
„Hilfsmittel verstehen, 
akzeptieren und anwenden“
Was ist ein Hilfsmittel? Wo bekomme ich es her? Wie bekomme ich es? 

Wer ist verantwortlich
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Was ist ein Hilfsmittel??

• Hilfsmittel sind Gegenstände, die im Einzelfall erforderlich sind, um durch 
ersetzende, unterstützende oder entlastende Wirkung den Erfolg einer 
Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung 
vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Zu ihnen gehören:

• Seh- und Hörhilfen (Lesegeräte, Brailezeilen, Hörgeräte, CI Implantat)

• Körperersatzstücke (Prothesen, Epithesen)

• orthopädische Hilfsmittel  (Schuhe, Orthesen, Gehhilfen, Rollatoren, 
Rollstühle)

• Inkontinenz- und Stoma-Artikel (ableitend, aufnehmend)

• andere Hilfsmittel (Brustersatz, Haarersatz, spezielles Besteck, Trinkhilfen)



Was ist ein Hilfsmittel??

• Hilfsmittel können auch technische Produkte sein, die dazu dienen, 
Arzneimittel oder andere Therapeutika in den menschlichen Körper 
einzubringen (z.B. bestimmte Spritzen, Inhalationsgeräte oder 
Applikationshilfen).

• Zu den Hilfsmitteln zählen auch Zubehörteile, ohne die die Basisprodukte 
nicht oder nicht zweckentsprechend betrieben werden können.

• Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandsetzung und   
Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, 
soweit zum Schutz der Versicherten vor unvertretbaren gesundheitlichen
Risiken erforderlich, die nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit und der technischen Sicherheit notwendigen Wartungen 
und technischen Kontrollen



Notwendigkeit von Hilfsmitteln

Hilfsmittel können zu Lasten des Kostenträgers verordnet werden, wenn sie im

Einzelfall erforderlich sind, um

• den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern,

• einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder

• eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen 
Lebens auszugleichen,

• eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer 
Krankheit führen würde, zu beseitigen,

• einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes 
entgegenzuwirken,

• Krankheiten zu verhüten oder deren Verschlimmerung zu vermeiden,

• Pflegebedürftigkeit zu vermeiden



Kostenträger + Leistungserbringer

•Kostenträger können sein,
• Gesetzliche Krankenkassen, Ersatzkassen
• Berufsgenossenschaften
• Versorgungsamt
• Bundesanstalt für Arbeit
• Und andere die im Einzelfall zu eruieren sind

•Leistungserbringer
• Sind alle Unternehmen welche einen Vertrag mit den oben angegebenen 

Kostenträgern haben und in dessen Auftrag Erfüllungsgehilfe sind.
• Dies können Sanitätshäuser oder Versorgungsunternehmen der Medizinbrache sein. 

Auch sogenannte Auto Umrüster gehören dazu wie auch Perückenmacher*innen.



Versorgungswege...

Die rechtsstehende Wegetabelle 
zeigt übersichtlich wie der Ablauf 
einer Versorgung eines Hilfsmittels 
sein kann, nicht muss.
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Was ist zu tun, wenn ein Hilfsmittel abgelehnt 
wurde?

• Wenn ein Hilfsmittel beantragt wurde, hat der Kostenträger die Möglichkeit, die Kostenübernahme mit 
Begründung  auch abzulehnen.

• Wurde das Hilfsmittel abgelehnt, sollten Sie unbedingt innerhalb der angegebenen Frist einen Widerspruch 
einlegen.

• Wurde der Widerspruch auch abgelehnt, ist zu überlegen, ob Sie eine Klage einreichen.

• Beim Widerspruchsverfahren sind die Wahrung von Fristen und gesetzlichen Ansprüchen sehr wichtig.

• Deshalb muss der Widerspruch innerhalb der angegebenen Frist schriftlich erfolgen.

• Der Widerspruch muss nicht sofort begründet werden. Eine Begründung kann nachgereicht werden. Dies 
muss dann aber auf dem Widerspruch vermerkt sein.

• Nach Prüfung des Widerspruchs hat der Kostenträger wieder die Möglichkeit, das Hilfsmittel abzulehnen 
oder doch noch anzuerkennen.

• Wurde das Hilfsmittel abgelehnt, haben Sie die Möglichkeit, schriftlich innerhalb von einem Monat beim 
Sozialgericht Klage einzureichen. Über die möglichen Kosten einer Sozialgerichtsklage sollten Sie sich bei 
einem Anwalt oder direkt beim Sozialgericht informieren.



Akzeptanz
Standard Rollstuhl Aktiv Rollstuhl



Anwendung

• Hilfsmittel jeglicher Art sind nur dann sinnvoll wenn sie auch genutzt werden.

• Es ist je nach Art eine hohe psychologische Hürde zu überwinden, da viele 
Hilfsmittel von potenziellen Nutzern und der Gesellschaft leider schlecht oder 
noch nicht akzeptiert werden.

• Deswegen sollten alle Hilfsmittel soweit es geht so beschafft werden das sie für 
den Nutzer individualisiert werden und eine spürbare Besserung erfahrbar 
machen sehr gute Anpassung

• Dadurch wird die Akzeptanz erhöht und die Anwendung zur 
Selbstverständlichkeit.

• Das beste und teuerste Hilfsmittel nützt niemandem wenn es im Keller landet

• Eine positive Einstellung des Umfeldes dazu ist unabdingbar.



Wer ist verantwortlich?

• Anwender

• Bei Übergabe die Kontrolle des Hilfsmittels auf Nutzbarkeit und korrekter 
Lieferung  sonst sehr schwerer Weg zur Änderung.

• Sachgerechter Umgang durch zumutbare Pflege

• Versorger
• Technische Kenntnisse über das Hilfsmittel 
• Zulassung durch Kostenträger
• Korrekte Anpassung

• Kostenträger
• Überwachung der Nutzung und Leistung bei unverschuldeten Schäden oder 

Defekten durch den Nutzer



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bitte Platz nehmen, ich freue mich auf Ihre Fragen…


