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Disclaimer 

Die folgenden Tipps geben Dir einen guten Überblick über mögliche Leistungsansprüche bei Behinderungen. Die 
Informationen sind mit bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, stellen aber weder juristischen noch 
andersartigen Rat dar und können daher von Fall zu Fall abweichen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit 
übernehmen wir keine Gewähr. Wir empfehlen keine bestimmte Marke oder Firma, es handelt sich 
ausschließlich um die Erfahrungen einiger Dup15q-Familien. 
 

Hilfsmittelversorgung  

Es gibt viele verschiedene Hilfsmittel, die Eure (erwachsenen) Kinder in ihrem Alltag individuell unterstützen 
können. Dieses Dokument soll Dir einen umfangreichen Überblick verschaffen und Anregungen geben, welche 
Hilfsmittel bei anderen Familien mit Dup15q im Einsatz sind. Bitte beachte, dass jedes Kind einzigartig in der 
Entwicklung ist und Dein Kind mit Sicherheit nicht alle Hilfsmittel brauchen wird. Dennoch erspart Dir der 
Überblick schon die ein oder andere Recherche und Du kannst Anregungen direkt mit Deinem therapeutischen/ 
ärztlichen Team besprechen. Die meisten Hilfsmittel werden bei der Krankenkasse beantragt. Folgende 
Hilfsmittel sind bei Dup15q oft im Einsatz: 

▪ Therapiestuhl  
▪ Walker 
▪ Rehabuggy / Rollstuhl 
▪ Therapiedreirad / Therapiefahrrad 
▪ Autositz 
▪ Pflegebett 
▪ Kompressionsanzug 
▪ Sensomotorische Einlagen, Orthesen 
▪ Inkontinenzbadehose / -badeanzug 
▪ (Epilepsie-)Helm 
▪ Alarmsysteme bei epileptischen Anfällen 
▪ Pulsoximeter 
▪ PECS, Step by Step, iPad zur unterstützten Kommunikation, Metacom, GoTalkNow, Anybook Reader 

 
Eine Hilfsmittelversorgung kann verschiedenartig in die Wege geleitet werden:  

1. Proaktive Ansprache durch die Eltern sowohl bei Ärzten als auch Therapeuten 
2. Empfehlung vom Kinderarzt, Neuropädiater des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ), Neurologe etc. 
3. Hilfsmittelsprechstunde im SPZ: dort sind Ärzte, Therapeuten und Hilfsmittelversorger anwesend und 

besprechen gemeinsam mit den Eltern welche Hilfsmittel nötig sind, um die Entwicklung des Kindes 
und/oder die Entlastung der Eltern zu fördern 

 

Ablauf des Hilfsmittel-Prozesses 
▪ Man sucht sich ein Sanitätshaus aus und ein Hilfsmittelberater kommt entweder nach Hause, ins SPZ 

oder man geht direkt ins Sanitätshaus. Gemeinsam werden die Bedürfnisse besprochen und Hilfsmittel 
ausprobiert. 

▪ Der Hilfsmittelversorger empfiehlt, was genau auf das Rezept geschrieben werden muss (Diagnose, 
entsprechendes Hilfsmittel, evtl. Zubehör, teilweise auch genaue Hilfsmittelnummer). 

▪ Die Eltern besorgen das Rezept beim behandelnden Arzt (Kinderarzt, SPZ o.ä.), senden das Rezept zum 
Sanitätshaus, das Sanitätshaus schickt das Rezept inkl. Kostenvoranschlag zur Krankenkasse (KK). 

▪ Im Idealfall wird das Hilfsmittel genehmigt und von dem Wunsch-Sanitätshaus geliefert und angepasst. 
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▪ Alternativ wird das KK-Lager auf gebrauchte Hilfsmittel geprüft (v.a. bei großen Kassen) und wenn 
vorhanden, wird ein Wiedereinsatz geliefert (Polster erneuert, Bett mit neuer Matratze, o.ä.). 

▪ Die KK kann auch weitere Kostenvoranschläge einholen und ein anderes Sanitätshaus beauftragen. 
▪ Oftmals wird der medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) mit eingeschaltet, der prüft, ob das 

Hilfsmittel nötig ist (entweder nach Aktenlage oder durch persönliche Begutachtung). 
▪ Die KK kann auch ein anderes gleichwertiges Hilfsmittel genehmigen. Erfüllt es den nötigen Zweck, muss 

man es annehmen, erfüllt es den Zweck nicht, unbedingt mit Begründung in Widerspruch gehen und 
die Annahme des Hilfsmittels verweigern. 

▪ Die KK hat drei Wochen zur Bearbeitung Zeit. Wird es an den MDK weitergeleitet, verlängert sich die 
Frist auf fünf Wochen. Über die Weiterleitung muss man schriftlich informiert werden. 

▪ Manchmal kann man die Bearbeitung beschleunigen, indem man regelmäßig nach dem Stand der Dinge 
fragt (nach Möglichkeit immer mit der gleichen Person sprechen), u.U. auch mit dem Vorgesetzten 
verbinden lassen. 

▪ Wenn ein Hilfsmittel abgelehnt wird, unbedingt in den Widerspruch gehen, mit Argumenten ist evtl. 
auch das Sanitätshaus behilflich. 

▪ Lehnt die Krankenkasse auch den Widerspruch ab, bleibt der Klageweg vor dem Sozialgericht. Hierfür 
benötigt man von der Krankenkasse einen „klagefähigen Bescheid“, den man gesondert beantragen 
muss (Frist beachten!). Zur Erstellung dieses Bescheids tagt bei der Krankenkasse ein spezieller 
Ausschuss, es ist also nicht damit getan, innerhalb von ein paar Tagen einen entsprechenden Schrieb zu 
erhalten. Mit dem klagefähigen Bescheid kann man – zusammen mit einem Anwalt – dann eine 
entsprechende Klage beim Sozialgericht einlegen. Die Kosten übernimmt ggf. eine 
Rechtschutzversicherung, die man spätestens mit einem behinderten Kind unbedingt abgeschlossen 
haben sollte. Die Verfahrensdauer vor dem Sozialgericht kann bis zu 1,5 Jahre betragen, man braucht 
also einen langen Atem. Sollte die Krankenkasse sich allzu lange Zeit lassen, um überhaupt aktiv zu 
werden, kann eine Untätigkeitsklage eingereicht werden, die die Kasse per richterlichen Bescheid in die 
Aktivität zwingt. 

 

Anlaufstelle bei Streitigkeiten mit der Krankenkasse 
Unabhängig von unserem Verein gibt es eine private Facebook-Gruppe „Hilfsmittel: aktiv gegen Schwierigkeiten 
bei notwendigen Genehmigungen“, die sich behinderungsübergreifend mit den Herausforderungen der 
Hilfsmittelgenehmigungen beschäftigt. Da erhält man gute Tipps und Infos, wenn man selbst mit der eigenen 
Krankenkasse kämpfen muss. Hier zum Link: https://www.facebook.com/groups/4442511975822024/about 

 

Globales Hilfsmittelverzeichnis  
Es gibt verschiedene Hilfsmittelverzeichnisse, über die man nach Hilfsmitteln suchen kann.  
EASTIN stellt Informationen zu Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderungen aus verschiedenen nationalen 
Hilfsmitteldatenbanken zusammen. Deutschland ist vertreten durch REHADAT. 
http://www.eastin.eu/de-de/whatiseastin/index 
https://www.rehadat.de/ 
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Hilfsmittelbeispiele 

Hier sind einige Beispiele im Überblick, die von betroffenen Familien verwendet werden. Der Dup15q e.V. 
empfiehlt keine spezielle Marke, Du solltest Dich immer individuell von Deinem Sanitätshaus beraten lassen. 
 
Therapiestuhl  
Aufgrund der fehlenden Körperwahrnehmung (durch die Muskelhypotonie) kann sich das Kind in einem 
Therapiestuhl evtl. besser auf das Essen / feinmotorische Aufgaben konzentrieren. Es ist somit nicht ständig 
damit beschäftigt, sich auf seine Haltung bzw. darauf zu konzentrieren, nicht vom Stuhl zu fallen. Motorische 
Unruhe kann bspw. auch eine Konsequenz des schwachen Muskeltonus sein. 
 

    
Madita Fun, 
Schuchmann 

Nele, Rehatec Smilla, Schuchmann (rechts mit 
Abduktionskeil) 

 
Walker / Stehständer 
Je nach Unterstützungsbedarf gibt es verschiedene Modelle: mit Beinführung, frontale oder posteriore Gehilfen. 
Bei den Modellen mit Beinführung zieht man spezielle Schuhe an und wird an Unterschenkeln und um die Taille 
und die Brust festgeschnallt. Der Walker führt somit die Beine in der richtigen Position. Eine Überkreuzung der 
Beine ist aufgrund der Stange in der Mitte nicht möglich. Es ist auch nicht möglich, sich einfach hinzusetzen oder 
reinzuhängen, sondern man bleibt in der Aufrichtung. Frontale Gehilfen schiebt man vor sich her 
(typischerweise bei älteren Senioren im Einsatz). Teilweise gibt es dabei zusätzlich auch einen Sattel, da muss 
man schauen, ob das Kind richtig läuft oder es eher wie ein Laufrad verwendet. Bei einer posterioren Gehilfe ist 
vorne keine Begrenzung, so dass man sich auch nicht vorwärts darüber lehnen kann (um zu turnen). Allerdings 
muss man sich festhalten, sonst fällt man ggf. vornüber. Manchmal leihen Sanitätshäuser die Gehilfen für eine 
Zeit aus, damit man sie zuhause testen kann, das ist sehr empfehlenswert. 
 

mit Beinführung frontal posterior Stehständer 

     
NF Walker, made for 
movement 

Pro Walker, Pro Walk  Mustang, R82 Malte, 
Schuchmann 

Schrägliegebrett 
Campus Relax 
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Rehabuggy, Rollstuhl 
Auch wenn die meisten Dupis laufen lernen, heißt das noch lange nicht, dass sie in die Richtung laufen, in die 
sie laufen sollen. Es kann auch sein, dass sie auf langen Strecken durch die Muskelhypotonie leichter ermüden. 
Für Krankenhaus- oder Arztbesuche ist ein Rehabuggy oftmals hilfreich. Es gibt aber auch Dupis in Rollstühlen, 
bspw. bei schwerwiegender Epilepsie. 
 

     

Kimba Neo, Otto 
Bock 

Cricket, R82 Bingo, Hoggi Evolution, Hoggi 

 

     
Duro Cross, Hoggi Eco, Otto Bock Multiroller, 

RehaNorm 
Bingen  

Aktivrollstuhl 
Mio, Sorg 

F1, Berollka  

 
Therapiedreirad oder Therapiefahrrad 
Therapiedreiräder oder -fahrräder sind oftmals mit Widersprüchen und Klagen verbunden. Also nicht aufgeben 
und standhalten, viele schaffen es dennoch über die Krankenkasse. Bei dem Momo Dreirad gibt es eine 
Funktion, dass beim Schieben die Beine automatisch mit treten. Ein Bewegungsablauf kann somit erlernt 
werden, auch wenn das Kind nicht aktiv treten kann. Die Funktion kann man mit der Zeit abschalten. Allerdings 
kann die Funktion nicht nachträglich nachgerüstet werden. 
 

Dreirrad 

 
Momo, 
Schuchmann 
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Autositz 
Viele handelsübliche Autositze kann man nur bis 15kg mit 5-Punkt-Gurt verwenden. Danach wird nur noch der 
normale Dreipunkt-Gurt mit Sitzerhöhung verwendet. Viele Dupis schnallen sich allerdings ab, bzw. winden sich 
aus dem Gurt heraus, so dass es oftmals nicht ausreichend Sicherheit bietet. Viele Autositze kann man auch 
drehen, so dass das Anschnallen bei zunehmender Größe zu bewerkstelligen ist. 
 

   

 

 
Hero, Britax Carrot 3, RehaNorm Major, 

Thomashilfen 
Siggi Combi, 
Schuchmann 

Recaro Monza Nova 
2 

  

   

SiPo-Gurtsystem Octopus, 
Thomashilfe 

   

 
Pflegebett 
Manche Kinder fühlen sich in einem geschlossenen Bett wohler. Es gibt Berichte, dass Kinder damit erstmalig 
durchschlafen. Bei anderen wiederum ist die Sicherheit das Hauptthema, damit das Kind nachts nicht aus dem 
Bett fällt oder verschwindet. Die Betten sind höhenverstellbar, so dass man sie auch u.a. als Wickelmöglichkeit 
verwenden kann. Das CloudCuddle ist ein Pflegebett, das man sowohl zu Hause als auch für unterwegs 
verwenden kann. So kann man auch im Krankenhaus oder auf Reisen sicher schlafen, da es sich auf jedes Bett 
spannen lässt. 
 

  

  
 

Lisa, FreiStil Tom, Savi CloudCuddle Hannah 98, 
Kayserbetten 
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Kompressionsanzug  
Die fehlende Körperwahrnehmung durch die 
Muskelhypotonie hat vielfältige Auswirkungen auf die 
Grob- und Feinmotorik. Ein Kompressionsanzug kann 
dazu beitragen, sich besser zu spüren. Bei anderen 
genetischen Störungen wird der Kompressionsanzug 
auch dazu genutzt, um das Gangbild zu verbessern 
bzw. zu festigen. Er kann auch dazu beitragen, den 
Magen-Darm-Trakt zu regulieren. Es gibt kurzärmelige 
oder langärmelige Bodys oder Shirts, lange Hosen und 
einen kurzen Hosenanzug. Langärmelige Modelle 
sollen sich auch positiv auf die Feinmotorik auswirken, 
sind aber im Sommer natürlich heiß. Sprecht am 
besten Eure(n) Ergotherapeut(in) darauf an. 
 
 
Inkontinenzbadesachen 
Wenn man im Kindergarten oder in der Schule an 
Schwimmsportangeboten teilnehmen möchte, kann man 
eine Inkontinenzbadehose bzw. -badeanzug beantragen. 
Sollte die Krankenkasse dies ablehnen, ist es möglich sie 
über die Eingliederungshilfe als Teilhabe am sozialen 
Leben zu beantragen.  
 
 

 

 

Sensomotorische Einlagen, Orthesen 
Bei Fußfehlstellungen werden oftmals Einlagen verschrieben. Viele Dupis haben allerdings keine 
Fußfehlstellung, vielmehr ist es auch ein Thema der fehlenden Körperwahrnehmung. Sensomotorische Einlagen 
sollen dem Körper Impulse geben, um das Gangbild zu formen und in die Aufrichtung zu kommen. Bei extremen 
Zehenspitzengang und fehlender Dehnungsfähigkeit der Sprunggelenke werden auch manchmal Orthesen 
verordnet. 
 

   
Sensomotorische Einlagen Orthesen 

 
  

  
MyActive / Otto Bock 
(Pohlig) 

SPIO, DCC 

  
Inkontinenzbadehose, 
Suprima 

Inkontinenzbadeanzug, 
Suprima 
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(Epilepsie-)Helm 
Ein Helm kann entweder bei mangelndem Gefahrenbewusstsein 
oder bei Epilepsie mit Sturzgefahr angebracht sein. Je nach 
Anfallsart gibt es verschiedene Epilepsiehelme. Sie sind entweder 
vorne, an der Seite oder am Hinterkopf besonders gepolstert. Es 
gibt auch Helme mit Visieren (teilweise abnehmbar).  
Aktuell ist es schwierig einen Anbieter zu finden, der für unsere 
Dupis den individuell passenden Helm anzufertigen. Teilt uns 
gerne mit, wenn Ihr mit einem Modell/einem Anbieter gute 
Erfahrungen gemacht habt.  
 
 
 
Alarmsysteme  
Aufgrund der erhöhten SUDEP Gefahr und häufig nächtlich auftretenden Anfällen bei Dup15q ist ein 
Überwachungsgerät sehr hilfreich. Es gibt Sensormatten, die man unter die Matratze legt und Armbänder oder 
auch Uhren. Das Armband von NightWatch erkennt tonische, tonisch-klonische und Myoklonien in Clustern und 
hat relativ wenige Fehlalarme. EpiCare erkennt nächtliche epileptische Anfälle durch einen Sensor unter der 
Matratze des Kindes und gibt Alarm auf ein Empfängergerät, das sich bei den Eltern befindet. Eine individuelle 
Beratung durch einen Versorger hilft hier, um das für das Kind und dessen Anfallsart geeignete System zu finden. 
Pulsoximeter können verwendet werden, um einen möglichen Sauerstoffabfall anzuzeigen und Alarm zu 
schlagen. 
 

 
Nightwatch, LivAssured B.V. 

 
  

  
Marke unbekannt 
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Unterstützte Kommunikation 

Es gibt unterschiedliche Kommunikationshilfsmittel, diese reichen von einfachen Karten oder Buzzern/Tastern 
bis hin zu komplexen Talkern.  

 
 

 

PECS Karten  Metacom (Symbolsuche über Metasearch) BIG Step by Step Taster 
mit Powerlink 

PECS (Picture Exchange Communication System) ist ein Bildkarten-System, welches in der Unterstützten 
Kommunikation (UK) häufig als erstes zum Einsatz kommt, um vielen kleinen Kindern erstmals den Nutzeffekt 
von Kommunikation als Mittel des Austausches mit anderen zu verdeutlichen. Ganz am Anfang bieten sich Fotos 
von den Objekten an, die man einfach laminiert. Später kann man auf Symbole umsteigen, da es bspw. für 
Verben, Adjektive und Artikel oftmals kein Foto gibt. In den Schulen werden häufig Metacom-Symbole 
verwendet, es bietet sich also an, das Kind von Anfang an damit vertraut zu machen. Frag doch mal bei Euch im 
Kindergarten oder in der Schule, womit sie dort arbeiten und pass Dich ggf. an. 

 

 
Tischset Bildboxen (https://www.bild-boxen.de/tischsets.html) Anybookreader mit „Zeig es, sag es!“- 

Buch 

 

 

iPad mit GoTalkNow iPad mit Metatalk DE 
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Sonstige hilfreiche Objekte, die Familien selbst finanzieren 

 

  

 

 

Vibrationsplatte Galileo, 
Novotec 

TFH Sicherheits-
Schaukelsitz, Sport-
Thieme 

Taster 
 

Biky Biky Kinderweste 
nützlich beim Reiten, 
Laufen, Treppensteigen… 

 

   
RehaCar, Kindercar mit 
angepasstem Sitz 
Fahrradanhänger 

Weehoo IGo Turbo Kinderanhänger Wishbone Bike 

 

    

Leuchttisch Topper für Rolli oder Tisch Nicky Line Design Eazyhold Greifhilfe für 
Tiptoi, Zahnbürste, 
Besteck 
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Beats Noise Cancelling 
Kopfhörer (Apple)  

Gehörschutz für 
Kinder „Peltor Kid“ 
von 3M 

Badehose Splash About 
Unisex Kinder Jammers 
Jammers 

Schwimmhilfe 

 
 

 

   

Carlolift 90, BraunAbility 
(Rollilifter) 

Türklinken mit Codefeld / 
Zahlenfeld zum Öffnen, so dass 
das Dup15q-Kind nicht in die 
Zimmer kann – beispielweise 
bei Geschwisterzimmern 

Treppenschutzgitter können vom Schreiner 
angefertigt werden und sind ggf. stabiler 
und auch höher, damit Kinder nicht drüber 
klettern können 

 

 

 
Sicherheitsarmbänder von 
gutmarkiert 

Ben’s Cart - 
behindertengerechter 
Einkaufswagen (Supermarkt 
darauf ansprechen, dass sie es 
bestellen!)  
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