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Leitlinie zur Rehabilitationsbedürftigkeit bei arterieller Hypertonie  
- Kurzfassung (Stand: 29.01.2010) 
 
Grundlagen und indikationsübergreifend zu berücksichtigende Problembereiche 
 
 
Für die Rehabilitation ist wesentlich, inwieweit Menschen mit Beeinträchtigungen ihrer 
funktionalen Gesundheit an der Teilhabe am Erwerbsleben behindert sind unter 
Berücksichtigung der einwirkenden Kontextfaktoren. 
 
Basis für die Beurteilung sind Unterlagen über Schädigungen von Körperfunktionen und 
Körperstrukturen sowie über Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe. Meist 
bestehen die Unterlagen in einem ärztlichen Befundbericht, in dem Funktionsbefunde mit 
Auswirkungen auf den beruflichen und sozialen Bereich aufgeführt werden, sowie in einem 
Selbstauskunftsbogen mit Eigenangabe der Beeinträchtigungen. Alternativ erfolgt eine 
Begutachtung durch den sozialmedizinischen Dienst. 
 
Die Rehabilitation wird in ambulanter (ganztägige Rehabilitation an Werktagen ohne 
Übernachtung) oder stationärer Form durchgeführt, in der Regel über eine Dauer von drei 
Wochen. Zur Verstetigung der in der Rehabilitation bereits erreichten (Teil-)Ergebnisse kann 
eine Rehabilitationsnachsorge [zum Beispiel „intensivierte Reha-Nachsorge“ (IRENA)] 
angeschlossen werden. 
 
Bei Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit mit entsprechender beruflicher 
Belastung prüft der sozialmedizinische Dienst, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
vorrangig in Frage kommen. 
 
 
 
 
Indikationsbezogene Kriterien bei Hypertonus 
 
 
Die Diagnose Hypertonus allein führt nicht zur Rehabilitationsbedürftigkeit. Vielmehr müssen 
daraus folgende Funktionsstörungen, Schädigungen von Körperstrukturen und 
Körperfunktionen sowie Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe zu einer 
erheblichen Gefährdung oder zu einer bereits manifesten Einschränkung der 
Leistungsfähigkeit geführt haben. Dabei ist jeweils die individuelle berufliche Belastung zu 
berücksichtigen und es muss ein Rehabilitationsziel (zum Beispiel Risikofaktoren-
Behandlung, Verhaltensänderungen) erkennbar sein. 
 
Die Diagnose wird in der Regel durch Verlaufsbeschreibung erhöhter Blutdruckwerte und 
eine entsprechende Therapie belegt. 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 

• schwerer Einstellbarkeit des Hypertonus (zum Beispiel schlechte 
Blutdruckeinstellung trotz unterschiedlicher medikamentöser Therapieansätze). Das 
Kriterium der schweren Einstellbarkeit ist zu belegen. 

• Dokumentation eines hypertensiven Notfalls (mit Hinweis auf unzureichende 
Blutdruckeinstellung oder daraus resultierenden Folgeschäden). 
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• chronischen Folgekrankheiten des Hypertonus wie 
� hypertensiver Retinopathie in Zusammenhang mit unzureichender 

Bludruckeinstellung. 
� hypertensiver Nephropathie in Verbindung mit unzureichender 

Blutdruckeinstellung. 
� zerebralen Erkrankungen [Hirninfarkt mit den Vorboten transitorische 

ischämische Attacke(n); intrazerebrale Blutung; Hochdruckenzephalopathie]. 
Hier besteht auch unabhängig vom Hypertonus im Anschluss an die 
akutmedizinische Behandlung eine Indikation für Leistungen zur Rehabilitation. 

� koronarer Herzkrankheit und Myokardinsuffizienz. Hier besteht in 
Abhängigkeit von den Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit auch 
unabhängig vom Hypertonus Rehabilitationsbedürftigkeit. 

 
Bei Folgekrankheiten sind Rehabilitationsfähigkeit und eine positive Prognose in 
Bezug auf die Leistungen zur Rehabilitation besonders kritisch zu prüfen. 
 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen bei: 

• Kombination von kardiovaskulären Risikofaktoren mit deutlich erhöhter 
Gefährdung der Erwerbsfähigkeit, wenn durch Aufklärung, Schulung und Training zur 
Verhaltensänderung das Risiko einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit 
voraussichtlich gemindert werden kann. 

• Nebenwirkungen der antihypertensiven Therapie, wenn sie durch den 
behandelnden Arzt nicht beseitigt oder gebessert werden können und zur erheblichen 
Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit führen. 

• Hinweisen auf psychoreaktive Faktoren mit Auswirkungen auf Krankheitsverlauf und 
Krankheitsfolgen. Hier kann erst nach differenzialdiagnostischer Klärung und 
Gewichtung von kardiovaskulärem Risikoprofil, psychosozialer Belastbarkeit und 
erforderlicher Psychotherapie entschieden werden, ob die Durchführung von 
Leistungen zur Rehabilitation in einer somatischen oder psychosomatischen 
Rehabilitationseinrichtung angezeigt ist. 

 
 
Keine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei:  

• einem Hypertonus, der unter der bisherigen Therapie gut eingestellt ist oder noch 
unbehandelt oder unzureichend therapiert ist. 

• unkomplizierter Mehrfachmedikation des Hypertonus. 
• unspezifischen subjektiven Beschwerden. 
• geringgradiger Erhöhung des linksventrikulären Muskelmassenindex bei sonst noch 

normaler Vorhof- und Ventrikelgröße sowie normaler Ventrikelfunktion mit gut 
eingestelltem Blutdruck. 

 
 
Ausschluss von Rehabilitationsbedürftigkeit zu Lasten der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
Bei 
• akutmedizinischem Handlungsbedarf und/oder 
• erforderlicher differenzialdiagnostischer Klärung 
ist die gesetzliche Rentenversicherung nicht der zuständige Leistungsträger. 
 


