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Patienten abgestimmten Versorgung 
relevant sind. Die Grundlage bilden 
die Festlegung der Versorgungsziele, 
die Feststellung des Ist-Zustands, eine 
Wohnumfeldanalyse sowie eine Er-
probung vor Ort. 

Nach der Verordnung eines Rollstuhls 
durch den behandelnden Arzt macht 
sich der beauftragte Orthopädie-
Techniker zunächst persönlich ein 
Bild von der Patientensituation. Das 
Krankheitsbild Adipositas ist im Rah-
men der Hilfsmittelversorgung aktu-
ell nicht konkret geregelt – das Pati-
entengewicht ist maßgeblich für die 
Wahl des Hilfsmittels. Bei Adipositas-
patienten mit einem Körpergewicht 
von bis zu 160 Kilogramm erstatten 
einige Träger nur die Kosten für eine 
Standardversorgung. Gerade im Be-
reich der Adipositasversorgung ist je-
doch eine individuelle Anpassbarkeit 
grundlegend für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Versorgung. Kommt 
der zuständige Orthopädie-Techniker 
zu dem Schluss, dass eine Standard-
Rollstuhlversorgung mit größerer 
Sitzbreite und höherer Belastbarkeits-
grenze aufgrund des individuellen 
Krankheitsbildes keine ausreichen-
de Versorgung darstellt, empfiehlt er 
eine Versorgung mit einem speziellen 
Adipositas-Rollstuhl. Diese muss auf 
der Basis einer ausführlichen Begrün-
dung beim zuständigen Kostenträger 
beantragt werden. Bei Menschen mit 
extremer Adipositas – das heißt einem 
BMI von mehr als 35 – ist die Versor-
gung mit einem Standardprodukt in 
der Regel nicht mehr möglich. 

Insbesondere bei der Erprobung 
vor Ort kann ermittelt werden, ob 
der Patient motorisch in der Lage 

able provision of a device in close 
cooperation between specialised 
dealers and manufacturers.
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Einleitung
Der Übergang von Übergewicht zu 
Adipositas lässt sich anhand des 
 Body-Mass-Index (BMI) festlegen, 
der Körpergröße und Gewicht in Re-
lation setzt: Bei einem BMI zwischen 
30 und 34 spricht man von Adiposi-
tas Grad I, ein BMI von 35 bis 39 wird 
als Adipositas Grad II eingestuft, und 
ein BMI von mehr als 40 gilt als Adi-
positas Grad III, auch als „Adipositas 
permagna“ oder „morbide Adiposi-
tas“ bezeichnet. Das komplexe Krank-
heitsbild und die spezifische Situation 
der betroffenen Patienten erfordern 
grundsätzlich eine individuelle Aus-
wahl und Konfiguration der geeigne-
ten Rollstuhlversorgung, um Folge-
erkrankungen durch falsches Sitzen 
und Positionieren zu minimieren. Ent-
scheidend für die Festlegung des Ver-
sorgungsziels dürfen daher nicht aus-
schließlich die höhere Belastbarkeit 
und die Sitzbreite des Hilfsmittels sein. 
Für eine optimale Versorgung kommt 
es vor allem darauf an, dass das Hilfs-
mittel eine effiziente Lagerung des 
Betroffenen sowie auf die individuel-
le Situation des Patienten abgestimm-
te Mobilisierungs- und Transferleis-
tungen ermöglicht. Oftmals wird die 
optimale Versorgungslösung durch 
das bestehende Wohnumfeld einge-
schränkt – eine Wohnumfeldanalyse 
und eine Erprobung vor Ort sind daher 
entscheidende Bausteine für die Um-
setzbarkeit der Versorgung. 

Bei der Auswahl gilt es sämtliche 
Aspekte zu berücksichtigen, die für 
die Umsetzung einer ideal auf den 

Die im Jahr 2013 vom Robert Koch-
Institut veröffentlichte Studie „Über-
gewicht und Adipositas in Deutsch-
land“ [1] belegt eine steigende 
Adipositasprävalenz. Eine der viel-
schichtigen Folgeerscheinungen des 
Krankheitsbildes ist die je nach Grad 
der Adipositas ausgeprägte Ein-
schränkung funktioneller Fähigkei-
ten wie Sitzen, Stehen und Fortbe-
wegen. Spezielle Rollstühle für Adi-
positaspatienten ermöglichen den 
Betroffenen und ihrem Umfeld die 
alltäglichen Mobilitäts- und Trans-
ferleistungen. Ein sorgfältiges fach-
kundiges Vorgehen bei der Auswahl 
und der individuellen Konfigurati-
on des Hilfsmittels ist entscheidend 
für die optimale Förderung der Pa-
tienten. Der Artikel beschreibt die 
Schritte, die in enger Kooperation 
zwischen Fachhandel und Hersteller 
für eine erfolgreiche und nachhalti-
ge Versorgung notwendig sind.

Schlüsselwörter: Adipositasversor-
gung, XXL-Rollstuhl, XXL-Elektro- 
Rollstuhl, Produktspezialist

The study “Overweight and Obesity 
in Germany” [1] published by the 
Robert Koch Institute in 2013 shows 
evidence of the increasing preva-
lence of obesity. One of the many 
consequences of this condition, 
depending on the degree of obesi-
ty, is the more or less pronounced 
impairment of functional abilities 
such as sitting, standing, and mov-
ing around. Special wheelchairs for 
obese patients enable the affected 
persons and those around them to 
carry out routine mobility and trans-
fer tasks. The careful, competent 
selection and customised configu-
ration of the device are crucial for 
optimal support of the patient. This 
article describes the steps that are 
necessary for the successful, sustain-
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ist, sich selbstständig mit dem Roll-
stuhl fortzubewegen und vor allem 
auch den Transfer selbstständig zu 
vollziehen. Dabei gilt es, individuell 
verschiedene Lösungen abzuwägen: 
Bei Versorgungen mit einem manu-
ellen Rollstuhl ist im Wesentlichen 
entscheidend, wie der Patient sich 
im Rollstuhl fortbewegt: durch Trip-
peln oder durch die Nutzung der An-
triebsräder. Bei Versorgungen mit ei-
nem Elektro-Rollstuhl sind dagegen 
die Herausforderungen beim Transfer 
ausschlaggebend: Wie ist beispiels-
weise der Transfer vom Bett in den 
Rollstuhl oder vom Rollstuhl zur Toi-
lette gelöst? Mischformen wie die Ver-
sorgung durch einen manuellen Roll-
stuhl mit Zusatzantrieb können den 
Aktionsradius des Patienten deutlich 
vergrößern und stellen gleichzeitig 
eine flexible und gut transportierba-
re Mobilitätslösung dar. Eine weitere 
Option ist die Versorgung mit einem 
manuellen Rollstuhl inklusive Schie-
behilfe für die Begleitperson.

Unterstützung durch 
Produktspezialisten
Aufgrund der im Vergleich zu anderen 
Hilfsmittelversorgungen geringeren 
Fallzahlen stellen Adipositasversor-
gungen eine besondere Versorgungs-
leistung dar. Die bei der Auswahl und 
Konfiguration des Hilfsmittels zu be-
rücksichtigenden Aspekte sind kom-
plex. Spezialisierte Hersteller bieten in 
diesem Zusammenhang die Möglich-
keit, für die Auswahl und die Konfigu-
ration geeigneter Lösungen fachkun-
dige Unterstützung durch unterneh-
mensinterne sogenannte Produktspe-
zialisten anzufragen, die als Bindeglied 
zwischen dem Produkt und der indivi-
duellen Versorgungssituation fungie-
ren. Produktspezialisten verfügen über 

eine langjährige Erfahrung im Bereich 
Adipositasversorgung und eine hohe 
technische Expertise zu möglichen 
Produktlösungen. Leistungserbringer 
und Produktspezialist tauschen sich 
zunächst vorab zu relevanten Eckda-
ten der Versorgungssituation aus und 
vereinbaren einen gemeinsamen Vor-
Ort-Termin mit dem Patienten für eine 
ausführliche Befundaufnahme und 
Wohnumfeldanalyse. 

Befundaufnahme
Eine ausführliche Befundaufnahme 
ist ein entscheidender Baustein für 
die Ermittlung der medizinischen 
Notwendigkeit der Hilfsmittelversor-
gung. Sie erfolgt auf der Basis eines 
detaillierten Berichtbogens. Zudem 
werden folgende Indikationen abge-
fragt und dokumentiert: der anhand 

des BMI ermittelte Grad der Adiposi-
tas, der Körpertyp (Abb. 1), Typ und 
Position der Fettablagerungen, zudem 
bereits existierende allgemeine oder 
akute Begleiterkrankungen wie Blut-
hochdruck, Diabetes mellitus Typ II, 
Fettstoffwechselstörungen, Wirbel-
säulenschäden, Herz-Kreislauf-Krank-
heiten, Muskelabbau, Arthrose oder 
Lymphödeme sowie der allgemei-
ne psychische Zustand des Patien-
ten. Weitere wichtige Fragen betref-
fen eventuelle Funktions- und Bewe-
gungseinschränkungen des Patien-
ten: Kann er eigenständig aufstehen? 
Kann er laufen, und wenn ja, benötigt 
er dabei Gehhilfen als Unterstützung? 

Maßnehmen
Ein für die Wahl des passenden Hilfs-
mittels wesentlicher Teil der Doku-

Abb. 1a u. b Körperformen bei Adipositas: a) Menschen des Adipositas-Typs A mit überwiegenden Fettansammlungen im Bauch-
bereich bevorzugen in der Regel eine leicht nach hinten geneigte Sitzhaltung, um den Druck des Gewebes auf die Organe zu mindern; 
b) Menschen des Adipositas-Typs B mit überwiegenden Fettansammlungen im Bereich von Gesäß, Hüfte und Schenkeln bevorzugen 
dagegen eine aufrechte Sitzhaltung (Quelle: [2]).

a. b.

Abb. 2a–d Für die korrekte Konfiguration des Rollstuhls werden detailliert Maße  
genommen.

a.

c.

b.

d.
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richtung, wird auch das Stockwerk 
angegeben. Ist ein Aufzug vorhan-
den, der vom Patienten genutzt wer-
den soll, ist auch für diesen die Brei-
te zu notieren. Im Außenbereich geht 
es unter anderem um die Feststellung, 
ob ein Pkw genutzt wird, da der Roll-
stuhl in diesem Fall einfach zu trans-
portieren sein sollte. Die Frage, wie 
stark eine eventuell vorhandene Stei-
gung des Geländes in der Umgebung 
ist, kann ein entscheidendes Kriteri-
um für die Entscheidung sein, ob ein 
manueller oder ein Elektro-Rollstuhl 
mit der entsprechenden Antriebsun-
terstützung benötigt wird.

Eigenschaften eines 
manuellen  
XXL-Rollstuhls
Aus der detaillierten Dokumentation 
der individuellen körperlichen und 
räumlichen Anforderungen des Pati-
enten und der Begründung des Ver-
sorgungsziels ergibt sich die optimale 
Lösung. XXL-Rollstuhle bieten noch-
mals speziellere Konfigurations- und 
Einstellmöglichkeiten als normale 
Rollstühle. Ein qualitativ hochwerti-
ger XXL-Rollstuhl zeichnet sich da-
durch aus, dass er robust und bis ins 
Detail an die Anforderungen des Pati-
enten anpassbar ist (siehe das Beispiel-
modell in Abb. 3). Sitzbreite, -höhe und 
-tiefe sollten gemäß den bei der Befun-
dung erfassten Maßen des Patienten 
variabel einstellbar sein. Insbesondere 
Fettschürzen im Gesäß-, Bauch-, Ober- 
und Unterschenkelbereich müssen 
ausreichend Platz finden und entspre-
chend gestützt werden können. 

Spezielle Rahmenformen verrin-
gern die Gefahr des Überkippens 
nach  vorne. Bauteile wie eine verstell-

ist die Frage nach persönlichen Akti-
vitäten und der sozialen Integration 
des Patienten: Ist er in der Lage, eigen-
ständig einkaufen zu gehen oder Kon-
takt zu Menschen außerhalb seines 
Wohnumfelds zu pflegen? Wenn nein, 
wäre dies mit Unterstützung durch ein 
Hilfsmittel möglich, und wenn ja, wel-
che Antriebsart wäre dazu notwendig? 

Analyse des  
Wohnumfelds
Bei der Analyse des Wohnumfelds 
werden sowohl der Innen- als auch – 
sofern relevant – der Außenbereich 
berücksichtigt, in denen der Rollstuhl 
genutzt werden soll. Zusätzlich wer-
den Unterstellmöglichkeiten für den 
Rollstuhl vermerkt. Im Innenbereich 
werden die Tür- und Durchgangs-
breiten aller Räume des kompletten 
Wohnbereichs vermessen; vorhande-
ne Schwellen oder Treppen werden 
dokumentiert und mit der jeweiligen 
Höhe beziehungsweise Stufenanzahl 
angegeben. Befindet sich die Woh-
nung des Patienten in einem Mehr-
familienhaus oder in einer Pflegeein-

mentation ist das Maßnehmen am Pa-
tienten. Unterschiedliche Körperfor-
men sowie anatomische Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen müs-
sen für eine ideale Versorgung ebenso 
berücksichtigt werden wie individu-
elle Körperproportionen. Neben Stan-
dardangaben wie Geschlecht, Größe, 
Gewicht und BMI werden weitere für 
die Konfiguration des passenden Roll-
stuhls entscheidende Maße genom-
men: Scheitelhöhe, Schulterhöhe, 
Achselhöhe, Armlehnenhöhe, Un-
terschenkel- und Oberschenkellänge, 
Unterarmlänge, Rumpftiefe und -brei-
te sowie Hüftbreite (Abb. 2). Vor dem 
Vermessen wird die Zustimmung des 
Patienten eingeholt; vor allem weibli-
che Patienten könnten beispielsweise 
die Vermessung im Brustbereich als 
unangenehm empfinden.

Spezifische Versorgungs-
anforderungen 
Im Befundungsbericht werden darü-
ber hinaus besondere Versorgungs-
anforderungen festgehalten, die durch 
das Hilfsmittel abgedeckt werden sol-
len. Dazu zählen unter anderem eine 
Druckentlastung, die Möglichkeit ei-
ner Umpositionierung für eine wech-
selnde Lagerung oder Positionierung 
des Patienten im Rollstuhl, eine Anti-
Dekubitus-Prophylaxe und eine not-
wendige Kompression bestimmter 
Körperregionen, zum Beispiel bei Was-
sereinlagerungen. Zudem wird festge-
halten, in welchen Bereichen die Mo-
bilisierung stattfinden soll: nur inner-
halb oder auch außerhalb der Woh-
nung? Ist beispielsweise ein Transfer 
in Fahrzeugen notwendig, ist die Wahl 
eines unkompliziert transportablen 
Rollstuhls sinnvoll. Ebenso relevant 

Abb. 3a u. b Beispielmodell eines XXL-Rollstuhls mit individuellen Konfigurations-
möglichkeiten.

a. b.

Abb. 4a-c Adipositas-Rollstuhl mit Abduktionsseitenteilen.  a) Die seitenverkehrt  
positionierbaren Abduktionsseitenteile ermöglichen entweder eine Abduktion der  
Beinstellung (b) oder bieten den Oberschenkeln zusätzlich Platz (c).

a. c.b.
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Wahl der angegebenen Versorgung 
aufgeführt. Das Produktangebot liegt 
dem Leistungserbringer in der Regel 
innerhalb einer Woche vor. Nach der 
Genehmigung durch den Kostenträ-
ger und der Freigabe des Produktions-
auftrags durch den Leistungserbrin-
ger wird die Fertigung gestartet.

Produktion und Aus-
lieferung
In komplexen Fällen entscheidet der 
Produktspezialist, ob im Vorfeld eine 
Probestellung des Hilfsmittels im Roh-
bau stattfinden soll. Handelt es sich 
um eine Versorgung aus dem Bereich 
Sonderbau, findet in jedem Fall eine 
Probestellung vor Fertigstellung statt. 
Grund dafür ist, dass die visuelle Pla-
nung des Sonderbaus durch die Erpro-
bung im Rohbau nochmals verifiziert 
werden sollte, um gegebenenfalls fi-
nale Anpassungen vornehmen zu 
können – Änderungen an einem fer-
tigen Produkt würden vom Aufwand 
her einem Neubau gleichkommen. 
Auch die Funktionalität des geplan-
ten Sonderbaus kann nur bei einer Er-
probung durch den Patienten in der 

Erprobung
In der Regel ergibt sich schon aus dem 
Vorgespräch zwischen Leistungser-
bringer und Produktspezialist, welche 
Versorgung für den Patienten in Frage 
kommt. Zum Patiententermin bringt 
der Produktspezialist dann bereits ei-
nen vorkonfigurierten Testrollstuhl 
zur Erprobung mit. Dieser kann direkt 
vor Ort detailliert in Sitzhöhe, -breite, 
-tiefe, Rücken-, Armlehnen- und Fuß-
plattenposition und gegebenenfalls 
weiteren Einstellmöglichkeiten an den 
Patienten angepasst werden (Abb. 5). 
Der im Rahmen der Erprobung verfass-
te Bericht fließt in den Bewilligungsan-
trag an den Kostenträger mit ein. 

Erstellen eines Produkt-
angebots mit Kosten-
voranschlag
Für den Antrag auf Erstattung des 
Hilfsmittels durch den Kostenträger 
wird ein Produktangebot inklusive ei-
nes Kostenvoranschlags erstellt. Darin 
sind in Form eines ausführlichen Pro-
beberichts die Begründungen für die 

bare Achse sorgen für eine optimale 
Schwerpunktverteilung, skalierbare 
Abduktionsseitenteile oder abduzier-
te Beinstützen (Abb. 4) für eine ergo-
nomisch optimierte Sitzposition. Zur 
Druckreduktion im Hüftgelenkbereich 
empfiehlt sich eine feste Sitzplatte. Für 
den Komfort des Anwenders ebenfalls 
wichtig sind stabile Fußplatten, die 
ihm sicheren Halt vermitteln, sowie 
eine flexible, verstellbare Rückenbe-
spannung und spezielle Sitzkissen zur 
Verhinderung eines Dekubitus. XXL-
Rollstühle müssen hoch belastbar und 
im Optimalfall gleichzeitig leicht zu 
transportieren sein – dies gelingt durch 
die bestmögliche Reduktion des Pro-
duktgewichts durch die Verwendung 
leichter, stabiler Materialien und durch 
innovative Faltmechanismen. 

Jedes Produkt wird detailliert an 
den Patienten angepasst. Welche Kon-
figuration und Einstellung für den je-
weiligen Patienten geeignet ist, ent-
scheiden Leistungserbringer und Pro-
duktspezialist beim Termin vor Ort. Ist 
für die Versorgung eines Patienten mit 
extremer Adipositas eine noch indivi-
duellere Lösung notwendig, muss ein 
Sonderbau gefertigt werden. 

a. b. c.

Abb. 5a–c Erprobungstermin mit Konfiguration des Test-Rollstuhls.
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Fazit
Adipositas ist ein komplexes Krank-
heitsbild, das bei einer unzureichen-
den Versorgung mit einem nicht op-
timal geeigneten Hilfsmittel weitere 
körperliche Folgen (z. B. Druckstel-
len, Ödeme, begrenzte Bedienmög-
lichkeiten) und durch eine eventuelle 
soziale Isolation aufgrund einer ein-
geschränkten Mobilität auch psychi-
sche Folgeerkrankungen nach sich 
ziehen kann. Die für die Mobilität 
und den Transfer des Patienten not-
wendige Versorgung mit einem Roll-
stuhl sollte daher mit einem speziell 
auf das Krankheitsbild abgestimmten 
Produkt erfolgen und grundsätzlich 
durch einen Spezialisten geleistet wer-
den, der aufgrund seiner Erfahrung 
und seines Produkt-Know-hows auf 
der Basis einer ausführlichen Befund-
aufnahme und einer Wohnfeldanaly-
se eine adäquate Versorgung auswäh-
len und konfigurieren kann. Steht 
dem Leistungserbringer kein Experte 
im eigenen Haus zur Verfügung, leis-
ten auf den Bereich Adipositas spezia-
lisierte Hersteller Unterstützung.
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Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Patient körperlich in der Lage, ihn 
per Hand zu bewegen, ist eine Ver-
sorgung mit einem manuellen Mo-
dell in der Regel ausreichend (Abb. 6). 
Ist der Patient motorisch nicht in der 
Lage, den Rollstuhl per Hand anzu-
treiben, ist für Transferleistungen in-
nerhalb des Wohnumfelds die Ver-
sorgung mit einem Elektro-Rollstuhl 
notwendig. Die Wahl eines Roll-
stuhls mit  Elektro-Antrieb kann je-
doch auch bei Patienten sinnvoll sein, 
die den Rollstuhl überwiegend in In-
nenräumen nutzen oder motorisch 
in der Lage sind, ihn per Hand zu be-
dienen, da Adipositas-Rollstühle mit 
elektrischem Antrieb das Spektrum 
der Versorgungsziele nochmals deut-
lich erhöhen. Beispielsweise können 
eine elektrische Sitzkantelung sowie 
eine Rückenwinkelverstellung den ge-
sundheitsfördernden Lagewechsel des 
Patienten zwischen Sitzen und Liegen 
sowie den Transfer aus dem Rollstuhl 
erleichtern (Abb. 7). Elektrische Bein-
stützen ermöglichen die Prophylaxe 
von Kontrakturen, eine lymphunter-
stützende Lagerung beziehungswei-
se einen Lagewechsel oder den ver-
einfachten Transfer aus dem Roll-
stuhl. Zentrale und elektrische Bein-
stützen verkleinern den Wendekreis 
des Rollstuhls, verbessern Sitzpositi-
on und Körpergefühl und sorgen für 
eine lymph unterstützende Lagerung 
oder eine Druckentlastung im Knie-
bereich. Patienten, die den Rollstuhl 
auch außerhalb des Wohninnenbe-
reichs nutzen, haben mit Hilfe eines 
elektrisch angetriebenen Rollstuhls 
zudem die Möglichkeit, ihren Akti-
onsradius deutlich auszuweiten.

Praxis festgestellt werden. Erst nach 
positiver Erprobung des Sonderbaus 
wird schließlich die finale Montage 
und Lackierung der Bauteile vollzo-
gen. Bei der Auslieferung des fertigen 
Hilfsmittels ist die Anwesenheit des 
Produktspezialisten vor Ort sinnvoll, 
um gemeinsam mit dem Fachhan-
delspartner gegebenenfalls letzte De-
tailanpassungen vorzunehmen. 

Höhere Autonomie in der 
Mobilität durch Elektro-
Rollstuhl-Versorgung
Wird der Rollstuhl überwiegend in-
nerhalb einer Wohnung oder Pfle-
geeinrichtung genutzt und ist der 
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Abb. 7  
XXL-Elektro-Roll-
stühle erleichtern 
den gesundheits-
förderlichen Lage-
wechsel sowie den 
Transfer des adi-
pösen Patienten.

Abb. 6 Innerhalb einer 
Wohnung oder Pflegeeinrich-
tung ist eine Versorgung mit 
einem manuellen Rollstuhl 
in der Regel ausreichend.




