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Ziel

ziel der einbindung der betriebsärzte in den rehabilitationsprozess ist es, den reha-

bilitationsbedarf von beschäftigten frühzeitig zu erkennen und durch einleitung einer 

geeigneten rehabilitationsmaßnahme und begleitung des Wiedereingliederungspro-

zesses die weitere beschäftigungsfähigkeit zu sichern.

der betriebsarzt hat durch die kenntnis der konkreten arbeitssituation und der indi-

viduellen Gesundheitsproblematik der Mitarbeiter in diesem Prozess eine besondere 

kompetenz.

Ablauf

der betriebsarzt leitet selbst ein reha-Verfahren ein, wenn ein entsprechender bedarf 

bezüglich der erwerbsfähigkeit des Mitarbeiters vermutet wird. Mit seiner kenntnis 

der arbeitsplatzbedingungen unterstützt er kompetent die reha-einrichtung hinsicht-

lich der Festlegung effizienter reha-ziele und der Maßnahmen zur betrieblichen ein-

gliederung. die begleitung des Patienten bei seiner rückkehr an den arbeitsplatz und 

die erstellung einer nachgehenden betriebsärztlichen beurteilung nach sechs Monaten 

gehören ebenso zu den vereinbarten schritten.

Formulare zum Reha-Antrag als Downloads unter www.vdbw.de – Navigation-

punkt Services für Mitglieder – Rehabilitation (Anmeldung als Mitglied erforderlich)

Der Betriebsarzt als Begleiter durch den Reha-Prozess

Betriebsarzt er-
kennt gesundheitl. 
bedingte Arbeits-
platz-Problematik  
des Patienten

Betriebsarzt er- 
stellt Abgleich 
Fähigkeits-/An- 
forderungsprofil 

Antragstellung 

Betriebsarzt er- 
stellt Befund-
bericht mit AP-
Beschreibung

Betriebsarzt berät 
zu den Reha-Zielen

Reha-Begleitung 
(fakult.)

Beratung mit 
Reha-Arzt über 
Wiedereinglie-
derungsmöglich-
keiten

Klärung der Maß-
nahmen zur Wie-
dereingliederung

Erstellen eines  
WE-Planes

Nachhaltigkeits-
prüfung

Feststellung ggf. 
weiteren Teilhabe-
bedarfs

Erkennen des  
Reha-Bedarfs

Einleitung des  
Reha-Verfahrens

Reha Wiedereingliederung 
(sechs  Mon.)
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Aufgaben des Betriebsarztes

» Feststellung des reha-bedarfs und beratung des Patienten

» erstellung des befundberichtes und arbeitsplatz-Profils

» beratung der reha-einrichtung hinsichtlich des zieles der rehabilitation

» koordination der Wiedereingliederung am arbeitsplatz

» nachgehende beurteilung des reha-ergebnisses hinsichtlich weiteren teilhabe- 

 bedarfs (bei arbeitswiederaufnahme des Patienten und sechs Monate nach  

 reha-ende)

Aufgaben der Deutschen  
Rentenversicherung Braunschweig-Hannover

» information des betriebsarztes über die entscheidung über den reha-antrag

» honorierung der Leistungen des betriebsarztes (befundbericht, dokumentation des  

 betriebsärztlichen Gesprächs bei rückkehr des Patienten, betriebsärztliche  

 beurteilung nach sechs Monaten)

Aufgaben der Reha-Einrichtung

» information des betriebsarztes durch zusendung des reha-entlassungsbericht

» beratung mit dem betriebsarzt bei erforderlichen besonderheiten der  

 Wiedereingliederung
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Informationen 

Weitere informationen und text der Pilotvereinbarung zwischen der drV  

braunschweig-hannover und dem VdbW unter www.vdbw.de.

Ansprechpartner

» Für den VDBW: herr dr. med. uwe Gerecke 

 uwe.gerecke@vdbw.de, telefon: 0511 430 2000

» Für die DRV Braunschweig-Hannover: Frau anke eisenhauer

 anke.eisenhauer@drv-bsh.de, telefon 0511 829 3351


