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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Arbeitnehmer werden heutzutage 
immer älter. Die Gefahr, dass eine 
Erwerbsunfähigkeit infolge einer 
Krankheit droht, wird somit auch 
deutlich größer. Damit Erwerbstä-
tige gar nicht erst in eine solche 
Erwerbsunfähigkeit fallen, hat je-
der Bürger laut § 4 Sozialgesetz-
buch I ein Recht auf die notwen-
digen Maßnahmen zum Schutz, 
zur Erhaltung, zur Besserung und 
zur Wiederherstellung der Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit 
sowie zur wirtschaftlichen Siche-
rung bei Krankheit und Minderung 
der Erwerbsfähigkeit, sofern man 
in der Sozialversicherung versi-
chert ist. Viele Erwerbstätige nut-
zen diese Maßnahmen nicht, weil 
sie die Meinung vertreten, dies sei 
ausschließlich etwas für Kranke. 
Dabei gibt es nicht nur Reha-Maß-
nahmen für Erwerbstätige son-
dern auch für Rentner - auch 
mehrmalige Reha-Maßnahmen 
pro Jahr sind möglich.

AnSpRuchSBEREchtIGt ISt 
JEDER ERWERBStätIGE
Reha-Maßnahmen dienen dazu, den 
gesundheitlichen Folgen der Arbeit 
oder einer drohender Erwerbsmin-
derung vorzubeugen. Medizinische 
Rehabilitation nach § 10 SGB VI be-
deutet:
•	 Die Erwerbsfähigkeit ist wegen 

Krankheit oder körperlicher, gei-

stiger oder seelischer Behinde-
rung erheblich gefährdet oder 
gemindert,

•	 Voraussichtlich kann eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit abge-
wendet werden, 

•	 Die Erwerbsfähigkeit kann ge-
bessert oder wiederhergestellt 
werden,

•	 Der Arbeitsplatz kann erhalten 
werden. 

Konkret heißt es hierzu im SGB V § 
11, Abs.2: „Versicherte haben auch 
Anspruch auf Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation sowie auf 
unterhaltssichernde und andere er-
gänzende Leistungen, die notwen-
dig sind, um eine Behinderung oder 
Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu 
beseitigen, zu mindern, auszuglei-
chen, ihre Verschlimmerung zu ver-
hüten oder ihre Folgen zu mildern. 
Leistungen der aktivierenden Pflege 
nach Eintritt von Pflegebedürftigkeit 
werden von den Pflegekassen er-
bracht.“
Die Voraussetzungen für eine Reha-
Maßnahme sind erfüllt, wenn in den 
letzten zwei Jahren vor der Antrag-
stellung sechs Monate für eine ver-
sicherte Beschäftigung oder Tätig-
keit vorliegen (mit eventueller Ver-
längerung des Zwei-Monats-Zeit-
raumes um Zeiten des Bezugs von 
Arbeitslosengeld II). Hinsichtlich des 
anspruchsberechtigten Personen-
kreises ist die Gesetzliche Kranken-

DER GRoSSE REhA-RAtGEBER
neue Regel für den Kur-urlaub / Auch Rentner haben Anspruch
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versicherung (GKV) vor allem für die 
Rehabilitation von Nicht-Erwerbstä-
tigen (z.B. Hausfrauen und Rent-
nern) zuständig, die Gesetzliche 
Rentenversicherung (GRV) für Er-
werbstätige und Frührentner. 
Rehabilitationsleistungen über die 
Gesetzliche Rentenversicherung 
dürfen nur gewährt werden, wenn 
die Erwerbstätigkeit erheblich ge-
fährdet bzw. gemindert ist und sie 
durch diese Maßnahme wesentlich 
gebessert oder wiederhergestellt 
werden kann. Im Falle von Berufs-
krankheiten sowie bei Arbeits- und 
Wegeunfällen ist die Gesetzliche 
Unfallversicherung (GUV) zustän-
dig.

REntnER hABEn AnSpRuch 
Auf MEDIzInISchE REhABILI-
tAtIon
Selbstverständlich haben auch 
Rentner Anspruch auf medizi-
nische Rehabilitation, wenn dies 
aus medizinischer Sicht notwen-
dig ist und wenn es um den Erhalt 
oder die Wiederherstellung ihrer 
Gesundheit geht. Die Antragstel-
lung für eine stationäre Reha-Maß-
nahme verläuft dabei genauso wie 
bei Berufstätigen. Der einzige Unter-
schied ist, dass bei Rentnern in der 
Regel die Krankenkasse Kosten-
träger für eine medizinische Reha-
Maßnahme ist. 
Der behandelnde Arzt muss bei der 
Krankenkasse einen Antrag auf „Ein-
leitung zur Rehabilitation oder alter-
native Angebote“ stellen. Kommt 

nach Ansicht der Krankenkasse (als 
Kostenträger) eine Reha-Maßnah-
me in Betracht, dann erhält der Arzt 
die „Verordnung von medizinischer 
Rehabilitation“ zugesandt. Ist die 
Krankenkasse hingegen nicht zu-
ständig, muss diese den Antrag in-
nerhalb von 2 Wochen an den dafür 
zuständigen Träger weiterleiten.

Anspruch auf medizinische Ver-
sorgungsleistungen
Gesetzlich Krankenversicherte ha-
ben auch Anspruch auf medizinische 
Vorsorgeleistungen, um eine Schwä-
chung der Gesundheit, die in abseh-
barer Zeit voraussichtlich zu einer 
Krankheit führen würde, zu beseiti-
gen.	Dies	 trifft	auch	zu,	wenn	Pfle-
gebedürftigkeit droht. Ob die Reha 
genehmigt und in welcher Form sie 
erbracht wird, entscheidet der Ko-
stenträger, in diesem Fall die gesetz-
liche Krankenkasse.
Reha-Maßnahmen gibt es auch bei 
voller Erwerbsminderungsrente. Von 
daher kann auch jeder Erwerbsmin-
derungsrentner jederzeit einen 
Reha-Antrag stellen. Die Frage ist 
jedoch, ob die Rentenversicherung 
einen solchen Antrag genehmigen 
wird. Da in einem solchen Falle be-
reits Erwerbsminderung vorliegt, er-
geht die Antragsprüfung nur noch 
dahingehend, ob die bereits beste-
hende Erwerbsminderung durch 
eine Reha-Maßnahme gebessert 
bzw. behoben werden kann. Sollte 
dies nicht der Fall sein, wird die Ren-
tenversicherung den Reha-Antrag 
ablehnen.
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Aber Achtung: Sollte die Reha-
Maßnahme genehmigt werden, gilt 
es, Folgendes zu beachten: Da in je-
der Reha stets auch eine sozial-me-
dizinische Prognose hinsichtlich der 
Erwerbsfähigkeit gestellt wird, sollte 
man auf den Zeitpunkt der Antrag-
stellung achten, um nicht die befri-
stete Rente (und um das handelt es 
sich bei der Erwerbsminderungsren-
te) zu gefährden. 
Läuft eine Erwerbsminderungsrente 
z.B. noch 3 bis 4 Jahre bis zur Re-
gelaltersgrenze,	 entfiele	 diese	 so-
fort, wenn die Erwerbsfähigkeit durch 
eine Reha-Maßnahme wieder her-
gestellt werden könnte. Sollte in der 
Reha nämlich festgestellt werden, 
dass man wieder erwerbsfähig ist, 
ist die Rente sofort - also noch vor 
Ende der Befristung! – dauerhaft 
verloren. Auch ein Verlängerungs-
antrag hätte sich damit dann auch 
gleich erledigt. Warum also ohne Not 
die EM-Rente gefährden, für die man 
vielleicht über Monate gekämpft 
hat.

KoStEntRäGER
Neben der Renten- und der gesetz-
lichen Krankenkasse gehören auch 
die	Arbeitsagentur,	die	Pflegekasse,	
die Berufsgenossenschaft, die Un-
fallversicherung sowie die Private 
Krankenversicherung zu den Ko-
stenträgern. Die jeweilige Zustän-
digkeit hängt neben dem vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang auch 
von den Zielen der Rehabilitation 
und den versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen ab, denn verschie-

dene Faktoren entscheiden darüber, 
welcher Kostenträger für den An-
tragsteller zuständig ist. Bei Ange-
stellten und Arbeitnehmern mit einer 
positiven Erwerbsprognose ist bspw. 
die Deutsche Rentenversicherung 
leistungspflichtig;	bei	Rentnern	ist	in	
den meisten Fällen die Gesetzliche 
Krankenversicherung der Kostenträ-
ger einer Rehabilitationsmaß-
nahme. 
Dabei spielt es jedoch keine Rolle, 
an welchen Rehabilitationsträger der 
Antragsteller seinen Antrag stellt: 
Der Antrag wird immer an den je-
weils zuständigen Rehabilitations-
träger weitergeleitet. Die Leistungs-
träger klären damit ihre Zuständig-
keiten endgültig erst nach dem An-
tragseingang untereinander. Hierzu 
sind alle Rehabilitationsträger ge-
setzlich	verpflichtet,	Auskunft	zu	ge-
ben und die Zuständigkeit innerhalb 
von zwei Wochen zu klären.

VERSchIEDEnE REhA-MASS-
nAhMEn
Je nach Krankheitsbild muss zwi-
schen unterschiedlichen Reha-Maß-
nahmen unterschieden werden. Da-
bei erfahren Patienten auch entspre-
chend andere Vorsorgemaßnah-
men:
•	 Ambulante Reha: Diese hat zum 

Ziel, den Patienten in wohnortna-
her Umgebung zu versorgen. Der 
Patient kommt nur tagsüber in 
die Rehaklinik.

•	 Medizinische Heilverfahren: Die-
se Maßnahme soll der Gesun-
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derhaltung und Genesung die-
nen. Es werden vorwiegend na-
türliche Heilmittel angewendet. 

•	 Anschlussheilbehandlung (AHB) 
/ Anschlussrehabilitation (AR): 
Diese erfolgt in der Regel unmit-
telbar im Anschluss an eine 
Krankenhausbehandlung oder 
ambulante Operation.

•	 Anschlussgesundheitsmaß-
nahme (AGM): Sie kommt für 
Patienten in Frage, die in einer 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung, aber nicht in einer gesetz-
lichen Krankenkasse (GKV) ver-
sichert sind.

•	 Berufsgenossenschaftliche Stati-
onäre Weiterbehandlung 
(BGSW): Hierunter versteht man 
eine Reha-Maßnahme für schwe-
re Verletzungen bei Arbeitsunfäl-
len, sie erfolgt im Anschluss an 
eine Akutbehandlung. 

Der erste Weg führt bei allen Reha-
Maßnahmen über den Haus- bzw. 
Facharzt. Er muss durch ein Attest 
bestätigen, dass ein Heilverfahren 
notwendig ist. Dieses Attest muss 
der Krankenkasse vorgelegt werden, 
im Anschluss daran lässt man sich 
von dort einen Antrag für die Deut-
sche Rentenversicherung aushändi-
gen. Den ausgefüllten Antrag sendet 
der behandelnde Arzt an den zustän-
digen Kostenträger. Der Kostenträ-
ger wählt dann die Klinik aus und 
berücksichtigt dabei den Patienten-
wunsch. Sobald eine schriftliche Zu-
sage vorliegt, kann das Heilverfah-
ren angetreten werden.

Ganz wichtiger Hinweis: Im Rahmen 
der Medizinischen Reha können 
auch viele weitere Behandlungen 
und Leistungen erbracht werden, z.
B. Krankenbehandlung, Psychothe-
rapie, Zahnbehandlung, Arznei- und 
Verbandmittel, Heilmittel oder Hilfs-
mittel	sowie	Kurzzeitpflege.

REchtLIchES üBER REhA-
MASSnAhMEn
Ambulante und stationäre Medizi-
nische RehaMaßnahmen dürfen 
nicht auf den Urlaub angerechnet 
werden. Es besteht Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeit-
geber (§§ 3, 9 Entgeltfortzah-
lungsG). 
Versicherte ab dem 18. Geburtstag 
müssen bei fast allen ambulanten 
und stationären RehaMaßnahmen 
10,- € pro Tag zuzahlen. Reha-
Leistungen und Anschlussheilbe-
handlungen der Unfallversicherung 
sind zuzahlungsfrei.
Die einem Empfänger von Grundsi-
cherungsleistungen während einer 
stationären Reha-Maßnahme ge-
währte	 Verpflegung	 ist	 weder	 Ein-
kommen im Sinne von § 11 SGB II 
noch bedarfsdeckend im Sinne von 
§ 20 SGB II. 
Stellt die Kurklinik im Entlassungs-
bericht fest, dass der Arbeitnehmer 
als arbeitsfähig entlassen wird, hat 
die Erkrankung geendet. Erkrankt 
der Arbeitnehmer bei tagesgleichem 
Arbeitsantritt an einer anderen Er-
krankung, liegt kein einheitlicher 
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Versicherungsfall vor (Hessisches 
Landesarbeitsgericht, Az. 2 Sa 70/10 
vom 24.10.2012). Dann gilt wieder 
erneut die 6-Wochenfrist mit an-
schließendem Krankengeld.

AnSpRuch Auf                    
MEDInISchE REhA
Zwischen zwei Rehabilitationsmaß-
nahmen muss in der Regel ein Zeit-
raum von vier Jahren liegen. Aus-
nahmen macht die Krankenkasse 
nur bei medizinisch dringender Er-
forderlichkeit. Dies muss mit Arztbe-
richten oder einem Gutachten des 
behandelnden Arztes bei der Kran-
kenkasse begründet werden. Der 
Rentenversicherungsträger geneh-
migt medizinische Rehabilitations-
maßnahmen vor Ablauf der 4-Jah-
res-Frist, wenn vorzeitige Leistungen 
aus gesundheitlichen Gründen drin-
gend erforderlich sind, weil anson-
sten mit einer weiteren Minderung 
der Leistungsfähigkeit zu rechnen 
ist.

Neue Gründe für Reha-Maßnah-
me
Eine Reha-Maßnahme muss auch 
innerhalb der Jahresfrist öfters ge-
nehmigt werden, wenn neue ge-
sundheitliche Gründe hinzukommen 
(§ 40 SGB V). Was bedeutet: Bei ei-
ner ersteren Krankheit darf die obli-
gatorische Anschluss-Reha nicht 
verweigert werden. Von daher sollten 
in regelmäßigen Abständen (und 
nicht erst nach 4 Jahren) entspre-
chende neue Reha-Maßnahmen be-
antragt werden. 

Ganz wichtig: Dieser Grundsatz gilt 
auch für den Fall, dass ein Reha-An-
trag trotz Widerspruches abgelehnt 
wurde. In diesem Falle steht dem 
Antragsteller spätestens nach 6 Mo-
naten das Recht zu, erneut einen 
Reha-Antrag zu stellen. Dieser An-
trag muss dann allerdings wieder mit 
einem neuen medizinischen Gutach-
ten begründet werden.

AntRAGStELLunG
Den Antrag auf eine Medizinische 
Reha sollte zweckmäßigerweise der 
Arzt gemeinsam mit dem Patienten 
stellen. Der Antrag ist an den zustän-
digen Träger zu richten. Erforderlich 
sind gegebenenfalls eine ärztliche 
Bescheinigung, Arztbericht(e) und 
ein eigenes, persönliches Schrei-
ben. Der Leistungsumfang bei Reha-
Maßnahmen liegt dabei im Ermes-
sen des Trägers und wird aufgrund 
medizinischer Erfordernisse festge-
legt. Unter Umständen wird der Me-
dizinische Dienst der Krankenkas-
sen (MDK) zur Prüfung der medizi-
nischen Notwendigkeit herangezo-
gen. Anhand der vorliegenden 
Diagnose und der einzelnen Befunde 
erstellt dieser einen Bericht, der dem 
Reha-Antrag beigefügt wird. Er gibt 
auch an, ob eine stationäre oder am-
bulante Reha  empfehlenswert ist. 
Grundsätzlich gilt: ambulant vor sta-
tionär, Reha vor Rente.
Ratsam ist es, dass der Arzt die Not-
wendigkeit der Reha ausführlich be-
gründet. Dies erhöht die Wahrschein-
lichkeit, dass der Antrag genehmigt 
wird. Außerdem sollten alle Details, 
die	den	Krankheitsverlauf	betreffen,	
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sorgfältig dokumentiert werden. Dies 
ist generell für alle Antragsteller 
wichtig, denn jeder kann in die Situ-
ation kommen, eine Reha zu benöti-
gen.
Erkennt der behandelnde Arzt die 
Notwendigkeit einer Reha, so muss 
er das Formular 61 „Prüfung des zu-
ständigen Rehabilitationsträgers“ 
der Krankenkasse ausfüllen und den 
dafür vorgesehenen Durchschlag an 
die Krankenkasse senden. Das For-
mular 60 ist seit 1.4.2016 nicht mehr 
notwendig. Falls der Antrag bei 
einem anderen Kostenträger (z.B. 
Berufsgenossenschaft, Rentenver-
sicherungsträger) gestellt werden 
muss, wird dies von der Kranken-
kasse in die Wege geleitet.
Seit 1.4.2016 können alle Vertrag-
särzte der Krankenkassen eine Re-
habilitation beantragen. Eigentlich 
genügt bei den Anträgen für Reha-
Maßnahmen die Angabe der Indika-
tionen nach der ICD 10 (Internatio-
nale	Klassifikation	der	Krankheiten).	
Es ist jedoch mittlerweile fast zur 
Regel geworden, dass der Arzt die 
Notwendigkeit der Medizinischen 
Rehabilitation ausführlich begrün-
det. Auf jeden Fall vermindert dies 
das Risiko einer Ablehnung beim 
Kostenträger, wenn dem Antrag so-
fort eine ausführliche ärztliche Be-
gründung beigefügt wird. Dennoch 
kann es durchaus sein, dass der 
MDK über das ärztliche Attest hinaus 
den Patient zu einer Begutachtung 
einlädt, um die Notwendigkeit der 
Reha-Maßnahme zu prüfen.
Ein entsprechendes Reha-Antrags-

formular für eine medizinische Re-
habilitation erhalten Interessierte (a) 
bei den Gemeinsamen Servicestel-
len für Rehabilitation, (b) bei den Be-
ratungsstellen der Rentenversiche-
rungsträger, (c) bei der Krankenkas-
se, (d) bei den Versichertenältesten 
oder (e) bei den Versicherungs-
ämtern. Grundsätzlich kann ein 
Reha-Antrag auch als formloses An-
schreiben erfolgen. Wer auf diese 
Art eine Leistung zur Rehabilitation 
beantragt, bei dem ist der Leistungs-
träger	 verpflichtet,	 diesem	 die	 not-
wendigen Unterlagen zuzusenden.

DIE RIchtIGE REhA-KLInIK 
fInDEn
Wer eine Reha-Maßnahme bzw. 
eine Anschlussheilbehandlung an-
treten muss, kann das Heilverfahren 
in einer Klinik seiner Wahl durch-
führen. Nach Sozialgesetzbuch IX 
(§ 9) hat jeder Antragsteller für sich 
eine geeignete Rehabilitationsklinik 
auszusuchen, diesen berechtigten 
Wünschen muss der Rehabilitati-
onsträger (Renten- bzw. Kranken-
versicherung) entsprechen. Dieses 
Recht sollte von allen Genutzt wer-
den, in dem man bereits im Reha-
Antrag einen Vorschlag für eine Kli-
nik seiner Wahl einreicht

Vor Antragstellung über mög-
liche Kliniken informieren
Antragsteller einer Reha-Maßnah-
me sollten sich rechtzeitig vor ihrer 
Rehabilitation bei ihrem Arzt, beim 
Sozialdienst im Krankenhaus, bei 
Beratungsstellen der Rehabilitati-
onsträger oder im Internet darüber 
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informieren, welche Klinik für sie be-
sonders geeignet ist. In diesem Zu-
sammenhang ist auch darauf zu 
achten, dass sowohl die Qualität der 
med iz in i sch - the rapeu t i schen 
Leistungen als auch die Lage, der 
Service sowie die Ausstattung dem 
persönlichen Bedarf entsprechen. 
Aber Achtung: Nicht jede Klinik ist 
wählbar! Antragsteller sollten darauf 
achten, dass die Klinik ihrer Wahl 
von einer unabhängigen Stelle nach 
anerkannten Qualitätsstandards 
überprüft	und	zertifiziert	wurde.	Bei-
spiel: Alle Kliniken der MediClin sind 
zertifiziert	 und	 entsprechen	 somit	
höchsten medizinischen, therapeu-
tischen	und	pflegerischen	Qualitäts-
ansprüchen. Darüber hinaus muss 
die Klinik Ihrer Wahl über einen Ver-
trag nach den gesetzlichen Vor-
schriften Ihres Rehabilitationsträgers 
verfügen und sie muss für Ihre Re-
habilitation geeignet sein. Ihrem 
Wunsch dürfen also keine medizi-
nischen Gründe entgegenstehen. 
Sollte der Rehabilitationsträger Ihren 
Wünschen nicht entsprechen, so 
muss er dies in einem Bescheid aus-
führlich begründen. Generell sollten 
Sie Aussagen, dass eine bestimmte 
Klinik für Sie nicht geeignet sei oder 
nicht belegt werden darf, genau 
überprüfen. Sie können gegen den 
Bescheid schriftlich Widerspruch in-
nerhalb der Monatsfrist einlegen. 
Damit es nicht so weit kommt, wäh-
len Sie die Klinik Ihrer Wahl gewis-
senhaft aus. Ergänzen Sie Ihren 
Reha-Antrag mit einem schriftlichen 
Vorschlag durch Nennung des Na-
mens und Kurortes Ihrer Wunschein-

richtung,	 sofern	 diese	 zertifiziert	 ist	
und keine medizinischen Gründe 
entgegenstehen.

Klinikzertifizierung
Achten Sie besonders darauf, dass 
die Klinik von unabhängiger Stelle 
zertifiziert	wurde	und	somit	nach	ho-
hen, regelmäßig überprüften Quali-
tätsstandards behandelt (bspw. nach 
DIN ISO EN 9001:2008 und BAR 
QMS-Reha). Diese Rehakliniken 
entsprechen somit höchsten medizi-
nischen,	 therapeutischen	 und	 pfle-
gerischen Qualitätsansprüchen.

Sachleistungsprinzip
Ganz wichtig: Eine geforderte Zu-
zahlung für eine Wunschklinik sollten 
Sie nicht akzeptieren. Ein Rehabili-
tationsträger (z.B. die Gesetzliche 
Krankenversicherung, DRV) ist auch 
nicht berechtigt, Ihrem Wunsch nur 
unter der Bedingung einer Zuzah-
lung nachzukommen, dass Sie even-
tuell entstehende Mehrkosten für die 
Reha	 als	 Differenz	 zum	Pflegesatz	
einer vom Kostenträger bevorzugten 
Reha-Einrichtung selber zahlen. 
Eine	solche	Zuzahlungspflicht	sieht	
das Gesetz nicht vor! Es gilt das 
Sachleistungsprinzip, d. h., Sie ha-
ben gegenüber dem Kostenträger 
einen gesetzlichen Anspruch auf die 
Rehabilitationsleistung und nicht nur 
auf Kostenerstattung. Üben Sie also 
Ihr Wunschrecht aktiv aus!

Widerspruch zur Heilstättenände-
rung
Wird dem Wunschrecht durch die 
Krankenkasse bzw. der Rentenver-
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sicherung nicht entsprochen, so 
muss dies durch einen Bescheid be-
gründet werden. Gegen diesen Be-
scheid können dann gegebenenfalls 
Rechtsmittel eingelegt werden. Auf 
dem Bescheid der Krankenkasse / 
der Rentenversicherung steht die 
zuständige Stelle, bei der Sie den 
Antrag auf Heilstättenänderung in-
nerhalb eines Monates einlegen 
können, um auf Ihr gesetzlich veran-
kertes Wunsch- und Wahlrecht zu 
plädieren. Dabei ist anzuraten, die-
sen Antrag auf Heilstättenänderung 
gemeinsam mit dem behandelnden 
Arzt schriftlich zu formulieren und 
ggf. ein ärztliches Attest beizulegen. 
Gerade die ärztliche Unterstützung 
ist in diesem Vorhaben sehr wichtig, 
um einen positiven Bescheid erwir-
ken zu können.
Häufig	finden	sich	bei	der	Ablehnung	
der Wunschklinik Formulierungen 
wie „Der Kostenträger bestimmt die 
Auswahl der Rehabilitationsklinik. 
Neben medizinischen Gesichtspunk-
ten müssen laut Gesetz die Kriterien 
nach Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit beachtet werden.“ Genannt 
werden dann nicht selten „Vertrags-
kliniken“, aus denen man „wählen“ 
kann. Sind Sie nicht mit den vorbe-
stimmten Reha-Kliniken einverstan-
den, so sollten Sie weiter auf Ihrer 
Wunschklinik bestehen. 
Die Krankenversicherungen sind 
nach	§	40	Abs.	3	SGB	V	verpflichtet,	
Ihre Wünsche bei der Auswahl zu 
berücksichtigen und müssen diese 
daher von Amts wegen ermitteln. 
Sollte die Krankenversicherung Sie 
einer Klinik zuweisen bzw. drei Kli-

niken zur Auswahl geben, können 
Sie sich zur Wehr setzen.
Vorteilhaft ist grundsätzlich, wenn 
sich eine Reha-Klinik durch die Mög-
lichkeit einer fachübergreifenden 
Behandlung auszeichnet, d.h.,dass 
z.B. bei vorliegenden orthopädischen 
oder internistischen Beschwerden 
auch diese im Rahmen eines psy-
chosomatischen Aufenthaltes mit 
behandelt werden können.
Sollten Sie generell vor schwierig 
lösbaren Problemen mit den Struk-
turen des Gesundheitswesen ste-
hen, könnte hier auch der Patienten-
beauftragte der Bundesregierung 
eine	Hilfe	sein.	Zu	finden	ist	er	und	
sein Team unter http://www.patien-
tenbeauftragter.de

WEchSEL DER REhA-KLInIK 
WähREnD DER REhAphASE
Ein Wechsel der Reha-Klinik wäh-
rend einer laufenden Maßnahme ist 
nur in Ausnahmefällen und unter be-
sonderen Voraussetzungen möglich. 
Jede Unterbrechung ist mit vielen 
Hürden und bürokratischem Auf-
wand für alle Beteiligten verbunden. 
Versuchen Sie von daher aus der 
bereits angelaufenen Maßnahme 
das Beste zu machen und bespre-
chen Sie Ihre Problemlage / den 
Wechselwunsch idealerweise immer 
erst ausführlich mit Ihrem behan-
delnden Arzt, ggf. mit dem dortigen 
Ober- oder Chefarzt. Oftmals kön-
nen Probleme nach Rücksprache 
mit der medizinischen Leitung auf-
gelöst werden. Gelingt das nicht, 
kann ggf. sogar die ärztliche Leitung 
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einen Wechsel während der Reha 
mit unterstützen.

KEInE zuzAhLunG BEI 
SELBSt AuSGEWähLtER 
REhA-KLInIK
Beim Arbeitskreis Gesundheit e. V. 
häufen sich die Anfragen von Pati-
enten, deren Krankenkassen für die 
Bewilligung der Wunschklinik zum 
Teil erhebliche Zuzahlungen fordern. 
Die Zuzahlungsverlangen reichen 
dabei bis zu Beträgen von 3.000,- 
EUR je Rehabilitationsmaßnahme. 
Begründet werden die Zuzahlungs-
verlangen – ohne Eingehen auf me-
dizinische oder sachliche Gründe – 
mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot. 
Die Wunschklinik sei „teurer“ als die 
zunächst zugewiesene Vertragskli-
nik, entsprechend seien die Mehrko-
sten von den Versicherten zu tragen. 
Wie den Krankenkassen bekannt ist, 
gilt folgende durch höchst richter-
liche Rechtsprechung bestätige 
Rechtslage: 
Die stationäre Reha-Maßnahme gilt 
seit dem 01.07.2007 als Anspruchs-
pflichtleistung,	wenn	die	Notwendig-
keit der Maßnahme aus medizi-
nischen Gründen festgestellt wurde 
(§§ 40 Abs. 1, Abs. 2, § 11 Abs. 2 
SGB V). Mit seinen Urteilen vom 
07.05.2013 (Az: B 1 KR 12/12 R und 
B 1 KR 53/12) stellte das Bundesso-
zialgericht als Grundsatz klar, dass 
Versicherte für eine Rehabilitations-
leistung in einer Klinik, mit der ein 
Versorgungsvertrag gem. § 111 SGB 
V besteht, aufgrund des Sachlei-
stungsprinzips nicht zur Tragung von 

Mehrkosten	verpflichtet	werden	dür-
fen. 
Der	Begriff	„Versorgungsvertrag“	 ist	
dabei nicht gleichzusetzen mit dem 
Begriff	„Vertragsklinik“,	der	von	den	
Krankenkassen	 häufig	 verwendet	
wird. Diese „Vertragskliniken“ sind i. 
d. R. tatsächlich günstiger, da zwi-
schen ihnen und der jeweiligen Kran-
kenkasse zusätzlich ein individueller 
Vertrag geschlossen wurde, der eine 
feste Vergütung vorsieht. Ein „Ver-
sorgungsvertrag“ gem. § 111 SGB V 
ist	dagegen	ein	öffentlich-rechtlicher	
Vertrag mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen, der die Rehabilitati-
onseinrichtung grundsätzlich dazu 
berechtigt, Leistungen an die Versi-
cherten der GKV zu erbringen. 
Gesonderte Preisvereinbarungen 
werden hierdurch jedoch nicht gere-
gelt. Das heißt, dass die individuell 
gewählte Wunschklinik des Pati-
enten, auch wenn sie keine „Ver-
tragsklinik“ der Krankenkasse ist, 
dennoch über einen „Versorgungs-
vertrag“ mit dieser verfügt, sofern sie 
die Voraussetzungen des § 111 SGB 
V erfüllt. Ob dies der Fall ist, kann in 
der Wunschklinik erfragt werden. 
Allein mit Blick auf das Wirtschaft-
lichkeitsgebot kann eine Zuzah-
lungsverpflichtung	hinsichtlich	anfal-
lender Mehrkosten für die Wunsch-
klinik nicht begründet werden. Hier-
für fehlt es an einer Rechtsgrundlage. 
Mehrkosten können nur dann vom 
Versicherten verlangt werden, wenn 
die Klinik über keinen Versorgungs-
vertrag gem. § 111 SGB V verfügt 
oder wenn sich die Zuweisung des 
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Versicherten in die Wunschklinik 
nicht medizinisch oder durch wich-
tige persönliche Lebensumstände 
begründen lässt. 
Versicherte haben ein Recht, be-
gründete Wünsche zur Auswahl ei-
ner Reha-Klinik zu äußern (vgl. § 9 
Abs. 1 S. 1., S. 2 SGB IX), die von 
den Versicherern im Rahmen der 
Geeignetheitsprüfung und Auswahl-
entscheidung berücksichtigt und 
entsprechend auch geprüft werden 
müssen. Hiernach ist bei der Ermes-
sensentscheidung des Kostenträ-
gers zwingend abzuwägen, ob me-
dizinische Gründe bestehen, wo-
nach eine Maßnahme in der Wunsch-
klinik, die über einen 
Versorgungsvertrag gem. § 111 SGB 
V verfügt, gegenüber einer Maßnah-
me in der zugewiesenen Vertragskli-
nik vorzuziehen ist (§ 40 Abs. 1, Abs. 
2, Satz 1, Abs. 3 SGB V). 
§ 9 Abs. 1 S. 1, S. 2 SGB IX ver-
pflichtet	den	Versicherer	darüber	hi-
naus, bei der Entscheidung über die 
Leistungen auch die persönliche Le-
benssituation, das Alter, Geschlecht, 
Familie, religiöse und weltanschau-
liche Bedürfnisse des Versicherten 
bei dem geäußerten Wunsch zu be-
rücksichtigen. 
Ist die gewünschte Einrichtung des 
Versicherten aus medizinischen 
Gründen und / oder aufgrund der zu 
berücksichtigenden persönlichen 
Umstände gem. § 9 SGB IX zum Er-
zielen des Rehabilitationserfolges 
besser geeignet als die zunächst zu-
gewiesene Einrichtung und besteht 
ein Versorgungsvertrag gem. § 111 

SGB V, ist diese zuzuweisen. 
Anderenfalls liegt eine ermessens-
fehlerhafte Auswahlentscheidung 
des Versicherers vor.

zuzAhLunGEn unD zuzAh-
LunGSBEfREIunGEn BEI 
REhA-MASSnAhMEn
Derjenige Rentenversicherungsträ-
ger, der die Kosten einer Reha-Maß-
nahme übernimmt, trägt ebenso die 
Kosten, die für die Reise, die Unter-
kunft	sowie	die	Verpflegung	anfallen.	
Ebenso werden durch den Träger 
die Kosten für therapeutische 
Leistungen und medizinische An-
wendungen übernommen. An die-
sen Kosten können nur Versicherte 
beteiligt werden, die eine stationäre 
Leistung in Anspruch nehmen.
Die Zuzahlung beträgt dabei täglich 
10 Euro und ist für längstens 42 
Tage, für den Fall einer Anschlussre-
habilitation für längstens 14 Tage zu 
zahlen. Wichtig: Versicherte, die in-
nerhalb eines Kalenderjahres bereits 
Rehabilitationsleistungen (auch von 
der Krankenkasse) in Anspruch ge-
nommen haben, bei denen werden 
alle Tage bei der Zuzahlung berück-
sichtigt und entsprechend gegensei-
tig angerechnet. Versicherte, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder während der Rehabilita-
tion Übergangsgeld vom Rentenver-
sicherungsträger beziehen, sind von 
Zuzahlungen befreit. 
 Die Zuzahlung ist dabei von der je-
weiligen Einkommenssituation ab-
hängig, so dass viele Versicherte die 
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Möglichkeit haben, sich davon ganz 
oder teilweise befreien zu lassen. 
Für den Fall der Befreiung muss ein 
entsprechender Antrag beim 
Leistungsträger gestellt werden. An-
träge erhalten Versicherte auch bei 
der Rentenversicherung. Dem An-
trag sind eine Entgeltbescheinigung 
des Arbeitgebers oder eine behörd-
liche Bescheinigung (z.B. Renten-
bescheid) und gegebenenfalls wei-
tere Hinzuverdienstbescheini-
gungen beizufügen.

Vollständig befreit von der Zuzah-
lung sind:
•	 Kinderheilbehandlungen
•	 ambulante Reha-Leistungen
•	 Personen, die bei Antragstellung 

das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben

•	 Bezieher von Übergangsgeld 
ohne zusätzliches Erwerbsein-
kommen

•	 Bezieher von Arbeitslosengeld II 
und Sozialgeld, Hilfe zum Le-
bensunterhalt oder Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbs-
minderung

•	 Berufliche	Reha-Maßnahmen	
•	 Personen, deren monatliches 

Netto-Einkommen unter 1.191,- € 
liegt 

 
Teilweise von der Zuzahlung befreit 
sind: 
•	 Personen, die ein Kind haben 

und solange für dieses Kind ein 
Anspruch auf Kindergeld besteht

•	 Personen,	die	pflegebedürftig	
sind,	wenn	ihr	Ehegatte	sie	pflegt	
und deshalb keine Erwerbstätig-
keit ausüben kann

•	 Personen,	deren	Ehegatte	pfle-
gebedürftig ist und keinen An-
spruch	auf	Leistungen	der	Pfle-
geversicherung hat

•	 Personen, deren Einkommen 
bestimmte Grenzen nicht über-
schreitet.

Die Zuzahlung bei Antragstellung 
2017 richtet sich nach folgender Ta-
belle:

Monatliches Nettoeinkommen 
Zuzahlung
unter 1.191,-€ keine
ab1.191,-€ 9,50 € 
ab1.200,-€  10,- € 

Bei einer Anschlussrehabilitation als 
Krankenhausleistung ist die Zuzah-
lung in der Regel auf 28 Tage inner-
halb eines Kalenderjahres begrenzt. 
Aber Achtung: Die Reha-Zuzahlung 
zu den Leistungen darf 2 % des Brut-
toeinkommens nicht überschreiten. 
Bei chronisch Kranken liegt die Gren-
ze bei 1 % des Bruttoeinkommens. 
Bei	 medizinischer	 oder	 beruflicher	
Rehabilitation, die durch die Gesetz-
liche Unfallversicherung getragen 
wird, müssen Versicherte keine 
Reha-Zuzahlung leisten.

Lehnt die Deutsche Rentenversiche-
rung oder die Krankenkasse den 
Reha-Antrag zunächst ab (was in 
bis zu 70 % der Fälle passiert), 



- 14 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

sollten Sie in Absprache mit Ihrem 
Arzt  und in Bezugnahme auf den 
Ablehungsgrund innerhalb eines 
Monats schriftlich Widerspruch ein-
legen. Sollte der Ablehnungsbe-
scheid keine Widerspruchsfrist bein-
halten, beträgt die Widerspruchsfrist 
ein Jahr.
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