
Voraussetzungen der Heil- und 
Hilfsmittelerbringung zur Sicherung der 
Teilhabe 
 



Heil – Hilfsmittel  

• Was sind Heil- Hilfsmittel? 
• Wie vereinbaren wir die Begriffe in der Rehabilitation? 
• Wie hilflos ist das Heilmittel ohne Hilfsmittel? 
• Wie heillos ist das Hilfsmittel ohne Training? 
• Welche Rolle übernimmt das Hilfsmittel in der 

Rehabilitation? 
 
 
 



Voraussetzung der Heilmittel zur Sicherung der Teilhabe 

Prävention 

Rehabilitation Nachsorge 

Kuration 

§20 INEK 

Verträge 
HMR 



Wann kann Rehabilitation ein Erfolg sein? 

• wenn die Bedürfnisse des Patienten im Mittelpunkt 
stehen 

• wenn die Teilhabe und nicht Gesundung als Auftrag 
verstanden wird 

• wenn die Sektoren vernetzt sind und Schritte zur 
Rehabilitation in der Kuration bedacht / eingeleitet 
werden. 

• wenn es mögliche Angebote gibt, die die Nachhaltigkeit 
des Rehabilitationserfolges sicherstellen. 



Was sind die aktuellen Probleme? 

• Patient und Angehörige sind überfordert 
• Wartezeiten innerhalb der Versorgungskette sind zu lang 
• Kompetenzen in der Versorgung - wohnortnah und 

spezialisiert 
• Rahmenbedingungen wie Hilfsmittelversorgung und 

Versorgung aus einer Hand? 
• Rehabilitation orientiert sich nicht an Qualitätskriterien 

oder warum bleiben alle Hüften 15 Tage? 
• Fehlfinanzierung der Nachversorgung 

 



Was sind die aktuellen Probleme? 

• Patient steht außerhalb jeglicher Entscheidung s. 
Bereich Hilfsmittel - Beatmung 

• Aber auch im Bereich Heilmittel- Netzwerk von 
Versorgern §128 

• Weiterversorgung im Rahmen der Heilmittel ist 
budgetiert, was rechtfertigt den Aufwand vorher? 

• Andere Angebote wie mobile Rehabilitation fehlen 
• Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität fehlen 



Was muss getan werden? 

• Schnittstellen zwischen Kuration und Rehabilitation 
müssen geklärt werden 

• Rehateams bilden s. Prothetik - §128? 
• Aufgaben der Beteiligten an Kompetenzen koppeln 
• Behandlungspfade sind ein möglicher Weg 
• Qualitätskriterien müssen vereinbart werden 
• Rehabilitation muss stärker individualisiert werden 
• Kriterien zur Beurteilung müssen vereinbart werden -

MDK 
• Nachhaltige Angebote müssen sich anschließen 
• Finanzierung muss flexibilisiert werden 



Durchlässigkeit in der Finanzierung 

  Kuration 

Rehabilitation 

 
 
Prävention 
 
 

Nachver- 
sorgung 
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