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Abstract 
Ein langer Instanzenweg bei der Finanzierung von teuren ärztlich verordneten Hilfsmitteln ist in Österreich für 

Eltern behinderter oder kranker Kinder kaum durchschaubar und das Ergebnis nicht vorhersehbar. Der 

Verwaltungsaufwand ist enorm. Es werden wesentliche Hemmnisse und Hindernisse dargestellt, die die 

Versorgung der Kinder verzögern oder verhindern.  

Es werden Vorschläge zur Verbesserung und Vereinfachung dargelegt. 

 

1. Anlass den Problemen bei der Hilfsmittelfinanzierung von Kindern und Jugendlichen 

nachzugehen 
 

Für Eltern von Kindern, die aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung Hilfsmittel, wie einen Rollstuhl oder 

eine Schiene, für ihre Kinder benötigen, ist es oft sehr schwierig und langwierig über den Instanzenweg die 

Finanzierung dieser Hilfen durchzusetzen.  

 

Aus folgenden Gründen verzögern sich oder unterbleiben sogar zum Teil erforderliche Hilfsmittelversorgungen: 

▪ Die vielen auszufüllenden Formulare für die verschiedenen Etappen der Finanzierung sind auch für 

deutschsprachige medizinische und verwaltungsbezogene Laien schwer verständlich. Antragsteller mit 

anderer Muttersprache verfügen zudem z. T. nicht über ausreichende spezifische Deutschkenntnisse. Oft 

wissen die Eltern nicht, wer ihnen beim Ausfüllen der Formulare helfen kann.  

▪ Eltern eines oder mehrerer behinderter Kinder, die das im Flussdiagramm beschriebene Procedere schon 

mehrfach durchgemacht haben, wollen sich nicht mehr in der immer wiederkehrenden Rolle des als 

entwürdigend empfundenen (unverschuldeten) Bittstellers sehen.  

▪ Eltern können sich die Zahlung von Restkosten*/Selbstbehalten, die i.d.R. für mehrere Hilfsmittel für ein 

Kind anfallen, nicht leisten. 

Zum Beginn des Finanzierungs-Procederes ist ihnen oft nicht klar, dass sie bei teuren Hilfsmitteln nach 

Einholung aller möglichen finanziellen Unterstützungen evtl. noch einen hohen Anteil an Restkosten selbst 

dazuzahlen müssen. Die Zahlung der Restkosten können sich nur wenige Familien leisten. 

▪ Verzögerungen bei dem Ausfüllen immer neuer Formulare, deren Bearbeitung oder Weiterleitung können 

dazu führen, dass dann das verordnete, ausgewählte Hilfsmittel nach Beendigung des Instanzenweges nicht 

mehr passend ist. 

Genehmigungs- und Kostenübernahmeverfahren für ein Hilfsmittel dauern erfahrungsgemäß bei den 

Krankenkassen - im günstigen Falle und bei völliger Kostenübernahme - zwischen 4-8 Wochen. Bei dem 

Anfall von Restkosten kann das Verfahren mit Durchlaufen aller im Diagramm aufgeführter Instanzen bis zu 

6 Monaten dauern, selten auch länger. 

 

So unterbleiben oder verzögern sich bei einer Reihe von Kindern die Versorgungen mit den erforderlichen 

Hilfsmitteln. Das kann zu erkrankungs- oder behinderungsbedingten Verschlechterungen ihres körperlichen 

Zustandes führen, z. B. zur Zunahme von Fehlhaltungen und Kontrakturen. Es kann sogar dazu kommen, dass 

eine teure operative Behandlung erforderlich wird, die mit einer rechtzeitigen Orthesen-Versorgung vermeidbar 

gewesen wäre. 

 

2.    Welchen Weg müssen Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen  

       gehen, bis die Finanzierung von ärztlich verordneten Hilfsmitteln gelingt 

       und das Kind damit versorgt werden kann? 
  Siehe Flussdiagramm.  

  

3.    Faktoren, die den Prozess der Finanzierung von Hilfsmitteln erschweren 
 

3.1. Faktoren auf Ebene der Krankenkassen: 

 

▪ Es gibt in Österreich ca. 20 Krankenkassen! 

 Die Höhe der Erstattungshöchstsätze von Hilfsmittelkosten ist bei verschiedenen Krankenkassen sehr 

        unterschiedlich.  

 

 Beispiele für unterschiedliche Erstattungshöchstsätze der Krankenkassen (im Jahr 2010):  

- für Körperersatzstücke liegt der Höchstbetrag der verschiedenen Krankenkassen  



 K. Evita Diel 

_________________________________________________________________________________   

  brutto zwischen 411 € (z.B. bei GKK Tirol) und 2.740 € (z.B. bei GKK NÖ und OÖ)! 

- Für sonstige Hilfsmittel liegt der Höchstbetrag der verschiedenen Krankenkassen 

brutto zwischen 411 € (z.B. bei GKK Wien, NÖ und Tirol) und 1.096 € (z.B. bei GKK OÖ und Salzburg)! 

 

Prothesen* - als Körperersatzstücke - werden von der Krankenversicherung i.d.R. ganz bezahlt.  

Bei Orthesen* wird meist der Bewilligungshöchstsatz der jeweiligen Krankenkasse erstattet, d.h. nur ein 

Teil der Kosten. 

 

Beispiel Orthesen:  

  bei der NÖ GKK 411 €, bei der VAEB 1096 €, bei der OÖ GKK 1096 €. 

- Becken-Bein-Orthesen werden ganz bezahlt oder es wird nur ein Zuschuss 

  gezahlt 

- Bruttopreis für eine Ganzkörper-Lagerungsorthese liegt bei 4.165,66 € 

  (Restkosten je nach Krankenkasse zwischen ca. 3.069 € und ca. 3.754 €)  

 

Beispiel Rollstühle:  

- Die Kosten für einen Rollstuhl mit den erforderlichen Adaptierungen liegen im  

  Mittel  bei ca. 5.000 € 

  Der Erstattungshöchstsatz für Rollstühle liegt bei der GKK bei 2.740 € (2.780 €) 

  Rollstühle werden z. T. ganz durch die Krankenkassen finanziert, z. T. wird von 

  der Krankenkasse nur der Höchstsatz übernommen (Restkosten 2.260 €). Die 

  Gründe für die unterschiedliche Finanzierungshöhe sind oft nicht nachvollziehbar. 

- Die Kosten für einen Elektro-Rollstuhl mit Aufrichte-Funktion und elektrischer 

  Beinstützenverstellung liegt im Mittel bei ca. 14.000 €.  

  Der Erstattungshöchstsatz für E-Rollstühle liegt bei der GKK bei 5.500 € brutto. 

  Zur Bewilligung des Krankenkassenanteils der Kostenübernahme ist eine 

  chefärztliche Kontrolle der Krankenkasse vorgeschrieben.  

  Im Vorfeld ist die Höhe des bewilligten Kostenübernahmebetrages nicht abzusehen: z.B. wird manchmal 

der Erstattungshöchstsatz gewährt (Restkosten ca. 8.500 €), manchmal zusätzlich die erforderlichen 

individuellen Adaptierungen.  

 Die Finanzierung von Rollstühlen erfolgt unterschiedlich für Personen, die  

 Innenfahrer, Innen- und Außenfahrer oder Außenfahrer sind. 

 

Die Bauernkrankenkasse hat auch bei Hilfsmittelversorgungen für Kinder 

regelmäßig einen Selbstbehalt / eine Kostenbeteiligung. 

 

▪ Zur Gänze werden die Kosten für Hilfsmittel i.d.R. dann übernommen, wenn die Kostenvoranschläge der 

Bandagisten von der Krankenversicherung mit dem Vermerk  

„Med Reha“ versehen werden. Dabei ist für Außenstehende nicht erkennbar, welche Voraussetzungen 

existieren, um als „Med. Reha“ eingestuft zu werden. (Indikation? Erwerbs(un)fähigkeit? Verdienst der 

Eltern? o.a.?)  

 

• Einige Krankenkassen unterhalten ein Depot für zurückgegebene, noch verwendbare Hilfsmittel. Bei 

Verordnung werden die Kostenübernahmen für diese gebrauchten Hilfsmittel leichter bewilligt.  

 

 Die Adaptierungen eines Depot-Rollstuhls werden in der Regel ganz bezahlt. 

 Teilweise ist der Betrag für die erforderlichen individuellen Adaptierungen für den  neuen Nutzer aber auch 

begrenzt. So liegt z.B. der Höchstsatz für die Adaptierung eines Therapie-Rades z.B. in  NÖ bei 411 €.        

 

Einige Krankenkassen haben ihre Depots abgeschafft, andere haben nie eines gehabt. 

 

▪ Wenn ein Patient oder dessen Eltern einen Selbstbehalt oder Restkosten für ein Hilfsmittel gezahlt haben, 

dann bleibt das Hilfsmittel Eigentum des Patienten / der Eltern, auch wenn es zu einem späteren Zeitpunkt 

nicht mehr gebraucht wird aber noch funktionstüchtig ist! 

 

▪ Erfahrungsgemäß werden postoperative Hilfsmittelversorgungen eher bewilligt als solche unter laufender 

Therapie.  

 

▪ Die Erstattung von Hilfsmittelkosten und Therapiekosten erfolgt für Erwachsene und Kinder unterschiedlich. 

 

▪ Gelegentlich scheinen Patienten und Eltern, die sich einmal bezüglich der Finanzierung ihrer Hilfsmittel 

beschwert haben, beim nächsten Mal weniger Probleme zu haben. 
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▪ Nicht finanziert werden Decubitus-Sitzkissen von der Krankenkasse bei Disposition für einen Decubitus, also 

nicht zum prophylaktischen Einsatz, sondern nur bei bereits vorhandenem Decubitus, zum kurativen Einsatz. 

Der Pflege-Aufwand bis zur Abheilung eines Decubitus ist dann aber langwierig und erheblich! 

 

▪ Badelifter werden nur dann von der Krankenversicherung finanziert, wenn die zu pflegende Person selbst den 

Lifter betätigen kann.  

Nicht finanziert werden sie zur Arbeitserleichterung für die Betreuungspersonen, die häufig in Folge 

jahrelanger Pflegearbeit unter Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfällen leiden, sofern der Patient nicht 

selbst den Lifter bedienen kann! 

 

3.2. Faktoren auf Länder-Ebene: 

 

▪ Seit dem 1.9.2010 gibt es die einheitliche bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) in den Bundesländern 

Wien, NÖ und Salzburg. In den anderen Bundesländern erfolgt deren Umsetzung schrittweise. 

Mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung (Reform der ehemaligen Sozialhilfe) sollen Menschen 

unterstützt werden, die für ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht mehr aufkommen können. Sie soll 

den notwendigen monatlichen Bedarf an Nahrung, Kleidung, Körperpflege, Beheizung, Strom, Hausrat, 

andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle Teilhabe sowie Wohnbedarf 

finanzieren. Anspruchsvoraussetzungen sind definiert. Die BMS beträgt z. B. im Jahr 2011 

für Alleinstehende bzw. Alleinerziehende 752,94 €, für Paare 1.129,41 € und für minderjährige Kinder mit 

Anspruch auf  Familienbeihilfe 173,18 €.  

„ Für allfällige Sonder- bzw. Zusatzbedarfe können die Länder zusätzliche Leistungen erbringen, allerdings 

besteht auf diese in der Regel kein Rechtsanspruch….Die Richtsätze für Kinder werden in den Ländern 

unterschiedlich hoch geregelt.“  

(Quelle: www.help.gv.at – Soziales und Notfälle – Bedarfsorientierte Mindestsicherung) 

 

▪ Die Sätze der Erstattung von Hilfsmittelkosten sind unterschiedlich bei den verschiedenen Bundesländern / 

via zuständiger Bezirkshauptmannschaft oder zuständigem Magistrat. 

 

▪ Eine gewisse Erleichterung gibt es im Land Tirol. Dort gibt es einen gemeinsamen Topf des Landes- und des 

Bundessozialamtes, aus dem gemeinsam die Zuschüsse der öffentlichen Hand für Hilfsmittel gezahlt werden. 

 

▪ Pflegegeld wird z.B. in NÖ auf das Einkommen der betreuenden Person im gemeinsamen Haushalt  

(= Familieneinkommen) angerechnet, bis auf 44,30 € (Höhe des Pflegegeld-Taschengeldes). Bei finanziell 

schlechter gestellten Menschen bedeutet das, dass vom Pflegegeld z.B. auch Fahrtkosten zu Therapien, 

Restkosten für Therapien und Hilfsmittel und alternativmedizinische Maßnahmen (z.B. Homöopathie, 

Osteopathie u.v.a.m.) bezahlt werden müssen. Ist aufgrund der Anrechnung des Pflegegeldes kein anderes 

Einkommen mehr vorhanden, muss das Pflegegeld auch für die Bezahlung von Lebensunterhalt (Ernährung, 

Kleidung, soziale Kontaktpflege und kulturelle Aktivitäten), Miete und Nebenkosten (Strom, Heizung, 

Wasser etc.) verwendet werden. Dadurch können die Restkosten für Hilfsmittel dann oft nicht bezahlt 

werden.  

 

 

3.3. Faktoren auf Bundes-Ebene: 

 

• Für Außenstehende ist es nicht vorhersehbar, wie hoch der Zuschuss des Bundessozialamtes zu den 

Hilfsmittelkosten sein wird. Auch dadurch können Eltern nach Verordnung eines Hilfsmittels nicht 

abschätzen, ob sie sich die evtl. verbleibenden Restkosten leisten können. 

 

 

Die Darstellung erfolgt nach bestem Wissen aufgrund von Beschwerden und Unterlagen von Eltern betroffener Kinder 

und Recherchen bei ärztlichen Kollegen, Therapeuten, Bandagisten, Sozialarbeitern, BHs, Krankenversicherungen 

u.a. Stand 2010 und unter www.help.gv.at .  

Ich danke für ihre Unterstützung! 

Da ich zwar einen umfangreichen, aber doch begrenzten Einblick in diese komplexe Materie gewonnen habe, gehe ich 

davon aus, dass die folgende Darstellung unvollständig sein muss und eventuell auch unbeabsichtigt in Details 

Unrichtigkeiten enthält. Dies bitte ich zu entschuldigen.  

 

4. Einige konkrete Beispiele, die verschiedenste Hilfsmittel und Situationen betreffen: 
     (die exakten personenbezogenen Daten sind der Autorin bekannt) 

 

4.1 Restkosten bei der Finanzierung von 2 Hilfsmitteln für ein Kind 

Mutter chronisch krank, benötigt selbst Betreuung und Therapie.  

Vater deshalb vorübergehend in längerfristiger unbezahlter Freistellung von seiner Arbeit.  

http://www.help.gv.at/
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Kinder: Zwillinge im Kleinkindalter, eines davon mit Mehrfach-, hpts. Körperbehinderung, benötigt neben 

der Hilfsmittelversorgung auch diverse Therapien. 

.Erforderliche Hilfsmittel: 

 

- Reha-Faltbuggy zum Transport.     

  Brutto-Preis                                            1.777,20 €     

  Von Krankenversicherung erstatteter Betrag:                                                      1.096,00 €        

  Landessozialamtszuschuss                   405,00 € 

_________________________________________________________________________ 

  Restkosten                                  276,20 € 

 

- Sitzschalen-Orthese mit diversen Adaptierungen zum aufrechten Sitzen,  

  was sowohl die Kommunikation als auch spielen und essen erleichtert 

                  Brutto-Preis                                               3.961,12 € 

Von Krankenversicherung erstatteter Betrag:                                          1.096,00 € 

Landessozialamtszuschuss via BH                                                             735,00 € 

Bundessozialamtszuschuss                                               1.817,00 € 

_________________________________________________________________________ 

Restkosten                                    313,12 € 

 

Die gesamten Restkosten in der Höhe von 589,32 € müssen noch bereitgestellt werden. Die Familie kann 

sich das nicht leisten, da geringes Einkommen und Anrechnung des Pflegegeldes auf das 

Familieneinkommen und Erfordernis von zuzukaufenden umfangreichen Hilfen für Haushalt und 

Betreuung. 

Durch das Wachstum der Kinder werden Hilfsmittel oft rasch wieder zu klein, so dass sie auch immer 

wieder durch größere ersetzt werden müssen. So fallen z.T. mehrfach im Jahr Restkosten für die Eltern an. 

 

4.2 Langwieriger Finanzierungsweg – trotz großen Engagements der Eltern 

 

Patientin, eine Jugendliche. Erforderliches Hilfsmittel: Sitzschalen-Fahrgestell,  

das benötigt wird um das Kind in aufrechter Sitzhaltung fortzubewegen und bei allen sozialen Aktivitäten  

teilhaben zu lassen.   

 

16.03.2010 Kostenvoranschlag des Bandagisten an GKK: Brutto-Preis:       3.939,60 € 

22.03.2010 Bewilligung der GKK                                             411,00 € 

25.05.2010 Bewilligung des Bundessozialamtes                                       1.000,00 € 

                       Bedingung: Die Familie zahlt die verbleibenden  

Restkosten vorher beim Bandagisten ein! 

Vorlage der Original-Rechnung wurde vom BSA bis  

30.06.2010 verlangt. Ansonsten würde Verfahren eingestellt. 

17.06.2010 Rechnungslegung des Bandagisten an BSA, obwohl die  

Familie Sitzschalen-Fahrgestell noch nicht erhalten hat! 

08.07.2010 Bewilligung von Bezirkshauptmannschaft                618,00 € 

19.08.2010 Bewilligung von Unterstützungsfonds der GKK                    955,30 €                        

21.09.2010 Auslieferung des Sitzschalenfahrgestelles an die Familie! 

23.09.2010 Bewilligung von Pensionsversicherungsanstalt                           478,00 € 

01.10.2010     Familie zahlt verbleibende Restkosten an Bandagisten                   477,30 €  

31.12.2010 Eingang der letzten Zahlungen an den Bandagisten von 

der BH und dem Unterstützungsfond der Krankenkasse  

 

4.3 Alleinerziehende Mutter zweier schwerst körper- und mehrfach behinderter Jugendlicher   

Sie kommt der ärztlichen Empfehlung und Verordnung der Anschaffung eines Aufrichte-Rollstuhls 

(Indikation: zunehmende Beugekontrakturen bei einem Kind) nicht nach, da sie einerseits nach jahrelangem 

Ringen um die Finanzierung der teureren Hilfsmittel für ihre zwei Kinder sich dem nicht mehr aussetzen 

möchte. Andererseits war abzusehen, dass bei einem Preis für den Aufrichte-Rollstuhl von brutto 7.690,23 € 

und einer zugesagten Kostenübernahme durch die Krankenkasse von 1.048,00 €, erhebliche Restkosten auf 

die Mutter zukommen würden. Diese konnte sie nicht aufbringen. Sie wollte sich auch nicht  wieder 

langwierig in der Rolle der „Bittstellerin um Almosen für Beiträge zu den Restkosten“ bei Ämtern, 

Hilfsorganisationen oder Serviceclubs sehen.   

 

4.4 Katheter-Versorgung für eine Jugendliche mit Meningomyelocele* mit Blasenlähmung  

Die Jugendliche hat vor ca. 4 Jahren gelernt selbständig ihre Harnblase zu katheterisieren. Laut zuständigem 

Kinderurologen benötigt sie zum täglichen 6-maligen selbständigen Blase-katheterisieren spezielle, bereits 

befeuchtete, schonende Einmal-Katheter, die pro Monat ca. 600 € kosten. Bis 9/09 bezahlte die Krankenkasse 



 K. Evita Diel 

_________________________________________________________________________________   

diese Katheter. Seither wird aber nur noch den Bewilligungshöchstsatz von 411 € / Monat übernommen, so 

dass die Familie dauerhaft monatlich die Differenz von ca. 190 € bezahlen muss. 

 

 

5.   Vorschläge für die Vereinfachung und Verbesserung der Finanzierung der    

Hilfsmittelversorgung für betroffene Kinder und deren Eltern 

 
• One-stop-shop in Form  regionaler Stellen bei denen die Kostenübernahmeanträge eingehen und bei denen 

alle verschiedenen Entscheidungsträger für die Finanzierung von Hilfsmitteln regelmäßig zusammentreffen 

und gemeinsam und zu einem Zeitpunkt die Anträge bearbeiten und einen Bescheid erstellen, d.h. die 

Finanzierung erforderlicher Hilfsmittel sichern und untereinander klären, welche Institution welchen Anteil 

übernimmt. 

 

oder  

 

▪ ein Entscheidungs- und Finanzierungsträger: 

Bundesfond für behinderte Kinder und Jugendliche für Hilfsmittel  

(unabhängig vom Bundesland des Wohnsitzes und der jeweiligen Krankenkasse)  

 

Beide genannten Modelle würden einerseits dazu beitragen, dass erforderliche Hilfsmittelversorgungen nach 

der Verordnung ohne unnötige, z.T. folgenschwere Verzögerungen erfolgen könnten. Andererseits würden 

bei den Eltern behinderter Kinder erhebliche zeitliche und energetische Ressourcen frei werden. Diese 

könnten den wesentlichen Aufgaben der Eltern zu Gute kommen, nämlich der Versorgung und der Betreuung 

ihrer Kinder und Familien. 

Auch der Verwaltungsaufwand würde damit deutlich reduziert. 

 

Ein gemeinsamer Bundesfond hätte zusätzlich den Vorteil, dass die Höhe der Kostenübernahme für die 

erforderlichen Hilfsmittel nicht von den Zufällen abhängen würde, bei welcher Krankenversicherung ein 

Kind (mit)versichert ist und in welchem Bundesland eine Familie wohnt!  

 

• Keine Zuzahlungen der Eltern für qualifiziert indizierte Hilfsmittelversorgungen 

 

• Keine Anrechnung des Pflegegeldes auf das Familieneinkommen 

 

▪ Beispiel Schweden: 

Nach Überprüfung der Indikation des Hilfsmittels durch eine qualifizierte, fachkundige Stelle erfolgen  

Bewilligung und Finanzierung von Heil- und Hilfsmitteln rasch aus einem einheitlichen Topf, ohne 

Zuzahlung durch die Familie der betroffenen Kinder und ohne Anrechnung der gewährten Hilfsmittelkosten 

auf Pflegegeld oder Familieneinkommen. 

(Quelle: Margareta Blennow, MD, PhD. Head of Child Health Care Services, Sachs´ Childrens Hospital, 

Södersjukhuset, Stockholm, Schweden. Referat und Diskussionsbeitrag am 12.11.10 in Salzburg)  
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Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde (Neuropädiatrie) 
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Anton Schwarz Str. 10 
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Erläuterungen: 

 

*Restkosten    Verkaufspreis – erstatteter Kassensatz und 

   Verkaufspreis – erstatteter Kassensatz – alle weiteren Zuschüsse 

*Orthese       medizinisches Hilfsmittel (z.B. Schiene, Hülse) das zur Stabilisierung, Führung, 

Wachstumslenkung, Korrektur, Entlastung oder Ruhigstellung von eingeschränkt  

                     funktionstüchtigen Körperteilen verwendet wird.  

*Prothese                   künstlicher Ersatz von Körperteilen            

*Meningomyelocele   Verschlussstörung der Wirbelsäule und des Rückenmarkskanals mit Lähmungen von 

                                    darunterliegender Muskulatur und Harnblase u.a. 

 


