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Sehr geehrte Frau Huml

wie am 28.0L nach der sendung ,jetzt red i" besprochen kommt jetzt der Brief'

Leider hatte ich nicht die Gelegenheit und Zeit die gesamte problematik zu schildern.

Warum werden Blindenführhunde von den Krankenkassen bezahlt'

Behinderten - Assistenzhunde nicht?

wie Frau Stadler sagt gehören alle Hunde die Menschen mit Behinderung helfen das

Leben zu erleicht"in] O]f'. Sehbehinderte wie Körperbehinderte oder auch Diabetiker

unter dem Sammelbegriff Assistenzhunde'

rn Deutschland girt der Blindenführhund als Hilfsmittel im sinne des KV- rechts $ 33

SCg VIA und diä Kosten werden bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen von

den Krankenkassen übernommen'
Natürlich kann ich verstehen, dass dies nicht auf Landesebene sondern auf

Bundesebene entschieden werden kann aber lch bin mir sicher, dass bei einem

Beh inderten nssiitenz- H und gleichwertige voraussetzungen vorliegen'

Laut lhrer nussag;;erden Siö sich auf Bundesebene um Gleichstellung von

Ässistenz - Hundä und Blindenführhunde bemühen'
Wenn es lhnen *tiöfi"n ist möchte ich Sie darum bitten mich auf dem Laufenden zu

halten.

Was ich noch dazu sagen wollte

Viere körperbehinderte Menschen; ob Roilstuhr oder nicht bräuchten dringend einen

Assistenz - ff unO, fd;; ihn sicfr aber nicht leisten. Man kann in diesem Fall

garantiert die Hälite der Antidepressiva, die im günstigsten Fall ca' 50'- € im Monat

kosten einsparen und Ergo-und Physioih"r"p'" gibst äs kostenlos dazu und das über

Jahre. Von den überschüssen die äurcn die praxisgebühr entstanden sind könnten

mehrere Assistenz - Hunde finanziert werden'
Antidepressiva haben häufig eine Gewichtszunahme von bis zu 20 kg als

Nebenwirkung. Da kommt el nicht selten zu einem BMI von 35 und mehr' Hat zur

Folge, dass Rucken und Gelenke gnadenlos überlastet werden'



Ebenfalls wichtige Assistenz - Hunde sind Diabetiker warnhunde, die lebensrettend

sind. Diabetiker warnhunde zeigen entgleiste Zuckerwerte vorzeitig an so dass sofort

darauf reagiert werden kann. OäOetiscÄe Spätfolgen wie periphere Neuropathie oder

Nekrosen die amputiert werden müssen bleiben äus. Es ist kein Geheimnis, dass ein

hypoglykämischer Schock der nicht rechtzeitig behandelt wird das Leben kosten

kann.

Un- Behi ndertenrechtskonvention :
Persönliche Mobilität

Artikel 20
Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit

Behinderu ngen persönliche Mobilität mit größtmöglicher u nabhängigkeit

sicherzustellen, indem sie unter anderem

b.
den Zugang von Menschen mit Behinderungen t' h-o-"lY:T]9:l,y,:lf:?t:lf,["]

lch hoffe sie können verstehen worum es mir geht. lch will keine Almosen oder

Gelder für mich, es geht um die o.g. ProblemaiiX und um die Menschen mit

Behinderungen die unbedingt tierische Hilfe durch einen Assistenzhund bauchen und

äiu L"b"nsq-ualität und Selbätständigkeit die damit verbunden ist'

über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen.

Geraten, unterstützenden Technologien und
Mittelspersonen erleichtern,
Kosten

Mit freundlichen Grüßen

Hi

Assislenz- und Servicehunde in Bayern e'V'
www.assistenhunde-baYern'de
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Versorgu ng mit Assistenzh unden

Sehr geehrter Herr Hodan,

vielen üanr für lhr Schreiben vom 01 .02.2015. Darin kommen Sie auf die

sendung ,,Jetzt red i" im Bayerischen Rundfunk vom 28.01 .2015 zurück und

beklagen, dass die Kosten für Blindenführhunde von den gesetzlichen Kran-

kenkassen übernommen werden, die Kosten für weitere Assistenzhunde (et-

wa Behindertenbegleithunde) hingegen nicht'

Nach dem Willen des Bundesgesetzgebers haben gesetzlich Krankenversi-

cherte Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich

sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Be-

hinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die

Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens

anzusehen oder wegen ihres geringen oder umstrittenen therapeutischen

Nutzens oder geringem Abgabepreises ausgeschlossen sind.
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Das Nähere zum Umfang der Hilfsmittelversorgung im Rahmen der gesetzlichen

Krankenversicherung (Gl<\/1 ergibt sich aus der Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsa-

men Bundesausschusses (G-BA) sowie aus dem Hilfsmittelverzeichnis des Glry-

spitzenverbandes, in dem die von der Leistungspflicht der Krankenkassen umfassten

H ilfsmittel aufgeführt sind'

unter position gg.gg.01.0001 des Hirfsmitterverzeichnisses ist der Brindenführhund

genannt, die Qualitätskriterien zur Auswahl, Ausbildung und Kostenübernahme für

Blindenführhunde werden dort ausführlich beschrieben. Vergleichbare Regelungen

für weitere Assistenzhunde bestehen indes in der GKV derzeit nicht'

wie bereits in vorgenannter sendung erläutert, sind die Länder in die Entscheidun-

gen des G-BA bzw. GKV-spitzenverbandes nicht eingebunden und haben deshalb

grundsätzrich auch keine Mögrichkeit, Anderungen der Hirfsmittel-Richtlinie oder des

Hilfsmittelverzeichnisses herbeizuführen. Gleichwohlwerde ich mich auf Bundes-

ebene - auch vor dem Hintergrund rhres Anriegens - für eine Erweiterung däs Leis-

tungskatalogs der Gt(/ um die Versorgung mit weiteren Assistenzhunden einsetzen'

Ergänzend möchte ich auch auf das gesetzliche Mitberatungsrecht der maßgebli-

chen Patientenvertretungsorganisationen etwa bei Anderung' Neufassung oder Auf'

hebung des Hilfsmittelverzeichnisses durch den Gl(/-spitzenverband hinweisen'

Eventueil könnten sie sich mit rhrem Anriegen an forgende patienten- und selbsthil-

fegruppen wenden:

o Deutscher Behindertenrat (c/o Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland

e.V., Friedrichstraße 95, 1 0 1 1 7 Berlin, www'deutscher-behindeftenrat'de)

r Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientlnnenstellen (waltherstr' 16 a' 80337

München, www. qesundheits.de/baqp/

Deutsche Arbeitsgemeinschaft selbsthilfegruppen e. V' (otto-suhr-Allee 115'

1 0585 Berlin, www.das-sho.de)

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (Markgrafenstraße 66, 10969 Berlin'

www.vzbv.de\
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Daneben ist es grundsätzlich auch möglich, dass besondere Leistungen für Men-

schen mit Behinderung,wie Assistenzhundervon anderen Trägern der sozialen Siche-

rung gewährt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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