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Sportprothesen fü · 
und Jugendliche: r Kmder 

Inklusion auf die Beine stellen 
Eine der Eigenschaften, die Kinder von erwachsenen Menschen unterscheidet, ist der nahezu uner

schöpfliche Bewegungsdrang, der sich beim Spielen, beim Sport und jeder anderen sich bietenden Gele

genheit Bahn bricht. Selbst ein noch so sportbegeisterter Erwachsener käme wohl nie auf den Gedanken, 

aus purer Freude fünfzig Mal eine Garagenauffahrt rauf und runter zu rennen. Für Kinder eine vollkommen 

normale Aktion. Da mobilitätseinschränkende Behinderungen den Bewegungsdrang ausbremsen, muss 

man prothetisch, orthopädisch und therapeutisch alles daran setzen, Bewegungsmöglichkeiten zu erhal

ten oder zu schaffen. Dies schließt logischerweise auch besonders die Versorgung mit geeigneten Pro

thesen ein. 

D
ie Kinderprothetik ist ein ganz eige

ner Planet im orthopädischen Uni

versum. Da es nur vergleichsweise 

wenig Fälle gibt, die dazu noch extrem un

terschiedlich und individuell sind , befindet 

er sich auf einer Umlaufbahn, auf der er nur 

selten von der Sonne beschienen wird und in 

den Fokus rückt. Die Tatsache, dass gerade 

Kleinkinder vielleicht morgen schon aus der 

perfekt passenden Prothese von heute her

ausgewachsen sind, macht die Versorgung 

ebenfalls nicht einfacher. Auch die Auswahl 

passender Baugruppen und ihre Kombina

tionsmöglichkeiten sind eng begrenzt, was 

Entdecker: Die Welt erschließt sich Kin
dern am besten, wenn sie unbeschwert 
in ihr unterwegs sein können 

häufig zu wenig optimalen Kom

promissen und Interimslösungen 

führt. Dabei ist die möglichst 

problemlose Bewegung ganz 

entscheidend für die motorische 

und nachfolgend auch geistige 

Entwicklung dieser Kinder. 

Dass es sich lohnt, bei der Versor

gung am Ball zu bleiben und sich 

nicht mit dem Erstbesten zufrie

den zu geben, zeigt die Versor

gung von Jan L. , der sich dank All

tags- und Sportprothese sicher 

und selbstbewusst mit seinen 
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wasserfeste Gehhilfe: Mit seiner Badeprothese kann Jan am und im Wasser herumtoben 

zweibeinigen Freunden messen kann. Jan ist sechs Jahre alt, als er von einem Fahr

zeug erfasst wird und in der Folge des Unfalls am rechten Unterschenkel amputiert 

werden muss. Nach der Akutbehandlung in der Uniklinik und einer achtwöchigen 

Reha erhält er von seinem Techniker Marcus Vogel im Sanitätshaus Schmieg & Uih

lein in Bad Mergentheim seine Interimsprothese. Es folgt eine physiotherapeutische 

Behandlung verbunden mit diversen Korrekturen und Anpassarbeiten , in deren Ver

lauf Jan sich das Gehen zurückerobert. Vernünftigerweise genehmigt seine Kranken

kasse auch eine wasserfeste Gehhilfe, mit der er nicht nur im häuslichen Bereich 

duschen und baden kann , sondern die er auch bei Schwimmbadbesuchen oder Aus

flügen am Strand nutzt. 

Schulsport als orthopädische Herausforderung 
Im Juli 2016 wird Jan schließlich mit seiner Definitivprothese versorgt. Für die All

tagsprothese entscheidet man sich für einen Kinderkarbonfuß mit Fußkosmetik, der 

auf sein aktuelles Körpergewicht und die Fußgröße des erhaltenen Beins abgestimmt 

1 __ l 

Sp . 
nntstark: Dank Sportprothese mit dem Runner 1E93 Junior ist Jan auch beim Sport nicht zu bremsen 
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Kinder, die aus eigener Kraft selbst nicht 

stehen und gehen können, brauchen Unter

stützung: Zu den bereits allseits bekannten 

Produkten, wie Stehständer oder Stehtisch, 

stellt der Go-LiTe eine neue Fortbewegungs

alternative dar. 

Der Go-LiTe ermöglicht den Kindern die auf

rechte Fortbewegung durch seitliche Schau

kelbewegungen, ohne dass hierfür eine 

Zuhilfenahme von Armen und Händen von 

Nöten ist. Durch den Einsatz von Carbon

fasern bei der Herstellung der Grund- und 

Laufplatten wird zudem eine enorme 

Gewichtsreduktion erreicht. 

Mehr über diese und andere Vorteile des 

Go-LiTe erfahren Sie bei Ihrem betreuenden 

Orthopädiespezialisten oder unter 

www.shop.gottinger.de 

GOTTINGER 

F. Gottinger Orthopädietechnik GmbH 
llchinger Weg 1 . 85604 Zorneding 

Tel 08106/3663-0 Fax 08106/3663-22 
handelshaus@gottinger.de 

Filiale Berlin 
Oudenarder Straße 16 . 13347 Berlin 

Tel. 030/ 7202498-SO . Fax 030/7202498-60 
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ist. Um die knöchernen und hauttransplantierten Stumpfverhält

nisse möglichst gut betten zu können, nutzt man einen Vakuum

schaft mit Kniekappe in Verbindung mit einem Gel-Liner. Auch 

die Badeprothese wird nun mit einem entsprechenden Schaft 

ausgerüstet. So ist Jan im September 2016 bereit für seinen 

ersten Schultag und die neuen Herausforderungen, die der All

tag im Klassenzimmer und auf dem Schulhof mit sich bringt. Ein 

ebenso wichtiger Bestandteil der körperlichen und sozialen Ent

wicklung ist auch der Schulsport, bei dem es nicht nur um die 

Fitness, sondern auch um ein gesundes Selbstbewusstsein und 

gleichberechtigte Interaktion geht. 

Kinder nicht wegen technischer Gründe aus
schließen 
Um hier mit den Klassenkameraden mithalten zu können, ist 

eine dezidierte Sportprothese unabdingbar, da der Sport ganz 

andere Anforderungen an eine prothetische Versorgung stellt 

als der normale Alltag. Marcus Vogel erweist sich auch hier als 

kompetenter Ansprechpartner, da er als Service-Techniker bei 

den Paralympics in Peking und London fundierte Erfahrungen 

auch im Sportbereich mitbringt. So ist die Sportprothese mit 

dem Fußteil 1E93 Runner Junior aus dem Hause Ottobock, das 

erst im September 2016 vorgestellt wurde, noch im selben 

Monat fertig. Sie bietet mit ihren Dämpfungseigenschaften und 

der hohen Energierückgabe die passenden Bedingungen für 

größtmögliche Beweglichkeit und Agilität. Schon bei den ersten 

Tests auf einer Wiese und auf der nahen Tartan bahn leuchten 

Jans Augen. Technisch stellen hierbei besonders die große Kar

bonfederkurve und die neu entwickelte proximale Verschiebe

möglichkeit absolute Pluspunkte dar. Da die Prothese so gut zu 

justieren ist, kann sich Jan spielerisch an das Laufverhalten 

gewöhnen. 

Die Übernahme von Jans Versorgung mit einer Alltags- und einer 

Sportprothese durch den Kostenträger zeigt eine gewisse Ein

sicht in die Tatsache, dass besonders fü r Kinder die körperliche 

Aktivität fü r die Entwicklung wichtig ist. Sport, Schwimmen und 

Toben gemeinsam mit den Altersgenossen erleben zu können, 

sind nicht nur Ankerpunkte der Inklusion, sondern bilden den 

unbedingten Grundstein fü r ein gesundes seelisches Gleichge

wicht der Heranwachsenden. Fü r Eltern von ähnlich betroffenen 

Kindern, in deren Fällen sich ein Kostenträger weniger koopera

t iv verhält, ist das Beispiel von Jan ein Anhaltspunkt, Ableh 

nungen mit einem entsprechenden Widerspruch zu begegnen. 

Text: Steffen SchUngel, Fotos: Privat 

Auskünfte: Schmieg & Uihlein GmbH & Co.KG, Holzapfelgasse 

24, 97980 Bad Mergentheim, Tel.: 07931/2618, Internet: 

www.schmieg-uihlein.de 

Die Rechtslage bei der Übernahme 
von Hilfsmitteln für den Sport: 

Schulsport: Ja, 
Vereinssport: Nein 
In seiner Rechtskolumne in der Frühjahrsausgabe 

1/2012 hatte Rechtsanwalt Ralf Müller-Päuker 

schon einmal ausführlich über die uneinheitlichen 

Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) 

zu Hilfsmitteln für den Sport berichtet. Daran hat 

sich auch grundsätzlich nichts geändert. Aber 

seitdem sind einige Urteile hinzugekommen, die 

zumindest für Kin der und jugendliche, die am 

Schulsport teilnehmen wollen, erfreulich sind. 

Aus einem Urteil des BSG vom 21.03.2013 (B 3 KR 

3/12 R) geht hervor, dass Heranwachsende im 

Rahmen ihrer Schulpflicht von der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) mit einem Hilfsmittel 

für den Schulsport wie Sportprothese oder Spor

trollstuhl auszustatten sind. Im selben Urteil wird 

aber zugleich deutlich gemacht, dass solche Hilfs

mittel für Erwachsene, die Vereins- oder Freizeit

sport betreiben wollen, nicht von der Kranken

kasse übernommen werden müssen: 

„Die Ermöglichung sportlicher Aktivitäten 

fällt grundsätzlich nur dann in die Leistungs

pflicht der GKV bei der Hilfsmittelversorgung, 

wenn es dabei zugleich um die Gewährlei

stung eines allgemeinen Grundbedürfnisses 

des täglichen Lebens geht, wie es z.B. bei der 

Teilnahme am Sportunterricht in der Schule 

im Rahmen der Schulpflicht (BSG SozR 2200 

§ 182 Nr 73 -Sportbrille) oder bei der Integra

tion von Kindern und jugendlichen in den 

Kreis Gleichaltriger (BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 

27 - Rollstuhl-Bike als Fahrradersatz) der Fall 

ist, oder wenn es sich um die Teilnahme am 

ärztlich verordneten Rehabilitationssport und 

Funktionstraining (§ 44 Abs 1 Nr 3 und 4 SGB 

IX) handelt. Die Förderung des Freizeitsports 

und des Vereinssports gehört hingegen nicht 

zu den Aufgaben der Krankenkassen bei der 

Hilfsmittelversorgung (BSG SozR 4-2500 § 33 

Nr 35 - Sportrollstuhl zur Teilnahme am Roll

stuh/basketballspie/ in einem Behinderten

sportverein)." 
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Geballte juristische Kompetenz: Rechtsanwälte Ralf 
Müller-Päuker und Dr. jur. Anne-Christine Paul 

Vorbildlich: Das Team Germany gewann bei den Paralympics 2012 in London Gold -
Beschämend: Basketball-Rollstühle fUr den Vereins- oder Wettkampfsport sind keine 
Kassenleistung 

Für Kinder und Jugendliche gibt es also über den 

Schulsport hinaus noch die Möglichkeit, mit Blick 

auf die Integration in den Kreis Gleichaltriger ein 

sportliches Hilfsmittel von der Krankenkasse zu 

erhalten. Für Erwachsene scheinen ärztlich ver

ordneter Rehabilitationssport und Funktionstrai

ning momentan die einzige Option zu sein, um an 

ein entsprechendes Hilfsmittel von der Kranken

kasse zu kommen. Selbst für Kinder und jugend

liche sind etwa spezielle Rollstühle für den Ver

einssport nicht vom Leistungskatalog der GKV 

umfasst. So verweigerte das BSG am 18.05.2011 

(B 3 KR 10/10 R) einem damals 12-jährigen Jungen 

mit spastischer Tetraplegie den Anspruch auf 

einen zusätzlichen Sportrolli für Rollstuhlbasket

ball im Verein mit dem Leitsatz: 

„In der gesetzlichen Krankenversicherung 

Versicherte haben keinen Anspruch auf Ver

sorgung mit Sportrollstühlen zur Teilnahme 

am Vereinssport. Das gilt auch für Kinder 

und jugendliche." 

FürVersicherte anderer Rehaträger, also zum Bei

spiel BG-Versicherte oder Empfänger von Sozial

leistungen, sind die oben genannten Grundsätze 

nicht einschlägig. Es liegen jedoch noch keine 

Entscheidungen des BSG vor. Für privat Kranken

versicherte gilt, dass bezahlt wird, was im Tarif 
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vereinbart ist. Auch hier gibt es noch keine Rechtsprechung 

des BSG. Unverschuldete Unfallopfer, beispielsweise von 

Verkehrsunfällen, können von ihrem Schädiger (meistens 

die Kfz-Haftpflicht des Gegners) ein Hilfsmittel für den Sport 

durchsetzen, sofern sie sich nicht abschließend haben abfin

den lassen. 

Juristisch bleibt es nach wie vor unverständlich, warum die 

Möglichkeit, am Vereinssport teilzunehmen, nicht zum 

Behinderungsausgleich und zum verfassungsgemäß ver

brieften Benachteiligungsverbot gehören sollte. Die verlo

ren gegangene Körperfunktion ist im Sinne eines Gleichzie

hens mit einem gesunden Menschen wiederherzustellen -

so das Bundessozialgericht in ständiger Rechtsprechung. 

Geht man hiervon aus, lässt sich keine Begründung dafür 

finden, dass nicht auch für den Lebensbereich der schnellen 

Bewegung beim Sport eine spezielle Prothese oder ein spe

zieller Rollstuhl erforderlich sind. Diese Hilfsmittel müssten 

danach Leistungsbestandteil auch der gesetzlichen Kran

kenversicherungen sein. 

Auskünfte: R!chtsanwälte Müller & Dr. Paul, Strengerstr. 

2, 33330 Gütersloh, Tel.: 05241/9874-0, E-Mail: info@ 

mueller-drpaul.de, Internet: www.mueller-drpaul.de 

Alle einschlägigen Gesetze und auch die Urteile des BSG 

und der Sozialgerichte können im Internet etwa auf fol

genden Plattformen durch Eingabe des Urteils (also z.B. 

"B 3 KR 3/12 R") oder Stichworte wie "Sportprothese" 

gesucht und aufgerufen werden: www.dejure.org, 

www.juraforum.de, www.openjur.de 


