
Einleitung
Personen mit Querschnittlähmung brau-
chen, wenn die Beine komplett gelähmt
sind, für ihre Alltagsmobilität einen Roll-
stuhl. Nicht wenige Querschnittgelähm-
te haben für sich die Frage, ob und den
Wunsch, dass technisch unterstützt den-
noch auch Stehen und Gehen möglich
wäre. Um diesem Wunsch Rechnung zu
tragen, wurden in den letzten Jahren
motorisierte Exoskelettgeräte entwi-
ckelt, die es Querschnittgelähmten er-
möglichen, technisch unterstützt zu ge-
hen. Diese neue innovative Technologie
gewährleistet einerseits die mechani-

sche Stabilisierung beider Beine und des
Beckens und andererseits motorenge-
stützt und digital gesteuert eine aktive
Bewegung in Hüfte und Knie und damit
insgesamt eine koordinierte Bewegung
beider Beine. Dadurch lassen sich tech-
nisch unterstützt Aufstehen aus dem
Sitzen, Hinsetzen, Stehen, Gehen und
Treppen steigen auch für komplett quer-
schnittgelähmte Personen realisieren
[1–8].

Mit dieser Innovation ergeben sich neue
Mobilitätsmöglichkeiten für Quer-
schnittgelähmte. Damit entstehen aber
auch viele Fragen. Für welche Personen
ist die Technologie geeignet? Kann man
die Technologie einfach nutzen oder
muss ihre Nutzung spezifisch erlernt
werden? Gibt es einen Anspruch von
Querschnittgelähmten, dass die Solidar-
gemeinschaft ihnen diese Technologie
zur Verfügung stellt? Und wenn ja, ist
sie auch dafür zuständig, das Erlernen
des Umgangs damit zu ermöglichen?
Mit diesem Beitrag sollen bisherige Er-
fahrungen bei der Nutzung des Exoske-
letts für technisch unterstütztes Gehen
bei Querschnittgelähmten mitgeteilt
und eine rechtliche Bewertung der mög-
lichen Versorgungssituation erfolgen.

Klinische Betrachtung
Exoskelettnutzung bei Quer-
schnittgelähmten aus neuro-
logischer Sicht

Die aktuell zur Verfügung stehenden
Exoskelettsysteme erlauben koordinierte
Bewegungen von Hüfte und Knie und da-
mit technisch unterstütztes Aufstehen,
Stehen und Gehen sowie teilweise Trep-
pensteigen. Die meisten Systeme regu-
lieren jedoch nicht das Gleichgewicht,
das vielmehr vom Benutzer, zum Beispiel
über die Verwendung von Unterarm-
Gehstützen, aufrechterhalten werden
muss. Auch erfolgt eine Stabilisierung

der Beine nur bis zum Becken. Oberhalb
des Beckens ist jedoch in Abhängigkeit
von der Querschnittlähmung auch noch
eine Lähmung bestehend. Entsprechend
müssen Rumpf und Gleichgewicht über
die normal innervierte Muskulatur im
oberen Rumpfbereich, Schultergürtel
und den Armen kontrolliert werden.
Querschnittgelähmte haben oftmals
kein Körpergefühl in den gelähmten Kör-
perabschnitten. Vielfach waren die Per-
sonen bereits viele Jahre Rollstuhlfahrer
und sind eine aufrechte Fortbewegung
nicht mehr gewohnt. Die Nutzung eines
Exoskeletts für technisch unterstütztes
Gehen würde bereits für Nichtgelähmte
bedeuten, dass die Nutzung des Gerätes
zunächst erlernt werden muss, damit sie
gelingt und nicht das Risiko eines Sturzes
entsteht. Diese Notwendigkeit, die Nut-
zung des Exoskeletts zu erlernen und
das, was das Gerät an Bewegung im Kon-
text einer motorischen Funktion (Gehen)
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Technisch unterstütztes Gehen ist
durch innovative Exoskeletttechno-
logie selbst für Querschnittgelähmte
nach individueller Indikationsstel-
lung und spezifischem Training all-
tagsrelevant möglich. Dies stellt eine
Ergänzung, aber keinen Ersatz zum
Rollstuhl dar. Sind gesetzliche (Kran-
ken-)Versicherungen zur Versorgung
mit einem Exoskelett verpflichtet?
Selbstständiges Aufstehen, Stehen
und Gehen ist ein Grundbedürfnis.
Der durch Querschnittlähmung ein-
getretene Funktionsverlust kann
durch ein Exoskelett weitgehend aus-
geglichen werden (unmittelbarer Be-
hinderungsausgleich), nicht jedoch
durch einen Rollstuhl (mittelbarer
Behinderungsausgleich). Insofern
kann ein Exoskelett als „erforderlich“
erachtet werden. Die Wirtschaftlich-
keit einer Versorgung ist anzuneh-
men, solange keine gleichwertige
und kostengünstigere Alternative be-
steht. In diesem Sinne hat ein Sozial-
gericht erstmals einem Querschnitt-
gelähmten die Versorgung mit einem
Exoskelett zugesprochen, wohinge-
gen es ein anderes Sozialgericht eher
skeptisch sieht.

▶Abb. 1 Das Exoskelett „ReWalk“ be-
steht aus einer Steuereinheit mit Strom-
versorgung (Akku), einem Bedienmodul,
das am Handgelenk getragen wird, und
dem Exoskelett, das Becken und Beine
von außen mechanisch stabilisiert und
über Motoren beide Beine in Hüfte und
Knie koordiniert bewegt und damit Auf-
stehen, Hinsetzen, Stehen und Gehen
sowie Treppensteigen ermöglicht. (Bild-
quelle: Andre van Rüschen)
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bietet, in den eigenen Bewegungsablauf
zu integrieren, sind für den Querschnitt-
gelähmte nicht sofort leicht umsetzbar.
Die Nutzung eines Exoskeletts bedarf
vielmehr eines spezifischen Trainings,
nämlich eines Trainings mit Therapeu-
ten, die in die Besonderheiten der Nut-
zung eines solchen Gerätes, aber auch
die Besonderheiten eines Trainings von
Querschnittgelähmten damit eingewie-
sen und erfahren sind. Unter diesen Vo-
raussetzungen gelingt Querschnittge-
lähmten das Erlernen einer Exoskelett-
nutzung für technisch unterstütztes Ge-
hen, wie in vielen (kleineren) klinischen
Studien gezeigt werden konnte.

Eine systematische Übersichtsarbeit be-
richtete über 14 Studien mit Exoskelett-
training bei Querschnittgelähmten (8
untersuchten das Exoskelett ReWalk®, 3
das System EksoTM, 3 Indego®, und 1 ein
anderes, nicht benamtes Exoskelett) mit
insgesamt 111 Patienten [9]. Die Trai-
ningsprogramme lagen dabei zwischen
1 und 24 Wochen mit typischerweise 3
Trainingssitzungen pro Woche von je-
weils 60–120 Minuten Dauer. Nach den
Trainingsprogrammen konnten 76% der
trainierten Querschnittgelähmten (95
%-Konfidenzintervall [95%-KI]: 59–90%)
ohne physische Hilfe mit dem genutzten
Gerät gehen. In 5 Studien berichteten 38
% der Nutzer (95%-KI 19–59%) eine
Reduktion der Spastik, und in 3 Studien
61% (95%-KI 20–95%) einen regelmäßi-
geren Stuhlgang. Die Inzidenz eines Stur-
zes zu irgendeinem Zeitpunkt des Trai-
nings lag bei 4,4% (95%-KI 1–10%), wo-
bei keine Personenschäden eintraten.

Das Erlernen der Nutzung ist also zumin-
dest für einen Großteil der trainierten
Querschnittgelähmten möglich gewe-
sen, hatte neben der erreichten Mobilität
auch andere günstige Gesundheitsaus-
wirkungen auf lähmungsassoziierte
Komplikationen wie Spastik oder Darm-
lähmung und war relativ sicher, wobei
das Auftreten von Stürzen unbedingt zu
vermeiden ist.

Eignungsuntersuchung
und Beratung

Ob eines der verfügbaren Exoskelettsys-
teme für einen Querschnittgelähmten
geeignet ist, bedarf einer eingehenden

Bewertung. Einerseits gibt es in Abhän-
gigkeit vom jeweiligen Gerätetyp Rah-
menbedingungen, z. B. Körpergröße und
Gewicht betreffend. Andererseits gibt es
eine Vielfalt anderer relevanter Aspekte,
die bei einer Eignungsprüfung zu berück-
sichtigen sind. So spielt die Höhe und die
Ausprägung der Querschnittlähmung
eine relevante Rolle für die Frage, ob ein
Exoskelettsystem für eine Person infrage
kommt. In der Regel wird ein Exoskelett
als Hilfsmittel dann infrage kommen,
wenn eine funktionell komplette Quer-
schnittlähmung vorliegt, d. h. dass eine
Person wegen der Querschnittlähmung
auch nicht mit anderen Hilfsmitteln in
der Lage ist zu gehen. Je „tiefer“ (weiter
unten im Rückenmark) die Querschnitt-
lähmung ist, desto leichter wird das Er-
lernen der Nutzung eines Exoskeletts
sein. Erforderlich ist eine normal inner-
vierte Arm- und Schultergürtelmuskula-
tur, um die notwendige Gleichgewichts-
kontrolle bei der Gerätenutzung zu er-
möglichen. Die Gelenke an den Beinen
und in der Hüfte müssen ausreichend be-
weglich sein, die Knochen in den Beinen
und der Wirbelsäule brauchen eine aus-
reichende Stabilität. Eine eventuell vor-
liegende Spastik darf nicht zu stark aus-
geprägt sein. Auch die Frage des Standes
der Krankheitsverarbeitung und der Er-
wartungen, die ein Querschnittgelähm-
ter an die Nutzung eines Exoskeletts hat,
sind wichtige Aspekte, die bei der Eig-
nungsprüfung zu berücksichtigen sind.
All diese Aspekte machen eine ärztliche
und therapeutische inklusive psychologi-
sche Bewertung der Lähmung, Krank-
heitsverarbeitung und Lebenssituatio-
nen eines Betroffenen erforderlich. Nur
vor dem Hintergrund einer solchen um-
fassenden medizinischen und psychoso-
zialen Befundaufnahme sollte die Frage
der Indikation für ein Training und die
Nutzung eines Exoskeletts für Quer-
schnittgelähmte getroffen werden.

Die BDH-Klinik in Greifswald war die ers-
te Einrichtung in Deutschland, die Quer-
schnittgelähmten ein Training mit einem
Exoskelett als Hilfsmittel für technisch
unterstütztes Gehen anbot. Begleitend
zum Behandlungsangebot erfolgte eine
Anwendungsbeobachtung, deren Ergeb-
nisse jüngst veröffentlicht wurden [10]
und aus der im Weiteren berichtet wird.

In der BDH-Klinik erfolgt die Beratung
und Indikationsstellung interprofessio-
nell. Die ärztliche Anamneseerhebung,
Untersuchung und Erstberatung sowie
die physio- und sporttherapeutische
und psychologische Befunderhebung
und Beratung führen zu einer gemeinsa-
men abgestimmten Empfehlung und Be-
ratung des Paraplegikers (Querschnitt-
gelähmter mit Lähmung beider Beine)
durch den ärztlichen Behandlungsführer.
In der BDH-Klinik wurde bei etwa einem
Drittel der Querschnittgelähmten, die
sich für technisch unterstütztes Gehen
mit einem Exoskelett interessieren, eine
Indikation dafür interprofessionell ge-
stellt (19 von 63 Interessierten); ein gu-
tes Drittel dieser Personengruppe wie-
derum (7) hat ein Training begonnen
und auch erfolgreich absolviert, wäh-
rend knapp zwei Drittel der infrage kom-
menden aus verschiedenen Gründen ein
Training nicht durchführte (fehlende
Kostenübernahme für die Maßnahme,
private Gründe, Eintritt einer Schwan-
gerschaft) [10]. Das Alter der Quer-
schnittgelähmten, die am Training teil-
nahmen, variierte zwischen 33 und 58
Jahren; die Dauer, wie lange die Quer-
schnittlähmung bereits vorlag, lag zwi-
schen 2 und 29 Jahren; das oberste Ni-
veau einer Querschnittlähmung bei den
trainierten Personen war das Niveau
„sub Th5“ (Lähmung unterhalb des 5.
Brust-Rückenmarksegments), das nied-
rigste bei „sub L1“ (Lähmung unterhalb
des 1. Lenden-Rückenmarksegments).

Ergebnisse der stationären
Trainingsmaßnahme

In der BDH-Klinik erfolgt das Training mit
einem Exoskelett für technisch unter-
stütztes Gehen mit dem System ReWalk
[3, 8]. Die Behandlungsstrategie sieht
dabei so aus, dass über 4–5 Wochen ein
intensives stationäres Training erfolgt.
Dabei erfolgt täglich ein 1-stündiges
Training mit dem Exoskelett mit jeweils
2 erfahrenen Therapeutinnen (Physio-
und/oder Sporttherapie). Begleitend er-
folgt jede Woche mindestens ein psy-
chologisches Gespräch. Andere thera-
peutische unterstützende Maßnahmen
wie z. B. medizinische Trainingstherapie
zur Kräftigung der Arm-, Schulter- und
Rumpfmuskulatur, werden individuell
ergänzend verordnet.
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Begleitend zum Training wurde unter-
sucht, wie schnell Querschnittgelähmte
sogenannte „Meilensteine“ bei der Be-
nutzung des Exoskeletts erreichten, ob
Nebenwirkungen auftraten, wie zufrie-
den die Nutzer mit dem Training und
dem System waren, und ob sich die Nut-
zung auf ihre Lebensqualität auswirkte
[10]. Die Ergebnisse werden hier nur
kurz zusammengefasst, der interessierte
Leser sei für Details auf die Originalpub-
likation verwiesen (freier Zugang zur
Publikation unter: www.hindawi.com/
journals/bmri/2016/8459018/).

Innerhalb des mehrwöchigen stationä-
ren Trainings konnten alle Teilnehmer
lernen aufzustehen und sich hinzuset-
zen, das Gleichgewicht im Stehen zu hal-
ten und innerhalb der Klinik zu gehen,
zumindest, wenn noch physische Unter-
stützung durch eine Therapeutin ge-
währleistet war.

Folgende Meilensteine wurden im Detail
erreicht:
▪ Innerhalb von 2 Trainingssitzungen

lernten die Probanden aufzustehen
und sich hinzusetzen sowie das
Gleichgewicht im Stehen zu halten,
wenn physische Unterstützung gege-
ben war, entsprechend auch das Ge-
hen innerhalb von 2 Wochen.

▪ Treppensteigen mit physischer Unter-
stützung wurde nur bei 4 von 7 Teil-
nehmern erreicht.

▪ Selbstständiges Gehen ohne Notwen-
digkeit der physischen Unterstützung,
also nur „Stand-by“ (therapeutisches
Eingreifen im Bedarfsfall) hatten nicht
alle Teilnehmer innerhalb der 4–5
Wochen erreicht. Während anfänglich
beim Training 2 Therapeutinnen er-
forderlich waren, gelang das Gehen
mit dem Exoskelett allen Querschnitt-
gelähmten am Ende der Trainings-
maßnahme, wenn eine Therapeutin
zugegen war, die gelegentlich noch
physisch unterstützte.

Das ist einerseits ein großer Therapieer-
folg, andererseits zeigt es, dass nach der
stationären Maßnahme für das Erreichen
einer selbstständigen Nutzung auch wei-
tere ambulante Therapie erforderlich ist.
Diese kann dann von einer (statt 2) ein-
gewiesenen Therapeutin geleistet wer-
den. So kann durch die stationäre Trai-
ningsmaßnahme die initiale, sehr auf-
wendige Behandlung zur Erlernung der
Nutzung des Gerätes erfolgreich umge-
setzt werden und die Voraussetzungen
geschaffen werden, dass im ambulanten
Setting die notwendige Routine und Si-
cherheit für den Alltag erreicht wird.

Die Untersuchungen der Zufriedenheit
der Querschnittgelähmten mit dem
Training zeigte, dass diese gut gegeben
war (Mittelwert über 10 Fragen signifi-
kant positiv). Positive Auswirkungen auf
die Lebensqualität zeigten sich in der
Art, dass die eigene Wahrnehmung für
das, was physisch im Alltag erreichbar
ist, nach dem Training positiv beeinflusst
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war (signifikant positive Veränderung
des Items „physische Rolle“ der Lebens-
qualitätsskala SF12-V2 [11]).

Nebenwirkungen waren gering, dazu
gehörten u. a. leichtere Hautläsionen
durch Druck oder Reibung des Gerätes,
sowie muskuloskeletale Beschwerden in
Armen, Schultergürtel und Rumpf durch
die ungewohnte Belastung. Alle Be-
schwerden konnten durch Adaptionen
am Gerät oder des Trainings gut behan-
delt werden und erforderten in keinem
Fall den Abbruch des Trainings. Während
des Trainings wurden keine Stürze beob-
achtet.

Rechtliche Betrachtung
An solche medizinischen Befunde ist an-
zuknüpfen, wenn es um das Ob eines so-
zialrechtlichen Anspruchs auf Exoskelet-
te geht. Dazu wiederum gibt es erste so-
zialgerichtliche Entscheidungen. Im Fol-
genden sollen zunächst deren Hinter-
gründe und Inhalte referiert werden, um
anschließend diesbezügliche Konse-
quenzen aufzuzeigen.

Sachverhalt und Prozessverlauf
im Speyrer Verfahren

Erstmals hatte sich das Sozialgericht
Speyer damit zu befassen [12]. Der Klä-
ger (Kl.) ist bei der beklagten Kranken-
kasse (Bekl.) krankenversichert und lei-
det seit einem Autounfall an einer Quer-
schnittlähmung (Paraplegie ab Th6).
Aufgrund dessen ist er stets auf einen
Rollstuhl angewiesen und zudem mit
einer Stehhilfe versorgt. Gleichwohl be-
antragte er bei der Bekl. ein Exoskelett,
die daraufhin ein Gutachten beim Medi-
zinischen Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) veranlasste. Darin heißt es,
dass Probanden bei der Erprobung von
Exoskeletten das Stehen auf Augenhöhe
als besonders angenehm und als Steige-
rung der Lebensqualität empfänden.
Vorteile seien ferner eine durch die Verti-
kalisierung zu erwartende Verbesserung
der Gefäß-, Blasen- und Verdauungs-
funktion sowie eine Verbesserung der
Rumpfstabilität und Verminderung se-
kundärer Spastik. Nachteilig sei dagegen
eine insgesamt schlechte Nutzerakzep-
tanz der verwendeten Geräte, die durch-
weg hohe körperliche Fitness erfordern

und sicheres Gehen derzeit nicht ermög-
lichen würden. Während der Tests sei es
zudem häufig zu Druckstellen und Läsio-
nen der Haut unter der Orthesenvergur-
tung gekommen. Bislang erfolge noch
keine evidenzbasierte medizinische Un-
tersuchung der Anwendung im privaten
Umfeld, die Alltagsvorteile belegen wür-
den. Eine etablierte Hilfsmittelversor-
gung im Alltag sei mit solchen Systemen
bislang nicht definiert. Aus sozialmedizi-
nischer Sicht sei deshalb bei gleichzeitig
nicht erkennbaren Alltagsvorteilen und
alternativen Behandlungsmöglichkeiten
(Stehgerät bzw. Aufstehrollstuhl) kein
Positivvotum für solche Exoskelette
denkbar.

Nachdem die Bekl. den Antrag abgelehnt
und daran im Widerspruchsbescheid
festgehalten hat, erhob der Kl. Klage
zum Sozialgericht Speyer und trug darin
vor, dass die bisherige Hilfsmittelversor-
gung nicht zweckmäßig sei, weil sie kei-
nen optimalen Behinderungsausgleich
nach dem aktuellen medizinisch-techni-
schen Stand gewährleiste. Er sei nach
ausgiebiger Erprobung der begehrten
Orthese in der Lage, selbstständig zu ste-
hen und zu gehen und sogar Treppen zu
steigen. Es handele sich um ein komplex
wirkendes Körperersatzstück. Es diene
Paraplegikern als Ersatz des funktions-
losen Geh-, Steh- und Stützapparats, sei
auf den Ausgleich der Behinderung
selbst ausgerichtet und diene überdies
der medizinischen Rehabilitation. Es be-
friedige weitgehend das Grundbedürfnis
auf ein möglichst sicheres, selbstständi-
ges und gefahrloses Gehen, Stehen, Auf-
stehen und Treppensteigen, wie es bei
Gesunden gegeben sei. Der mit der Para-
plegie bedingte körperliche Funktions-
ausfall werde mit dem begehrten Hilfs-
mittel insofern weitgehend ausgegli-
chen. Es beseitige zugleich die zahlrei-
chen unterschiedlichen Funktionsdefizi-
te, während Rollstuhl oder Stehhilfe bloß
ein Teilmobilitätsbedürfnis abdecken
könnten. Der Kl. macht ferner geltend,
dass eine Fortbewegung im Sitzen (Roll-
stuhl) mit einer Fortbewegung im Stehen
(Exoskelett) nicht vergleichbar sei. Das
Exoskelett gehe in seiner Wirkungsweise
viel weiter als die vorgeschlagenen Hilfs-
mittel (Rollstuhl, Stehhilfe und Bewe-
gungstrainer), weil es eine Bewegung

sämtlicher Gelenke unter natürlicher Be-
lastung des Körpergewichts ermögliche.
Es komme dem Behinderungsausgleich
im Sinne eines möglichst weitgehenden
Gleichziehens mit nicht behinderten
Menschen deutlich näher.

Die Bekl. trug dagegen vor, das Exoske-
lett diene lediglich mittelbarem Behin-
derungsausgleich, weil es das Gehen
selbst nicht ermögliche. Der Kl. benötige
vielmehr eine Begleitperson und Krü-
cken. Somit sollen lediglich die Folgen
einer Funktionsbeeinträchtigung der
Beine ausgeglichen werden. Das betrof-
fene Grundbedürfnis auf Erschließung
eines körperlichen Freiraums umfasse
die Bewegung in der Wohnung und de-
ren Nahbereich, wobei Bezugspunkt da-
für der Radius sei, den ein Nichtbehin-
derter üblicherweise zu Fuß zurücklege.
Dies entspreche wiederum dem mit
einem Aktivrollstuhl erreichbaren Um-
kreis. Das Exoskelett sei des Weiteren
nicht mit einer Prothese vergleichbar,
weil es kein Körperteil direkt ersetze.
Die Bekl. meint ferner, dass hiermit kein
aktives Gehen möglich und es bloß eine
Sonderform passiver Fortbewegung sei.
Zwar bewege sich der Kl. selbstbestimmt
fort, dies könne er aber ebenso mit
einem Rollstuhl. Mit dem Exoskelett wer-
de bestenfalls mittelbarer Behinderungs-
ausgleich erzielt, insofern aber ebenso
wenig zu übernehmen. Hierfür stünden
nämlich andere Hilfsmittel zur Verfü-
gung. Mit dem Exoskelett werde der
Aktionsradius im Vergleich zum Rollstuhl
nicht vergrößert, sondern es stelle im
Nahbereich lediglich eine andere Art der
Fortbewegung (aufrecht statt sitzend)
dar. Lediglich eine kurzzeitige Nutzung
des Exoskeletts zur Überwindung von
kurzen Strecken sei vorstellbar, durch
die Notwendigkeit, es zuvor aufwendig
anzulegen, allerdings zeitlich sehr limi-
tiert, zumal die Stabilisierung des Kör-
pers enorme Koordination, Konzentra-
tion und Kraft erfordere. Damit bleibe
die selbstständige Mobilität insgesamt
sehr gering und eine alltagsrelevante
Nutzung eher unwahrscheinlich. Weil
der Kl. ferner immer Krücken und in der
Regel eine Hilfsperson brauche, seien
alltägliche Verrichtungen unmöglich.
Schlussendlich seien noch Sicherheits-
aspekte zu berücksichtigen und wegen

Recht – Meinung – Management

224 Rehabilitation 2017; 56: 221–228

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



der erhöhten Sturzgefahr vom Einsatz im
häuslichen Bereich eher abzuraten.

Entscheidung des Sozialgerichts
Speyer

Mit diesen unterschiedlichen Standpunk-
ten sah sich das Sozialgericht Speyer be-
fasst [12]. Im Ergebnis hat es dem Kl. ein
Exoskelett auf Kosten der Bekl. zugespro-
chen und dies aus § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB
V abgeleitet. Danach haben „Versicherte
[…] Anspruch auf Versorgung mit […]
Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich
sind, um […] eine Behinderung auszu-
gleichen“. Dies schließt übrigens „die
Ausbildung in ihren Gebrauch“ und da-
mit entsprechende Trainingsmaßnah-
men ein, § 33 Abs. 1 Satz 4 SGB V.

Anspruch auf Behinderungsausgleich

Das Sozialgericht Speyer stützt sich da-
bei maßgeblich auf das Bundessozialge-
richt (BSG) und führt hierzu aus: Beim
Behinderungsausgleich unterscheidet es
„zwischen dem unmittelbaren Behinde-
rungsausgleich, bei dem das Hilfsmittel
unmittelbar dem Ausgleich der ausgefal-

lenen oder beeinträchtigten Körperfunk-
tion selbst dient, und dem mittelbaren
Behinderungsausgleich, bei dem das
Hilfsmittel zum Ausgleich der direkten
und indirekten Behinderungsfolgen ein-
gesetzt wird […].

Dabei ist anerkannt, dass der Ausfall
einer Körperfunktion den Krankheitsbe-
griff im Sinne der gesetzlichen Kranken-
versicherung erfüllt, sodass es zum Auf-
gabenbereich der GKV gehört, ausgefal-
lene oder beeinträchtigte Körperfunktio-
nen so weit wie möglich wiederherzu-
stellen oder zu verbessern […]. Der Aus-
gleich der ausgefallenen Körperfunktion
stellt daher immer einen Fall des unmit-
telbaren Behinderungsausgleichs dar.
[…]

Ein unmittelbarer Funktionsausgleich
liegt danach vor, wenn das Hilfsmittel
die ausgefallene oder beeinträchtigte
Körperfunktion ausgleicht, indem es die
Ausübung der Körperfunktion selbst er-
möglicht, ersetzt oder zumindest er-
leichtert […]. Dabei zielt der Anspruch

des Versicherten auf einen möglichst
vollständigen funktionellen Ausgleich
der ausgefallenen oder beeinträchtigten
Körperfunktion selbst, und zwar unter
Berücksichtigung des aktuellen Stands
des medizinischen und technischen Fort-
schritts […]. Die Versorgung mit einem
fortschrittlichen, technisch weiterentwi-
ckelten Hilfsmittel kann daher nicht mit
der Begründung abgelehnt werden, der
bisher erreichte Versorgungsstandard
sei ausreichend, solange ein Ausgleich
der Behinderung nicht vollständig im
Sinne des Gleichziehens mit einem nicht
behinderten Menschen erreicht ist […].
Der Leistungsanspruch hinsichtlich eines
fortschrittlicheren Hilfsmittels wird nicht
dadurch ausgeschlossen, dass ein voll-
ständiges Gleichziehen mit einem ge-
sunden Versicherten auch damit nicht
erreicht werden kann. Das beanspruchte
Hilfsmittel muss das von der Behinde-
rung betroffene Körperteil nicht rekon-
struieren oder die von der Behinderung
betroffene Körperfunktion nicht voll-
ständig ersetzen, sondern es genügt,

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



wenn es einen Ausgleich für den entspre-
chenden Funktionsverlust bringt.

Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs
zielt die Versorgung […] mit der begehr-
ten […] Orthese auf die Wiederherstel-
lung der […] ausgefallenen Funktion sei-
nes Stütz- und Bewegungsapparats […].
Damit werden anders als etwa bei einer
Beinprothese zwar nicht fehlende Kör-
perteile ersetzt, aber es wird die ausge-
fallene Funktion der beteiligten Körper-
teile möglichst weitgehend wiederher-
gestellt. Dabei handelt es sich um einen
unmittelbaren Behinderungsausgleich
und nicht […] um eine Sonderform der
passiven Fortbewegung. Der Umstand,
dass der Kl. möglicherweise weiterhin
Assistenz, jedenfalls aber Unterarmgeh-
stützen benötigt, ändert nichts daran,
dass er mithilfe der ReWalk-Orthese in
die Lage versetzt wird, selbstbestimmt
zu gehen. Allein die Wiederherstellung
der Gehfähigkeit aber ist (als anerkann-
tes Grundbedürfnis des täglichen Le-
bens) bereits geeignet, die objektive
Notwendigkeit der Versorgung zu be-
gründen. Ob das […] von der Bekl. in
den Mittelpunkt […] gestellte Grundbe-
dürfnis auf Erschließung eines körperli-
chen Freiraums mit der Orthese, oder
aber auch in Zukunft nur durch die wei-
tere Nutzung eines Rollstuhls sicherge-
stellt werden kann, ist für die Leistungs-
pflicht […] daher nicht entscheidend.“
Damit behandelt Speyer Exoskelette als
Hilfsmittel zum unmittelbaren Behinde-
rungsausgleich.

Das Sozialgericht Dresden sieht es in
einem vergleichbaren Fall demgegen-
über anders: Danach setzen Exoskelette
„nicht unmittelbar an der Behinderung
an. Bei einer Querschnittslähmung führt
die Schädigung des Rückenmarks zu
einem Verlust der aktiven Steuerung von
Muskeln und Muskelgruppen, die von
den Nerven gesteuert werden, die die
Verletzungsstelle des Rückenmarks pas-
sieren müssen. […] Die Funktionsstörung
bei einer Querschnittlähmung besteht
also darin, dass Muskeln und Muskel-
gruppen nicht mehr aktiv und selbstbe-
stimmt gesteuert werden können. Der
hierdurch bedingte Verlust der Gehfä-
higkeit ist »nur« eine Folge dieses Funk-
tionsausfalls“. Dies wirkt freilich sehr

spitzfindig: Wenn Nerven defekt sind,
funktionieren die Sinnesorgane im Übri-
gen dennoch und man käme wohl kaum
auf die Idee, unmittelbaren Behinde-
rungsausgleich zu versagen. Unabhängig
davon könnte sich das Dresdner Urteil für
Krankenkassen als Pyrrhussieg entpup-
pen. Es sieht Exoskelette nämlich als
Hilfsmittel zum mittelbaren Behinde-
rungsausgleich an, zwar nicht im Hin-
blick auf das geschilderte Grundbedürf-
nis auf Erschließung eines körperlichen
Freiraums, weil dafür ein Rollstuhl ausrei-
che. Dagegen ermögliche lediglich ein
Exoskelett „die gehende Fortbewegung
[als] ein eigenständiges Grundbedürf-
nis“ [13]. Zur Klärung dieser und weite-
rer Fragen hat das Sozialgericht Dresden
die Sache an die Krankenkasse zurück-
verwiesen. Damit bleibt der Ausgang
dieses Verfahrens abzuwarten.

Erforderlichkeit von Exoskeletten

Aus sozialrechtlicher Warte müssen Exo-
skelette ferner „erforderlich“ sein (§ 33
Abs. 1 Satz 1 SGB V). Dazu heißt es aus
Speyer: Dies „ergibt sich daraus, dass
der Kl. auf andere Weise nicht in die
Lage versetzt werden kann, die verlorene
Fähigkeit des Gehens, Stehens, Hinset-
zens und wieder Aufstehens auszuglei-
chen. Auch wenn nicht absehbar ist, ob
der Kl. die Orthese […] mehr als nur ein
paar Stunden täglich wird nutzen kön-
nen, entfällt deshalb nicht die Erforder-
lichkeit der Versorgung. Für den Kl. […]
ist selbst die Möglichkeit, für wenige
Stunden am Tag aufrecht zu gehen,
ein nachvollziehbar großer und damit
alltagsrelevanter Bewegungszugewinn.
Ungeachtet der Frage, wie lange und wie
weit ein selbstständiges Gehen und Ste-
hen am Tag gelingen wird, handelt es
sich aus der Perspektive eines […] Betrof-
fenen um einen wesentlichen Funktions-
zugewinn, der sich potenziell in allen Be-
reichen des täglichen Lebens auswirken
kann. […] Der Einwand der Bekl., es sei
keine vollständige Selbstständigkeit […]
erreichbar, vermag an der Notwendig-
keit der Versorgung nichts zu ändern,
denn ein Gleichziehen mit Nichtbehin-
derten ist nur das Ziel des anzustreben-
den möglichst vollständigen funktionel-
len Ausgleichs, nicht aber Voraussetzung
für die Versorgung: Der Umstand, dass
der Kl. […] weiterhin auf Hilfestellungen

angewiesen sein wird, vermag die Ver-
weigerung einer den Funktionsausfall
besser ausgleichenden Versorgung da-
her nicht zu rechtfertigen“. Damit hat
das Sozialgericht die Erforderlichkeit des
Exoskeletts im konkreten Fall angenom-
men.

Wirtschaftlichkeitserwägungen

Schlussendlich verwundert es angesichts
der mit Exoskeletten verbundenen Kos-
ten nicht, dass man wirtschaftlich denkt.
Das Sozialgericht Speyer zeigt sich dage-
gen allerdings immun: Dem Anspruch
auf die „Orthese stehen Fragen der Wirt-
schaftlichkeit nicht entgegen. Das Wirt-
schaftlichkeitsgebot […] in […] § 12 Abs.
1 SGB V bestimmt, dass die Leistungen
ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein müssen und das Maß des
Notwendigen nicht überschreiten dür-
fen. […] Die Wirtschaftlichkeit eines
dem unmittelbaren Behinderungsaus-
gleich dienenden Hilfsmittels ist dabei
aber grundsätzlich zu unterstellen und
erst zu prüfen, wenn mehrere tatsächlich
gleichwertige, aber unterschiedlich teu-
re Hilfsmittel zur Wahl stehen […]. Eine
Begrenzung eines bestehenden Sachleis-
tungsanspruchs durch das Wirtschaft-
lichkeitsgebot kann also erst dann grei-
fen, wenn es mehrere funktionell zumin-
dest gleich geeignete Versorgungsmög-
lichkeiten gibt. […]

Eine andere, gleich geeignete Versor-
gung […] ist nicht ersichtlich. Insbeson-
dere bleibt die bisherige Versorgung […]
mit dem Aktiv-Rollstuhl und dem Steh-
ständer ebenso wie das Angebot der
Bekl., einen Stehrollstuhl oder einen Be-
wegungstrainer zur Verfügung zu stel-
len, weit hinter dem mit der begehrten
ReWalk-Orthese möglichen Behinde-
rungsausgleich […] zurück. Mangels
einer gleichwertigen Versorgungsalter-
native greifen Wirtschaftlichkeitserwä-
gungen daher nicht ein“. Einmal abgese-
hen davon, dass ein Rollstuhl eher mittel-
barem Behinderungsausgleich dient,
bleibt er damit als (vermeintliche) Ver-
sorgungsalternative außen vor.

Konsequenzen der Entscheidun-
gen

Nachdem das Sozialgericht Speyer damit
ein Exoskelett auf GKV-Kosten in einem
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Einzelfall zugesprochen hat, bleibt abzu-
warten, welche Konsequenzen darüber
hinaus allgemein eintreten könnten. Sig-
nalwirkung hat sein Urteil allemal, wenn-
gleich die Bekl. sicher bloß deshalb auf
Rechtsmittel verzichtet hat, um in der
höheren Instanz nicht nochmals zu un-
terliegen, womit ein noch deutlicheres
Signal verbunden gewesen wäre. Den-
noch werden Krankenkassen bzw. Sozial-
behörden und -gerichte zukünftig nicht
mehr umhinkommen, sich mit dem Sozi-
algericht Speyer und seinen Argumenten
zu befassen, wenn sie über Exoskelette
zu befinden haben. Selbst wenn man da-
bei dem Sozialgericht Dresden folgen
will, führt dies allein noch nicht zur Ab-
lehnung entsprechender Anträge.

Im Übrigen gilt es, die UN-Behinderten-
rechtskonvention und das Bundesteil-
habegesetz im Auge zu behalten. Das
„Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen“ (UN-Behindertenrechts-
konvention) ist zwar seit März 2009
innerstaatlich in Kraft, wird aber, ob-
wohl sie „seither geltendes Recht und
eine wichtige Leitlinie für die Behin-
dertenpolitik in Deutschland“ ist [14],
vom BSG dahingehend interpretiert,
dass sie weitergehende Leistungsan-
sprüche als § 33 SGB V nicht hergibt
[15]. Dadurch wird sie indes nicht
völlig bedeutungslos: Vielmehr folgt
aus dem Gebot völkerrechtsfreundli-
cher bzw. -konformer Auslegung [16],
dass sie bei Zweifeln ob der Rechtsan-
wendung bzw. Gesetzesauslegung zu-
gunsten der Begünstigten heranzuzie-
hen ist.

Das Bundesteilhabegesetz ist wiederum
von Interesse, sofern der Gebrauch des
Exoskeletts einer Assistenzperson be-
darf. Insofern kann zukünftig §78 SGB IX
(Schwerbehindertenrecht) abhelfen. Da-
rin ist ein neuer und spezieller Leistungs-
tatbestand für Assistenzleistungen vor-
gesehen, wonach Behinderten in naher
Zukunft „zur selbstbestimmten und
eigenständigen Bewältigung des Alltags
einschließlich der Tagesstrukturierung
[…] Leistungen für Assistenz erbracht“
werden. Darüber hinaus hat sich das
Bundesteilhabegesetz allgemein vorge-
nommen, „die Lebenssituation von Men-
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schen mit Behinderungen im Sinne von
mehr Teilhabe und mehr Selbstbestim-
mung zu verbessern“ [17]. Wenn man
dies und darüber hinaus bedenkt, dass
„bei der Auslegung der Vorschriften die-
ses [Sozial-]Gesetzbuchs und bei der
Ausübung von Ermessen […] die sozialen
Rechte möglichst weitgehend verwirk-
licht werden“ sollen (§ 2 Abs. 2 SGB I),
vorliegend insbesondere das Teilhabe-
recht behinderter Menschen (§10 SGB

I), lässt sich daraus die (nicht unberech-
tigte) Hoffnung ableiten, dass sich die
sozialrechtliche Versorgung bei Paraple-
gie künftig verbessert.
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FAZIT

Technisch unterstütztes Gehen ist
durch innovative Exoskeletttech-
nologie auch für komplette Quer-
schnittgelähmte alltagsrelevant
möglich. Dies stellt eine Ergän-
zung, kein Ersatz zur Rollstuhlmo-
bilität dar. Die bislang zur Verfü-
gung stehenden Systeme sind für
Personen mit Paraplegie (Lähmung
beider Beine) bei normal inner-
vierter oberer Rumpf-, Schulter-
gürtel- und Armmuskulatur geeig-
net. Die Frage, ob ein Exoskelett
eine relevante Option für einen
Querschnittgelähmten darstellt,
bedarf einer genauen individuellen
Analyse unter Berücksichtigung
vielfältiger Gesundheits- und psy-
chosozialer Aspekte. Die Nutzung
eines Exoskeletts für technisch un-
terstütztes Gehen erfordert ein in-
tensives Training zum Erlernen ei-
ner sicheren Nutzung. Der Beginn
des Trainings kann im Rahmen ei-
ner stationären Trainingsmaßnah-
me mit intensivem Training über
einen überschaubaren Zeitraum
erfolgen, bedarf der anschließen-
den ambulanten Fortsetzung des
Trainings, um sichere selbstständi-
ge alltagsrelevante Nutzung zu er-
reichen.
Nicht bloß die Medizin schreitet
bei Paraplegie voran. Sozialgerich-
te machen Betroffenen ebenso
Hoffnung, dass die GKV solche
Exoskelette finanzieren muss. Weil
es sich freilich „bloß“ um erste so-
zialgerichtliche Urteile handelt,
bleibt die künftige (bundes-)sozi-
algerichtliche Judikatur abzuwar-
ten.
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