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„Verordnung“ von Hilfsmitteln durch Pflegefachkräfte im ambulanten Bereich

Empfehlung von Hilfsmitteln durch die Pflege
Seit dem 1. Januar dürfen Pflegefachkräfte Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pflege-

hilfsmittelversorgung abgeben. Eine ärztliche Verordnung wird dann nicht mehr benö-

tigt. Die Empfehlung veröffentlichte der GKV-Spitzenverband eine Woche zuvor.

Von Gerd Nett

Bielefeld // Seit dem 1. Januar 2022 
können Pflegefachkräfte unter be-
stimmten Voraussetzungen eigen-
ständig nicht nur Pflegehilfsmittel 
(Produktgruppen 50-54) empfehlen 
(„verordnen“), sondern nun auch ge-
wisse sogenannte doppelfunktionale 
Hilfsmittel anderer Produktgruppen 
aus dem Hilfsmittelkatalog.

Zwar konnten sie schon seit An-
beginn der Pflegeversicherung bei 
der Versorgung Pflegebedürftiger mit 
Pflegehilfsmitteln mitwirken, aller-
dings war dies bislang praktisch auf 
die Hilfsmittel beschränkt, die alleine 
den Zielen der Pflegeversicherung 
(§ 40 Abs. 1 SGB XI) dienten. Dies ge-
schah meist indem sie im Rahmen von 
Beratungsbesuchen nach §  37 Abs. 3 
SGB XI auf dem Formular unter „4. 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Pflege- und Betreuungssituation“, 
oder als eigenständiges Schreiben 
eine sogenannte „Fachliche Stellung-
nahme im Sinne von § 40 SGB XI“ an 
die Pflegekassen abgaben.

Konnte allerdings das empfoh-
lene Hilfsmittel, auch den Zielen der 
Krankenversicherung dienen (doppel-
funktionales Hilfsmittel), bspw. ein 
Dusch-/Toilettenstuhl oder ein Pfle-
gebett, so verlangten die Pflegekassen 
und die damit beauftragen Sanitäts-
häuser zusätzlich noch eine ärztliche 
Verordnung nach § 33 Abs. 1 SGB V. 
In der Praxis haben die Pflegedienste 

dann in den meisten Fällen immer ein 
Rezept für/im Auftrag des Pflegebe-
dürftigen beim Arzt besorgt.

Mit der jetzt veröffentlichten 
„Richtlinie zur Empfehlung von Hilfs-
mitteln und Pflegehilfsmitteln durch 
Pflegefachkräfte gemäß § 40 Abs. 6 
Satz 6 SGB XI“ vom 20.12.2021 wurde 
das Verfahren neu geregelt. Auch für 
doppelfunktionale Hilfsmittel gilt 
nun die „Vermutungsregelung“, d.h. 
die Empfehlung einer Pflegefachkraft 
ersetzt die zuvor notwendige ärztli-
che Verordnung. Die Krankenkasse 
muss dann i.d.R. keine weitere fach-
liche Überprüfung der Notwendig-
keit mehr durchführen, sie prüft nur 
die leistungsrechtlichen Vorausset-
zungen sowie die Wirtschaftlichkeit. 
Folgende Bedingungen müssen erfüllt 
sein, damit dieses deutlich beschleu-
nigte Verfahren angewendet werden 
darf: 

Empfehlungen erfolgen auf 
Grundlage der oben genannten 
Richtlinie
Beachtung des Wirtschaftlich-
keitsgebotes
Pflegefachkraft darf keine eigen-
wirtschaftlichen Interessen ver-
folgen
schriftliche Begründung für die 
Empfehlung (bei welchen Aktivi-
täten und zu welchem Zweck das 
Hilfsmittel eingesetzt wird, Be-
rücksichtigung verbliebener Akti-
vitäten und Fähigkeiten zur Nut-
zung, auf Grundlage realistischer, 
alltagsrelevanter Anforderungen)
Prüfung, ob und welche Hilfsmit-
tel bereits vorhanden sind
Keine erneute Empfehlung von 
Hilfsmitteln, wenn offensichtlich 
die Gebrauchsfähigkeit bisher ver-
wendeter Produkte durch Ände-
rung oder Instandsetzung erhal-
ten werden kann

Anforderungen

Pflegefachfrauen/-männer mit Be-
rufserlaubnis nach § 1 Pflegeberu-
fegesetz (PflBG), ggf. mit akademi-
schem Grad (§§ 37-39 PflBG)
Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin/Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger (§ 60 PflBG)
Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin/Gesundheits- und Kran-
kenpfleger oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin/Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfleger 
(§ 1 KrPflG) oder weitergeltende 
Berufsbezeichnungen (§ 23 KrPflG)
Altenpflegerin/Altenpfleger 
(§ 61 PflBG)
Altenpflegerinnen und Altenpfle-
ger, deren Berufsbezeichnung 
nach § 64 PflBG weitergilt
Anerkennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse nach §§ 40, 41 oder 
42 PflBG, wenn die Gleichwertig-
keit der Qualifikation vorliegt
Angabe der Beschäftigtennum-
mer als Nachweis der genannten 
Qualifikation (bis 1.1.2023 reicht 
Berufsbezeichnung; ab dann je-
doch verpflichtend) 

Sachlicher Geltungsbereich

Empfehlung für die Versorgung im 
ambulanten/häuslichen Bereich aus-
schließlich im Zusammenhang mit 
der Erbringung von: 

§ 36 SGB XI Pflegesachleistung 
(häusliche Pflegehilfe)
§ 37 Absatz 3 SGB XI Beratung von 
Pflegebedürftigen in der eigenen 
Häuslichkeit
§ 37 SGB V Häusliche Kranken-
pflege (gilt nicht, wenn Versicherte 
häusliche Krankenpflege in zuge-
lassenen Pflegeeinrichtungen im 
Sinne von § 43 SGB XI (Pflege-
heime) erhalten)
§ 37c SGB V Außerklinische Inten-
sivpflege (gilt nur in den Fällen in 
denen sich die Pflegebedürftigen 
in ihrem Haushalt oder in ihrer 
Familie oder sonst an einem ge-
eigneten Ort, insbesondere in be-
treuten Wohnformen, in Schulen, 
Kindergärten und in Werkstät-
ten für behinderte Menschen be-
finden, d. h. in ihrem privaten Le-
bensumfeld. Gilt nicht an den 
übrigen Leistungsorten, an denen 
außerklinische Intensivpflege er-
bracht werden kann wie vollstati-
onären Pflegeeinrichtungen nach 
§ 43  SGB XI, vollstationären Ein-
richtungen i. S. § 43a Satz 1 SGB XI, 
Räumlichkeiten i. S. § 43a Satz 3 
und Wohneinheiten i. S. d. § 132l 
Abs. 5 Nr. 1 SGB V.

Produktbezogener Bereich

Pflegehilfsmittel bzw. doppel-
funktionales Hilfsmittel muss 
den Zielen des § 40 Abs. 1 Satz 1 
SGB XI dienen, also zur Erleichte-
rung der Pflege der oder des Pfle-
gebedürftigen beitragen oder zur 
Linderung ihrer bzw. seiner Be-
schwerden beitragen oder der 
oder dem Pflegebedürftigen eine 
selbstständigere Lebensführung 
ermöglichen
nur Pflegehilfsmittel bzw. doppel-
funktionales Hilfsmittel die im 
Anhang II aufgeführt sind
Produktart und 7-stellige Positi-
onsnummer ist anzugeben

Ablauf des Verfahrens 

1. Empfehlung (auf besonderem 
Formular) eines Pflegehilfsmittel 
oder doppelfunktionalen Hilfs-
mittel nach § 40 Absatz 6 SGB XI, 
das den Zielen des § 40 Abs. 1 

Satz 1 SGB XI dient, durch ge-
eignete Pflegefachkraft im Rah-
men einer Leistungserbringung 
nach §  36  SGB XI, § 37 SGB V, 
§ 37c SGB V oder § 37 Absatz 3 
SGB XI  für die Versorgung im am-
bulanten/häuslichen Bereich.

2. Die Pflegebedürftige bzw. der Pfle-
gebedürftiger erhält diese Emp-
fehlung, ist damit einverstanden 
und leitet sie weiter an den Hilfs-
mittel-/Leistungserbringer (z.B. 
Sanitätshaus)

3. Der Hilfsmittel-/Leistungserbrin-
ger stellt den Leistungsantrag 
schriftlich bei der Kranken-/Pfle-
gekasse mittels des Formulars, 
welches nicht älter als 2 Wochen 
sein darf.

4. Genehmigung der Kranken- bzw. 
Pflegekasse erfolgt innerhalb von 
3 Wochen nach Antragseingang 
und Prüfung der leistungsrechtli-
chen Voraussetzungen sowie der 
Wirtschaftlichkeit.

 Gerd Nett ist Gesundheitsmana-
ger und Unternehmensberater 
Ambulante Pflege. SysPra.de 
 
Der DBfK bietet in den nächsten 
Wochen und Monaten Informa-
tionsveranstaltungen und Basis-
seminare zur Richtlinie dbfk.de/
de/bildungsangebote/

WO IST WAS  
ZU FINDEN?

 > Die Richtlinie inklusive dem 
Formular (Anhang II): „Richtli-
nien zur Empfehlung von Hilfs-
mitteln und Pflegehilfsmitteln 
durch Pflegefachkräfte gemäß 
§ 40 Absatz 6 Satz 6 SGB XI“ 
vom 20.12.2021 ist unter gkv-
spitzenverband.de zu finden.

 > Das Hilfsmittel- und Pflege-
hilfsmittelverzeichnis ist unter 
folgendem Link abrufbar: hilfs-
mittel.gkv-spitzenverband.de

Seit Anfang des Jahres dürfen Pflegekräfte auch bestimmte Hilfs- und Pflegehilfsmittel 

empfehlen. Sie unterliegen dabei klaren Vorgaben. Foto: Florian Arp

MEINUNG

Nicht weit genug

Intention des Gesetzgebers war, die 
Hilfsmittelversorgung von Menschen 
mit Pflegebedarf zu verbessern und zu 
beschleunigen. Eine Verbesserte Hilfs-
mittelversorgung kann durch die neue 
Regelung erreicht werden. Pflegefach-
personen kennen durch ihren häufig 
täglichen Kontakt mit den pflegebe-
dürftigen Menschen deren Aktivie-
rungs- und Mobilisierungspotenziale 
und können diese nun durch die ge-
zielte Empfehlung geeigneter Hilfs-
mittel wirkungsvoller fördern ebenso 
wie die Selbstversorgungsfähigkei-
ten. Pflegefachpersonen sind durch 
ihre Einbindung in die häusliche Ver-
sorgungssituation wie keine andere 
Berufsgruppe in der Lage einzuschät-
zen, wie durch den Einsatz von Hilfs-
mittel auch für pflegende Angehörige 
die Pflege erleichtert werden kann. 
Allerdings geht die gesetzliche Rege-
lung leider nicht weit genug, da Hilfs-
mittel wie Gehhilfen und Hilfsmittel 
gegen Dekubitus nicht umfasst sind. 
Dies liegt allerdings nicht in der Richt-
linie begründet, sondern im Gesetz. 
Ob durch die neue gesetzliche Re-
gelung die Versorgung mit Hilfsmit-
tel auch beschleunigt werden kann, 
ist eher fraglich. Hier resultieren die 
Verzögerungen meist aus den Bear-
beitungszeiten bei den Kranken- und 
Pflegekassen, nicht daraus, wer das 
Rezept beziehungsweise die Empfeh-
lung ausstellt.

Patricia Drube,  

DBfK Nordwest

Foto: Archiv

In eigener Sache

Keine Kunden der 
Gruppe befragt
Hannover  // In der Ausgabe 3/2022 
von CAREkonkret hat sich leider ein 
Fehler in dem Beitrag „Gründe für 
die Pflegedienstentscheidung“ einge-
schlichen. Aleksandr Vogelsang hat 
ihm Rahmen seiner Dissertationsar-
beit  Kunden seiner Unternehmens-
gruppe befragt, sondern Personen, 
welche im Rahmen Ihrer sog. Erst-
begutachtung vom Medizinischen 
Dienst Niedersachsen begutachtet 
und für die Dissertations-Fragestel-
lung vom Medizinischen Dienst re-
krutiert wurden. Wir bitten diesen 
Fehler zu entschuldigen. (ck) 

Zur Tarifpflicht für ambulante 
Pflegedienste und der Einfüh-
rung von Beschäftigungskenn-
zeichen von Helma de Vries, 
G.A.K. GmbH, Fürth

Der Mindestlohn in der Pflege 
muss als notwendig angesehen 
werden. Es fragt sich, aus welchen 
rechtlichen Grundlagen diese Re-
gierung mich zwingen will, ir-
gendeinem nebulösen Tarif- 
vertrag zu zustimmen. Meine 
Rechte aus dem Grundgesetz 
Art 12 (Alle Deutschen haben 
das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 
Ausbildungsstätte frei zu wählen, 
Anm. d. Redaktion) werden hier 
massiv beeinträchtigt. Das werde 
ich mir (wenn möglich) nicht ge-
fallen lassen. Die Forderung zu 
einer zwangsweisen Zustim-
mung lässt mich an der demo-
kratischen Gesinnung der Abge-
ordneten mehr als zweifeln. Wo 
bleibt da der Verstand und das 
Rechtsbewusstsein der Volksver-
treter? Dazu kommen alle zusätz-
lichen Planungen der Regierung, 
z.B. so genannte Beschäftigten-
kennzeichen einzuführen. Als 
Begründung wird der angeb-
lich massive  Abrechnungsbe-
trug der Pflegedienstanbieter be-
nannt. Also sind wir alle gemeint! 
Die Lobenshymnen der Politik 
auf die Pflege sind alle komplett 
scheinheilig und, mit Verlaub 
gesagt, einfach verlogen. (...)  
Es wird hier öffentlich von al-
len Politikern ein übler General-
verdacht gegenüber der Pflege 
nach außen getragen und un-
termauert im Grunde die wirkli-
che Geringschätzung der Politik 
gegenüber uns Pflegeanbietern. 
Die wenigen Betrüger werden 
durch diese Maßnahmen nicht 
gestoppt. Das SGB XI § 112 Abs  1 
beinhaltet meine rechtlich ver-
briefte originäre Qualitätsverant-
wortung (-Sicherung) und dazu 
gehört auch, dass ich keinen Ab-
rechnungsbetrug begehe. Es gäbe 
andere Möglichkeiten der Kont-
rolle. Wann bitte beginnt sich die 
ehrliche  Pflege gegen derartige 
Eingriffe und den generalisierten 
Verdächtigungen laut zu wehren? 

Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu kürzen. Zuschriften geben 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.

LESERBRIEF

AMBULANTE DIENSTE

10  //  CAR Ekonkret


