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Pflegefachkräfte können (mehr) 
Hilfsmittel verordnen!  
Schon seit Einführung der Pflegeversicherung 
konnten/durften Pflegefachkräfte diejenigen 
Pflegehilfsmittel begutachten/empfehlen und 
in diesem Sinne ‚verordnen‘, die (allein) unter 
die Zuständigkeit der Pflegeversicherung 
fielen. Es handelt sich um die inzwischen im 
Hilfsmittelverzeichnis unter den 
Produktgruppen 50 bis 54 zusammengefassten 
Pflegehilfsmittel oder Pflegeverbrauchsmittel. 
Sogenannte doppelfunktionale Hilfsmittel sind 
nicht nur aus Gründen der Pflegeversicherung 
(Erleichterung der Pflege, Linderung der 
Beschwerden, Selbständige Lebensführung 
ermöglichen; siehe § 40 SGB XI) 
bewilligungsfähig, sondern die identischen 
Hilfsmittel können auch zu Lasten der 
Krankenversicherung verordnet werden. Denn 
könnten diese Hilfsmittel auch den Erfolg einer 
Krankenbehandlung sichern, eine drohende 
Behinderung vorbeugen oder ausgleichen, 
dann ist vorrangig die Krankenversicherung in 
der Leistungspflicht. Und damit bedurfte es 
bisher immer noch einer ärztlichen 
Verordnung.  
 
Um dieses Verfahren zu verschlanken, hat der 
Gesetzgeber zwei Gruppen befähigt, die 
doppelfunktionalen Hilfsmittel eigenständig 
auch zu Lasten der Krankenversicherung zu 
empfehlen: 

- Die Gutachter im Rahmen der 
Pflegeeinstufung, die dies gemäß § 18, 
Abs. 6a SGB XI sowie  

- Pflegefachkräfte nach § 40 Abs. 6 SGB 
XI  

Die Richtlinie zur Empfehlung von Hilfsmitteln 
und Pflegehilfsmitteln durch Pflegefachkräfte 
gemäß § 40 Abs. 6 Satz 6 SGB XI ist mit Datum 
vom 20.12.2021 verabschiedet worden und 
gerade eben zum 01.01.2022 in Kraft 
getreten! 

Wer darf die Hilfsmittel empfehlen? 

Pflegefachfrauen/-männer gemäß § 1 
Pflegeberufegesetz, aber auch ältere 

vergleichbare Berufsabschlüsse wie 
Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger sowie 
ausländische Berufsabschlüsse, die als 
gleichwertig anerkannt sind. Der Nachweis der 
Berufskunde/Bezeichnung soll dauerhaft über 
die für alle Pflegeeinrichtungen verpflichtend 
eingeführte Beschäftigtennummer nach 293 
Abs. 8 SGB V erfolgen. 

Was darf empfohlen werden? 

Weil die Verordnungskompetenz aus dem 
Bereich der Pflegeversicherung begründet ist, 
müssen die Hilfsmittel immer auch die Pflege 
erleichtern, Beschwerden lindern oder die 
selbständige Lebensführung unterstützen (§ 
40 Abs. 1 SGB XI). Die abschließende Liste der 
doppelfunktionalen Hilfsmittel ist in der 
Richtlinie enthalten. 

Begründung und Ablauf 

Grundsätzlich darf die Pflegefachkraft keine 
eigenwirtschaftlichen Interessen verfolgen, 
also dürfte sie beispielsweise nicht in einem 
Sanitätshaus beschäftigt sein. Die Begründung 
soll so konkret wie möglich erfolgen: es sollen 
nicht nur die Schädigungen und 
Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, 
sondern auch noch verbleibenden Aktivitäten 
und Fähigkeiten. Es muss auch immer 
realistisch ermittelt werden, ob das Hilfsmittel 
den Zweck erfüllen kann und ob die 
Pflegebedürftigen das Hilfsmittel überhaupt 
nutzen wollen und/oder nutzen können. 
Grundsätzlich erfolgt die Einschätzung immer 
in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen.  

Die Pflegefachkraft hat nicht die 
Verordnungskompetenz der Ärzte, die 
Hilfsmittel ohne weitere Begründung 
verordnen. Sondern sie teilt nur eine 
Empfehlung mit: diese (wie sie in der Richtlinie 
so schön heißt) „Vermutungsregelung“ ersetzt 
in dem Sinne die ärztliche Verordnung, weil die 
Krankenkasse dann im Regelfall keine weitere 
fachliche Überprüfung der Notwendigkeit mehr 
durchführen muss. Vorausgesetzt ist 
weiterhin, dass die Pflegefachkraft auch prüfen 
muss, ob ihre Empfehlung dem 
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Wirtschaftlichkeitsgebot entspricht: also dass 
nur das Hilfsmittel empfohlen wird, was 
ausreichend ist. 

Das Verfahren und das entsprechende 
Formular ist Bestandteil der Richtlinie und 
dann jeweils entsprechend auszufüllen. Hier 
ist auch die jeweilige Begründung 
darzustellen. Diese Empfehlung, die nicht älter 
als 2 Wochen sein darf, leitet der 
Pflegebedürftige als Antrag dem 
Vertragspartner (Sanitätshaus) weiter. Der 
Leistungserbringer stellt den Antrag dann an 
die Pflegekasse/Krankenkasse, die die weitere 
Prüfung übernimmt. Dabei hat die Kasse 
gemäß § 40 Abs. 7 maximal drei Wochen Zeit 
bis zur Entscheidung. 
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Tipp:  

Die praktische Umsetzung der Richtlinie 
wird dauerhaft die Ausstattung mit 
Pflegehilfsmitteln wesentlich 
beschleunigen, zumindest soweit es sich 
um die doppelfunktionalen handelt. Der 
zusätzliche Gang zum Arzt bleibt erspart, 
wenn die Richtlinie wirklich in der Praxis 
angekommen ist! 

Auch wenn die Richtlinie am Anfang des 
Jahres in Kraft getreten ist, heißt es noch 
lange nicht, dass dies die jeweiligen 
Mitarbeitenden bei den Kranken- und 
Pflegekassen und insbesondere auch bei 
den Lieferanten (z.B. Sanitätshäusern) 
mitbekommen haben. Insbesondere die 
Sanitätshäuser sollten bei Bedarf über die 
Inhalte der neuen Richtlinie aufgeklärt 
werden, damit diese nicht weiterhin auf ein 
Rezept eines Arztes bestehen. 


