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� BUFA/QVH-Qualifizierungskurs zum Reha-Fachberater 

Der Qualitätsverbund Hilfsmittel e. V. (QVH) hat gemeinsam mit der Bun-

desfachschule für Orthopädietechnik (BUFA) einen modularen Qualifizie-

rungskurs zum Reha-Fachberater entwickelt. Im Reha- und Homecare-

Fachhandel erwarten die Kunden qualifizierte Fachberatung. Fachbera-

tung setzt Wissen voraus und genau dort setzt der Qualifizierungskurs 

zum Reha-Fachberater an.  

BUFA und QVH schließen mit diesem Ausbildungsprogramm eine Lücke 

bei den Qualifizierungsmöglichkeiten für den Fachhandel. Schließlich ist 

das Hilfsmittel an sich den Betroffenen noch keine große Hilfe. Ohne die 

fachgerechte Beratung kann kein Therapieerfolg gewährleistet werden, 

es können gar nachhaltige Schäden auftreten. Der Kurs bereitet die Teil-

nehmer darauf vor, professionell die Kunden zu beraten und einzuweisen. 

Umfassendes, praxisorientiertes Wissen von medizinischen Grundlagen, 

rechtlichen Bestimmungen, Produktkunde bis hin zur praktischen Aus-

wahl am Anwender ist modular gegliedert. Eine individuelle Modulaus-

wahl nach eigenen Vorkenntnissen und persönlichem Bedarf ist möglich. 

Der erste Ausbildungsgang startet am 10. September. Anmeldungen 

erfolgen über die BUFA. 

 

� Checklisten für Produktgruppe 06 erstellt 

Der QVH hat Qualitätsstandards für eine weitere Produktgruppe entwickelt. Die 

PG 06 (Bestrahlungshilfen) wurde erarbeitet und wird in Kürze fertig gestellt. 

Letzte Anpassungen an das Layout werden derzeit vorgenommen. Die Checklis-

ten stehen dann ab Mitte Juli im Internet als Download zur Verfügung. Damit sind 

insgesamt 6 Produktgruppen (PG) vom QVH erschlossen. Eine Vielzahl weiterer 

PG befindet sich in Bearbeitung.  

Der QVH lädt alle Verbände, Hersteller, den Fachhandel und natürlich die Kosten-

träger herzlich ein, sich an der Entwicklung weiterer Qualitätsstandards aktiv zu 

beteiligen.  

 

Mitgliederversammlung: Am Vorabend (23.10.) der Mitglie-

derversammlung (24.10.) findet ab 18 Uhr eine Abendver-

anstaltung statt. Merken Sie sich diesen Termin bitte be-

reits jetzt vor.  

� Kinderversorgung 

Die Kinderversorgung stellt besondere 

Ansprüche an die Beratungsqualität 

der Leistungserbringer. In Kooperation 

mit RehaKind werden diese Anforde-

rungen in speziellen Checklisten fest-

gehalten. Die Ergebnisse werden im 

Internet veröffentlicht werden. 

� Flyer erstellt 

Was ist eigentlich der QVH, was 

macht dieser Verbund und was bringt 

er mir? Um auf diese Fragen eine 

anschauliche Antwort liefern zu kön-

nen, wurde ein Flyer erstellt, der über 

den Qualitätsverbund und das Güte-

siegel informiert. Er ist online auf 

www.qualitaet-hilfsmittel.de abrufbar.  
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