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technologiefelder der biomedizinischen technik

31 rehabilitationstechnik
Rehabilitationstechnik unterstützt hilfsbedürftige, körperlich eingeschränkte Patienten bei der selbstän-

digen Bewältigung alltäglicher Aufgaben, erlaubt eine möglichst von Pflege und Betreuung unabhängige 

Lebensführung und hat die Wiedereingliederung der Betroffenen in ihr berufliches und soziales Umfeld 

zum Ziel. Dies stellt vor dem Hintergrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung und der Zunah-

me chronisch-degenerativer Erkrankungen in Europa eine wachsende gesellschaftliche Herausforderung 

dar. in Deutschland ist der Anspruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilitation in der Sozialgesetz-

gebung festgeschrieben (u.a. § 26 SGB iX [1] und § 33 SGB V [2]). Er umfasst auch die Versorgung mit 

technischen Hilfsmitteln. Die Gesetzliche Krankenversicherung hat im Jahr 2013 einen Betrag von 6,8 

Mrd. Euro (3,5% der Gesamtausgaben) für Hilfsmittel bereit gestellt [3]. neben einfachen Produkten ohne 

hohen technischen Anspruch, wie inkontinenzhilfen, Einlagen, Hilfsmittel zur Kompressionstherapie, Sto-

maartikel, Bandagen und Schuhe haben auch technisch komplexe Systeme, wie inhalations- und Atem-

therapiegeräte, Hörhilfen, Kranken-/Behindertenfahrzeuge und Orthesen hohe Ausgabenanteile (jeweils 

ca. 40% der Hilfsmittelausgaben der Barmer GEK [4]). Die Palette rehabilitationstechnischer Systeme ist 

jedoch noch deutlich breiter. So gehören auch Bediensensoren und Umfeldkontrollsysteme (Adaptionshil-

fen), unterschiedliche Pump- und Spülsysteme (Applikationshilfen), Elektrostimulationsgeräte, Kommunika-

tionshilfen, Sprechhilfen, Messgeräte für Körperzustände/-funktionen (u.a. Spirometer, Blutdruckmessge-

räte, Messgeräte für Vitalfunktionen und zur Blutgaskontrolle, Blutgerinnungs- und Blutzuckermessgeräte) 

sowie therapeutische Bewegungsgeräte und Prothesen für Amputierte zu den im Hilfsmittelverzeichnis 

der GKV gelisteten technisch anspruchsvollen Produktgruppen.

Die Rehabilitationstechnik zeichnet sich neben der Vielfalt zugehöriger medizinischer Geräte noch durch 

einige weitere Besonderheiten aus. So erwachsen aus ihrer Anwendung durch den Patienten selbst oder 

durch pflegende Personen in seinem unmittelbaren Umfeld (nicht durch medizinisches Fachpersonal) 

komplexe Anforderungen an die patientengerechte Gestaltung der Mensch-Technik-interaktion. Einer-

seits nimmt der Patient bei der nutzung technischer Hilfsmittel Einfluss auf Systemeigenschaften und 

nutzungsbedingungen (Zeiten, Beanspruchungen, Einsatzort etc.). Andererseits kann gleichzeitig das 

technische System auf ihn einwirken und seinen Gesundheitszustand bzw. seine Situation verändern 

(z.B. Ersatz einer Körperfunktion). Zukünftig müssen diese Wechselwirkungen zwischen Mensch und 

Hilfsmittel durch technische innovationen besser unterstützt und optimiert werden. Dies schließt u.a. 

intuitive und verständliche Bedienkonzepte, eine individualisierung der Versorgung mit technischen Hilfs-

mitteln, die Entwicklung von nutzergruppenspezifischen Rückmeldestrategien an den Patienten (Emp-

owerment durch Einbindung) und die Entwicklung zuverlässiger Regelungsalgorithmen bei steigendem 

Automatisierungsgrad komplexer Systeme ein. 

Weitere Besonderheiten der Rehabilitationstechnik sind die Vielzahl der Akteure und die starke hand-

werkliche Prägung der Branche. Die Hilfsmittel-Leistungserbringer stehen mit zahlreichen Kostenträgern 

in vertraglicher Beziehung, um Patienten nach einer Verordnung durch Vertragsärzte (medizinische 

Leistungserbringer) mit Hilfsmitteln zu versorgen. Diese können handwerklich hergestellt sein oder auch 

teilweise bzw. vollständig aus Komponenten bestehen, die bei industriellen Herstellern zugekauft werden. 

Ein besonderes Spannungsfeld stellt in der Hilfsmittelversorgung das sogenannte Wirtschaftlichkeitsge-

bot dar (§ 12 SGB V: Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen 

das Maß des notwendigen nicht überschreiten), was zu einer Kostenoptimierung zu Lasten der Versor-

gungsqualität führen kann. Branchenvertreter fordern deshalb die Einführung bundesweit einheitlicher 

und verbindlicher Qualitäts- und Leistungsstandards der Hilfsmittelversorgung. Herausforderungen für 

die Weiterentwicklung technischer Hilfsmittel liegen unter Beachtung des starken Kostendrucks vorallem 
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darin, weiterhin eine hohe Versorgungsqualität abzusichern sowie diese mess- und reproduzierbar zu 

machen. Hier können Weiterentwicklungen in der Sensorik und in den informations- und Kommunika-

tionstechnologien sowie deren Einsatz in technischen Hilfsmitteln helfen, die notwendigen Versorgungs-

daten zu erheben und zu bewerten. So wird es ebenfalls möglich, die Evidenz von Versorgungsergebnis-

sen zu verbessern. Die Reproduzierbarkeit und Qualität handwerklicher Arbeitsschritte kann durch deren 

Kombination bzw. Ergänzung mit neuen Fertigungsverfahren (z.B. generative Fertigung) in Verbindung 

mit innovativen Scann- und Messtechniken optimiert werden. Ziel ist es dabei, das implizite Wissen und 

die handwerklichen Fähigkeiten von Spezialisten in standardisierten Herstellungsprozessen allgemein für 

eine hochwertige Hilfsmittelversorgung verfügbar zu machen.

Der technische Fortschritt in der Rehabilitationstechnik führt schon heute zu erheblichen Verbesserun-

gen der Versorgungs- und Lebensqualität Betroffener. 

Der weiter auszubauende technische Entwicklungsstand, 

u.a. in der Sensorik, Mechatronik, informationstechnik 

und Robotik kann zukünftig genutzt werden, um das 

Ergebnis der rehabilitativen Maßnahmen zu optimieren, 

Versorgungen mit technischen Hilfsmitteln steigender 

Funktionalität vorzunehmen und den bisher in einigen 

Rehabilitationsphasen hohen personellen pflegerischen 

Aufwand deutlich zu reduzieren. Es muss dem wach-

senden Bedarf an innovativen technischen Hilfen für 

Behinderte weiterhin auch ein wachsendes Potenzial 

technischer Möglichkeiten gegenüber stehen, die den 

Betroffenen die chance auf ein selbstbestimmtes Leben 

mit beruflicher Tätigkeit, Aktivität und Teilhabe an der Gesellschaft bieten. 

Es bleibt zu hoffen, dass Kostenbegrenzungsmaßnahmen im Gesundheitswesen nicht die wirtschaftliche 

Basis dieser neuen Technologien in Deutschland in Frage stellen. Das „Maß des notwendigen“ ist bei 

der Wiedereingliederung Behinderter mit technischen Hilfsmitteln noch lange nicht erreicht. idealer Weise 

lässt eine hochfunktionale Versorgung den Betroffenen seine Behinderung vergessen. Eine umfang-

reiche Forschungsförderung kann die Entwicklung innovativer Hilfsmittel in Deutschland beschleunigen, 

teilweise aufgrund der angespannten Kostensituation sogar erst möglich machen. Die Ergebnisse dieser 

fruchtbaren Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Entwicklern in den Unternehmen und Anwendern 

würden mit einem unverzichtbaren nutzen für zahlreiche Menschen mit Handicap (7,5 Millionen Schwer-

behinderte 2013 in Deutschland [5]) den Weg in die Versorgung finden. 

Wiedereingliederung eines Unterarm-

amputierten mit einer Handprothese




