
Checkliste für Anfragen -GS- an das Gesundheitsamt/Beratungszentrum Sehen, 
Hören, Bewegen, Sprechen (G 33) 
 

1. Die Zuständigkeit ist zu klären: Ist GU zuständig (oder SI, G 33, usw.) 
2. Ist die Anforderung einer gutachterlichen Stellungnahme erforderlich, oder 

kann eine Entscheidung nach Aktenlage direkt durch -GS- erfolgen? (z.B. 
vorhandene ausführliche Krankenhausberichte, vorherige Gutachten usw.) 

3. Der Anlass für die Anfrage ist stets zu begründen. In der Anfrage ist zu 
erläutern, welche zusätzlichen Informationen zu den vorgelegten ärztlichen 
Attesten notwendig sind, wenn eine gutachterliche Stellungnahme von -GU-, -
G 33 - angefordert wird. 

4. Ist die Fragestellung ohne schriftliche Anfrage an -GU- von -GS- selbst zu 
klären? (z.B. durch Auswertung vorhandener Gutachten, ein Telefonat der/des 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiters, Unklarheiten bei Rechnungen oder 
Beschaffung von Kostenvoranschlägen, sowie bei persönlichen Problemen 
des Klienten; siehe dazu auch § 10 SGB XII). 

5. Wird eine gutachterliche Stellungnahme benötigt, ist die Entbindung von der 
Schweigepflicht ausgefüllt und unterschrieben der Anfrage beizufügen, oder 
ggf. parallel mit der Anfrage an das Gesundheitsamt, dem 
Leistungsempfänger zuzuschicken mit der Bitte, diese unterschrieben direkt 
an das Gesundheitsamt zu senden. Der Antragsteller ist stets über das 
Antrags- und Begutachtungsverfahren sowie über seine Mitwirkungspflicht zu 
informieren. 

6. Es sind die notwendigen, für die Anfrage relevanten, vollständigen 
Antragsunterlagen (z.B. ärztliche Verordnung, Kostenvoranschläge bei 
Hilfsmitteln) in Fotokopie beizufügen. In der Anfrage sind die vollständigen 
Personalien aller Haushaltsangehörigen mit Tel.Nr. (falls bekannt) mitzuteilen. 

7. Mit der Anfrage sind sachdienliche Informationen an -GU-, -G 33 - 
weiterzugeben; Meinungen / Wertungen, die das gewünschte Ergebnis der 
gutachterlichen Stellungnahme deutlich machen, gehören nicht in die Anfrage. 

8. Bei Anfragen zu Leistungen nach §§ 27, 49, 48, 54, 70 sowie § 61, § 63 SGB 
XII sind die Dienststellen / Anbieter anzugeben, die bereits Leistungen 
erbringen (Pflegedienste, Anbieter von Eingliederungsmaßnahmen, etc.). 

9. Sind nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens notwendige Hilfen 
bekannt, die in den Globalrichtlinien nicht vorgesehen, jedoch für den 
Leistungsempfänger geeignet und kostengünstiger sind, ist bei Hilfen 

- der Eingliederungshilfe SI 31 
- zur Pflege SI 22 
- bei anderen Hilfen SI 2 

zu informieren, um gegebenenfalls globale Richtlinien zu ändern. 
 


