on.  
Im Rahmen des Verfahrens zur Feststellung 
der Pflegebedürftigkeit11 ist es ebenfalls ein 
langwieriger Weg bis zur Entscheidung, 
denn erst innerhalb von fünf Wochen nach 
Antragseingang muss eine schriftliche Mittei-
lung über die Entscheidung erfolgen. Positiv 
ist hier allerdings anzumerken, dass inner-
halb von einer Woche nach Antragseingang 
zur Sicherstellung der ambulanten Weiter-
versorgung eine Begutachtung in der jeweili-
gen Klinik zu erfolgen hat. Im Hinblick auf die 
wohnumfeldverbessernden Maßnahmen12, 

                                                 
9 § 13 Abs. 3a SGB V. 
10 § 14, 15 SGB IX. 
11 § 18 Abs. 3 SGB XI. 
12 § 40, Abs. 4 SGB XI 
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die erst nach Zuordnung einer Pflegestufe in 
Anspruch genommen werden können, gibt 
es keine gesetzliche Vorgabe zur Bearbei-
tungsdauer, sodass es hier in der Praxis 
häufig zu einem mehrwöchigen Bearbei-
tungszeitraum kommt. Sofern der Klient auf 
eine Umbaumaßnahme im häuslichen Um-
feld angewiesen ist, reicht auch hier die 
Verweildauer in der stationären Rehabilitati-
on nicht aus. Für Klienten, die Sozialhilfe be-
ziehen, verweist das SGB XII hier auf das 
SGB XI, sodass das gerade beschriebene 
Vorgehen auch hier greift. Bei Hilfen zur Ge-
sundheit verweist das SGB XII auf das 
SGB V sowie bei Eingliederungshilfen für 
behinderte Menschen auf das SGB IX. 

2. „Freie“ Sanitätshauswahl 

Durch die Änderung im Rahmen des Wett-
bewerbsstärkungsgesetzes zum 1. April 
2007 muss das zuständige Sanitätshaus, 
welches die Versorgung durchführt, grund-
sätzlich Vertragspartner des Leistungsträ-
gers des versicherten Klienten sein13. Da-
durch wird der Klient in seiner freien Wahl 
eingeschränkt und hat sich möglichst vorab 
über die Vertragspartner bei seinem Leis-
tungsträger zu erkundigen. Im Rahmen des 
SGB VII haben die Unfallversicherungsträger 
ebenfalls Verträge mit den Sanitätshäusern 
geschlossen, sodass auch hier die Regelung 
wie im SGB V greift. In der Praxis fordern 
manche Leistungsträger die direkte Zusen-
dung von Rezepten ein, sodass sie selbst 
über den Vertragspartner entscheiden. Zu-
dem kann es zu einem Wechsel des Sani-
tätshauses auf Veranlassung des Leistungs-
trägers kommen, da das vom Klienten aus-
gesuchte Sanitätshaus kein Vertragspartner 
des Leistungsträgers ist. In beiden beschrie-
benen Fällen kommt es in der Praxis häufig 

                                                 
13 § 33, Abs. 6 SGB V; in begründeten Fällen 
kann von dieser Vorgabe abgewichen werden, 
jedoch muss der Versicherte dann hierdurch 
entstehende Mehrkosten selbst tragen (Abs. 6 S. 
3). 

zu einer unzureichenden Rückmeldung an 
den Klienten, sodass der zuständige Thera-
peut oder Arzt den „roten Faden“ der Ver-
sorgung verliert. 

3. Verträge Leistungsträger – Vertrags-
partner 

Jeder Leistungsträger hat mit seinem Ver-
tragspartner individuell vereinbarte Verträ-
ge14. Im Rahmen der abgeschlossenen Ver-
träge15 werden die Qualität der Hilfsmittel 
sowie die notwendige Beratung und erforder-
lichen Dienstleistungen sichergestellt. Zu-
dem soll die Versorgung wohnortnah erfol-
gen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die 
wohnortnahe Versorgung aufgrund der teil-
weise bundesweit bestehenden Verträge 
gegenüber den Klienten nicht gewährleistet 
ist. Das SGB V lässt zudem die Definition 
„wohnortnah“ offen, was von Seiten des 
Leistungsträgers in der Praxis meist anders 
verstanden wird als vom Klienten selbst. Ist 
eine deutschlandweite Versorgung wirklich 
wohnortnah? 

4. Hilfsmitteldepot in Rehaeinrichtung 

Für medizinische Einrichtungen ist die De-
pothaltung16 von Hilfsmitteln nicht erlaubt. 
Ausnahmen erlauben hier Notfälle, Schulun-
gen und Produkte/Musterartikel. Doch wäre 
es nicht sinnvoll in einem gewissen Maße 
doch ein Depot haben zu dürfen, um den 
Klienten in Bezug zur Versorgungsdauer 
versus Verweildauer (siehe 1.) möglichst 
zeitnah versorgen zu können? 

5. Ausstattung Hilfsmittel in medizi-
nischen Einrichtungen 

Medizinische Einrichtungen haben sich 
selbst mit Hilfsmitteln, die sie für den Klien-
ten leihweise während des Aufenthaltes zur 
Verfügung stellen, auszustatten. Aufgrund 

                                                 
14 § 127 SGB V. 
15 § 127 Abs. 1 SGB V. 
16 § 128 SGB V. 
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der hohen Preise und der stetigen Weiter-
entwicklung im Bereich der Medizinprodukte, 
sind viele Einrichtungen nicht ausreichend 
und auf dem aktuellen Stand mit Hilfsmitteln 
ausgestattet. Dadurch ist eine erforderliche 
Erprobung mit dem eventuell zu rezeptieren-
den Hilfsmittel nur bedingt möglich. 

6. Rezeptausstellung – wann und wie? 

Aufgrund des langwierigen Versorgungspro-
zesses bei der immer kürzer werdenden 
Verweildauer kommt es in der Praxis zu Un-
klarheiten über den optimalen Versorgungs-
beginn. Beginnt man mit der Versorgung zu 
früh, kann es zur Fehlversorgung und daraus 
resultierenden weiteren Anpassungen kom-
men, da der Klient im Rahmen der stationä-
ren Rehabilitation weitere Fortschritte macht. 
Bei einem zu späten Versorgungsbeginn ist 
eine notwendige17 Hilfsmittelerprobung mit 
dem Klienten oder auch dem Angehörigen 
aufgrund der Verweildauer in der Rehabilita-
tionseinrichtung nicht mehr möglich. Durch 
die zeitnahe Entlassung aus der Rehabilita-
tion sind die Überprüfung der Versorgung 
durch den indizierten Therapeuten/Arzt so-
wie eventuell notwendige Anpassungen und 
die Zielüberprüfung18 nicht mehr möglich. 
Zudem ist unklar wann der Klient sein Hilfs-
mittel zuhause ausgeliefert bekommt. In bei-
den beschriebenen Fällen, dem zu frühen, 
aber auch dem zu späten Versorgungsbe-
ginn, kann es bei dem Klienten zu einem 
Non-Use (Nichtgebrauch) des Hilfsmittels in 
seinem Alltag kommen, welches wiederum 
zu einer Umversorgung führt und langfristig 
zu einer aufwändigeren und kostenintensive-
ren Versorgung.  
Bei der Verordnung von Hilfsmitteln ist zu-

                                                 
17 Deutsche Gesellschaft für Neurologie (2012). 
Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der 
Neurologie KAPITEL Rehabilitation Technische 
Hilfsmittel. Abgerufen von http://www.dgn.org/. 
18 DVfR (2009). Überwindung von Problemen bei 
der Versorgung mit Hilfsmitteln – 
Lösungsoptionen der DVfR – Abgerufen von 
http://www.dvfr.de/. 

dem darauf zu achten, dass das Hilfsmittel 
so eindeutig wie möglich auf dem auszustel-
lenden Rezept benannt wird19. In der Praxis 
sind allerdings viele Verordnungen zu allge-
mein ausgestellt (zum Beispiel „Rollstuhl“ 
statt genaues Modell oder Produkt), sodass 
es hier häufig zu einer erneuten 
Umversorgung kommt. 

7. (Zu) Großes Einzugsgebiet 

Medizinische Einrichtungen verfügen über 
ein großes Einzugsgebiet, sowohl regional 
auf Ebene eines Bundeslandes als auch 
deutschlandweit. Aufgrund dieses Einzugs-
gebietes ist ein eventuell notwendiger Haus-
besuch durch den Therapeuten/Arzt für die 
Hilfsmittelversorgung nicht möglich. Wiede-
rum kommt das zuständige Sanitätshaus vor 
Ort beim Klienten auch nicht immer in die 
medizinische Einrichtung, sodass sich eine 
gemeinsame Versorgung durch alle Beteilig-
ten an einem Standort als schwierig gestal-
tet. In diesem Fall ist eine intensive Kommu-
nikation zwischen Einrichtung und Sanitäts-
haus notwendig, da es in der Praxis immer 
wieder auch zu nicht übereinstimmenden 
Empfehlungen zwischen Einrichtung und 
Sanitätshaus kommt. Hat jedoch jede Ein-
richtung genügend Zeit für diese Kommuni-
kation? 

8. Angaben/ Einbezug der Kontext-
faktoren 

Abhängig von der Krankheitssituation des 
Klienten (z. B. kognitive Beeinträchtigungen) 
bekommt das Rehabilitations-Team nicht 
immer ausreichende Informationen über per-
sonenbezogene Faktoren und Umweltfakto-
ren des Klienten. Aufgrund des Einzugsge-

                                                 
19 Gemeinsamer Bundesausschuss (2012). 
Richtlinie des gemeinsamen Bundesauschusses 
über die Verordnung von Hilfsmitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung. Abgerufen von 
http://www.g-ba.de/downloads/62-492-
599/HilfsM-RL_Neufassung_2011-12-21_2012-
03-15.pdf. 
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bietes sind Angehörige nicht immer vor Ort 
und erreichbar, was den Verlauf der Hilfsmit-
telversorgung erschwert und den zeitlichen 
Ablauf verlängert. 

9. Kommunikation – Klient, Leistungs-
träger, Vertragspartner 

Die Hilfsmittelberatung und -versorgung ver-
langt aufgrund ihres komplexen Versor-
gungsgebietes und der ganzheitlichen Be-
trachtungsweise einen umfangreichen Be-
darf an interdisziplinärer Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten. Doch wird allen 
Beteiligten genügend Zeit dafür zur Verfü-
gung gestellt und angerechnet? In der Praxis 
kommt es immer wieder aufgrund zu gerin-
ger Zeit zu Kommunikationsschwierigkeiten 
mit daraus resultierenden Versorgungsprob-
lemen und der Verlängerung der Dauer bis 
zur Versorgung. Zudem gibt es von Seiten 
der Leistungsträger (zu) viele Sachbearbei-
ter, die für die Hilfsmittelversorgung zustän-
dig sind. Hier wäre es wünschenswert, dass 
Sachbearbeiter Versorgungsprozesse zuge-
wiesen bekommen, sodass auch hier für alle 
Beteiligten Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. 

10. Übergang Krankenhaus – stationäre 
Rehabilitation – ambulant 

Bei allen Übergängen zeigt sich in der Pra-
xis, dass die Informationsweitergabe über 
die Hilfsmittelversorgung nicht ausreichend 
gesichert ist. So weiß zum Beispiel eine Re-
habilitationseinrichtung nicht, ob das vorhe-
rige Krankenhaus bereits eine Hilfsmittelver-
sorgung begonnen hat, und der ambulante 
Versorger weiß nicht, inwieweit die Versor-
gung im Rahmen der stationären Rehabilita-
tion abgeschlossen ist. Zusätzlich wird nicht 
ersichtlich wer die Bedarfsermittlung in wel-
cher Form durchgeführt hat und welche Be-
teiligten in den Versorgungsprozess invol-
viert sind. Im ambulanten Bereich gibt es zu-
dem keine klare, eindeutige Zuständigkeit 
unter den Professionen, wer die begonnene/ 

weitere Hilfsmittelversorgung begleitet. 
Durch die gemeinsame Empfehlung „Teilha-
beplan“20 besteht seit dem 16. Dezember 
2004 die Grundlage für eine gemeinsame 
Basis der Rehabilitationsträger in Bezug auf 
die bessere Leistungsverzahnung und Ko-
operation. Der Teilhabeplan21 ist als eine 
fachliche Grundlage für die Steuerung des 
Rehabilitationsprozesses anzusehen und 
wirkt der bestehenden Problematik der In-
formationsweitergabe, sofern er umgesetzt 
wird, entgegen. 

11. Nationales, einheitliches Assessment 
mit Zielsetzung 

Die Hilfsmittelversorgung im Kinderbereich 
wird zunehmend durch die Bedarfsermitt-
lungsbögen von RehaKIND begleitet. Ziele22 
der Bedarfsermittlungsbögen sind die Siche-
rung der Qualität der Arbeit und die Transpa-
renz der Versorgung für alle Beteiligten. Im 
Erwachsenenbereich gibt es derzeitig kein 
vergleichbares Assessment. Ein Assess-
ment23 bietet jedoch die Grundlage einer je-
den Hilfsmittelversorgung und sollte neben 
der Erfassung und Bewertung des Zustan-
des eines Klienten nach der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) und der damit 
verbundenen einheitlichen Sprache, eine 
klare Zielformulierung auf Funktions-, Aktivi-
täts- und Partizipationsebene umfassen. 
Aufgrund eines fehlenden Assessments im 
Erwachsenenbereich und der zwar zuneh-
                                                 
20 § 13 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX. 
21 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(16.12.2004). Gemeinsame Empfehlung 
“Teilhabeplan“. Abgerufen von http://www.bar-
frankfurt.de/fileadmin/dateiliste/publikationen/gem
einsame-
empfehlungen/downloads/Gemeinsame_Empfehl
ung_Teilhabeplan.pdf. 
22 Internationale Fördergemeinschaft RehaKIND 
e. V. (n. d.) Allgemeines zu den BEB. Abgerufen 
von http://www.rehakind.com/. 
23 DVfR (2009). Überwindung von Problemen bei 
der Versorgung mit Hilfsmitteln – 
Lösungsoptionen der DVfR – Abgerufen von 
http://www.dvfr.de/. 
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menden, aber immer noch zaghaften, ICF-
Umsetzung in der Praxis wird die konkrete 
Zielformulierung auf den Ebenen der ICF 
gerne vernachlässigt und/oder in den Hinter-
grund gestellt. 

IV. Möglichkeiten der Hilfsmittelversor-
gung 

1. Überprüfung der Hilfsmittel bei 
erneuter medizinischer Rehabilitation 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, 
gehören die Hilfsmittelberatung und  
-versorgung als fester Bestandteil zur Reha-
bilitation. Somit wird bei jeder erneuten Re-
habilitationsleistung die bestehende Hilfsmit-
telversorgung besprochen, evaluiert und ge-
gebenenfalls an den Klienten und seine 
Umwelt erneut angepasst. Dieses wird unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots24 
nach dem SGB V durchgeführt und sollte als 
eine erneute Möglichkeit der Versorgung an-
gesehen werden. 

2. Begleitung des Versorgungsprozes-
ses 

Aufgrund klarer Zuständigkeiten der einzel-
nen Professionen im Bereich der Rehabilita-
tion (jedoch in den Einrichtungen unter-
schiedlich geregelt) wird die Hilfsmittelver-
sorgung von Beginn bis zum Ende der Re-
habilitation durch die jeweils zuständige Be-
rufsgruppe begleitet. Resultierend daraus 
fühlen sich Klienten und Angehörige sowie 
alle weiteren Beteiligten am Versorgungs-
prozess sicher aufgehoben und betreut. 

3. Rehabilitations-Team 

Ein großer Vorteil der medizinischen Rehabi-
litation liegt in der interdisziplinären Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten, Therapeuten 
und Pflegekräften. Aufgrund des komplexen 
Versorgungsgebietes und der ganzheitlichen 
                                                 
24 § 12 Abs. 1 SGB V. 

Betrachtungsweise bietet die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit eine optimale Grundlage 
zur Bedarfsermittlung. 

4. Ausbau von Hilfsmittelzentralen 

Im Rahmen der medizinischen Rehabilitation 
wäre über den intensiveren Ausbau von 
Hilfsmittelzentralen nachzudenken. Diese 
Zentralen bieten Klienten und Angehörigen 
die Möglichkeit, sich über ausgestellte Hilfs-
mittel zu informieren und diese zu erproben. 
Zudem kann hier im Rahmen der medizini-
schen Rehabilitation die Beratung erfolgen. 

V. Fazit 

Im Rahmen der stationären Rehabilitation 
muss man sich täglich mit den beschriebe-
nen Schwierigkeiten der Hilfsmittelversor-
gung in der Praxis auseinandersetzen. Die 
gesetzliche Grundlage ist umfassend und 
zugleich verwirrend. Dies erschwert die 
ebenfalls komplexe Hilfsmittelversorgung 
und erfordert eine intensive Zusammenarbeit 
aller Beteiligten.  
Das Ansehen der Hilfsmittelversorgung 
wächst stetig und gewinnt in Deutschland 
zunehmend an Bedeutung, damit gehen 
aber auch präzisere Nachfragen der Klienten 
einher. Dadurch sind alle Beteiligten gefor-
dert, ihr Wissen auszubauen und sich weiter 
zu qualifizieren. Zudem fordert die Entwick-
lung im Bereich des evidenzbasierten Arbei-
tens neue Wege, die die Arbeit aller Beteilig-
ten nachvollziehbar darstellt und eine inter-
disziplinäre Arbeit, wie sie bereits in der sta-
tionären Rehabilitation erfolgt, fordert. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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