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1 Vorwort 
 
Das Krankheitsspektrum in Industrieländern ist sowohl durch die Weiterentwicklung 
der Medizin als auch durch Veränderung der Lebensumstände und der Arbeitswelt 
im Wandel begriffen. Chronische Krankheiten rücken in den Vordergrund, zusätzlich 
verändern sich die demographischen Verhältnisse. Als Folge davon gewinnt die Re-
habilitation innerhalb des Systems der Gesundheitsversorgung zunehmend an Be-
deutung und damit zugleich die zugrundeliegenden Entscheidungsprozesse. 
 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben (berufsfördernde Leistungen) können Versicherte der Rentenversicherung er-
halten, deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung erheblich gefährdet oder gemindert ist und bei denen durch 
die Leistungen voraussichtlich eine rentenrelevante Minderung der Erwerbsfähigkeit 
abgewendet oder bei bereits geminderter Erwerbsfähigkeit diese wesentlich gebes-
sert oder wiederhergestellt werden kann. Bei teilweiser Erwerbsminderung können 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufsfördernde Leistungen) auch ohne 
Aussicht auf eine wesentliche Besserung der Erwerbsfähigkeit durchgeführt werden, 
wenn der Arbeitsplatz erhalten werden kann. 
 
Die sozialmedizinische Entscheidung, ob Leistungen zur Teilhabe im Sinne der Ren-
tenversicherung erforderlich sind, verlangt, dass neben Vorliegen der versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen folgende Bedingungen erfüllt sind: 
 
• Rehabilitationsbedürftigkeit 
• Rehabilitationsfähigkeit 
• positive Prognose hinsichtlich des Rehabilitationszieles 
• fehlender akutmedizinischer Handlungsbedarf. 
 
In den indikationsbezogenen Leitlinien werden für die wichtigsten Indikationsgebiete 
Gesichtspunkte beschrieben, die Rehabilitationsbedürftigkeit aus sozialmedizinischer 
Sicht begründen bzw. ausschließen. Hierbei ist die Darstellung des Ausmaßes von 
Schäden und Fähigkeitsstörungen sowohl auf der somatischen, psychischen und der 
sozialen Ebene berücksichtigt worden als auch eine Abgrenzung kurativmedizini-
schen Handlungsbedarfes erfolgt. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit 
liegt in einer zielgerichteten Sachaufklärung, die im Rahmen eines vertretbaren Auf-
wandes die entscheidenden (sozial-)medizinischen Informationen liefert.  
 
Aussagen zum Stellenwert einzelner diagnostischer Verfahren einschließlich tätig-
keitsbezogener Angaben werden in den jeweiligen indikationsbezogenen Leitlinien 
zur Rehabilitationsbedürftigkeit angeführt. Im Folgenden werden ergänzend indikati-
onsübergreifend besondere Problembereiche im Zusammenhang mit der sozialmedi-
zinischen Entscheidung über Rehabilitationsbedürftigkeit dargestellt. 
 
Aus Rehabilitationsbedürftigkeit und Rehabilitationsprognose werden darüber hinaus 
Kriterien abgeleitet, die Rehabilitationsart (medizinisch, beruflich), Rehabilitations-
dauer und Rehabilitationsform (stationär, ambulant) als Ausdruck des Bedarfes an 
rehabilitativen Leistungen bestimmen. 
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Die Leitlinien zur Rehabilitationsbedürftigkeit veranschaulichen diejenigen Merkmale, 
die das sozialmedizinische Urteil begründen. Sie sollen zur Vereinheitlichung von 
ärztlichen Entscheidungsprozessen beitragen und deren Transparenz erhöhen; damit 
leisten sie einen Beitrag zur Qualitätssicherung. Medizinischer Fortschritt und sozia-
ler Wandel werden eine stetige Anpassung und Aktualisierung der Leitlinien notwen-
dig machen. 
 
 
 
2 Rehabilitationsbedürftigkeit  

und indikationsübergreifende Problembereiche 
 
2.1 Grundlagen und Definitionen 
 
Moderne Definitionen des Begriffs der Rehabilitation beziehen sich auf das Krank-
heitsfolgenmodell der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das gegenwärtig unter  
 
 
Tabelle 1: Überblick über die Bestandteile der ICIDH-2 bzw. ICF1 
 Körperfunktio-

nen/-strukturen Aktivitäten Partizipation Kontextfaktoren

Ebene der 
Funktions-
fähigkeit 

Körper 
(Körperteile, 

Körpersysteme) 

Individuum 
(Person als  

Ganzes) 

Gesellschaft 
(Lebensbereiche/ 

-situationen) 

Umweltfaktoren +
personbezogene 

Faktoren 
(externer/interner 
Einfluss auf die 
Funktionsfähig-

keit) 

Merkmale Körperfunktionen 
Körperstrukturen 

 
Durchführung von
Aktivitäten einer 

Person 

 
 

Teilnahme oder 
Teilhabe an Le-
bensbereichen/ 

-situationen 

Eigenschaften 
der physikali-

schen und sozia-
len Welt, Einstel-
lungen von Men-

schen, 
Attribute/ Eigen-

schaften der  
Person 

positiver 
Aspekt 
(Funktions-
fähigkeit) 

Funktionale und 
strukturelle  
Integrität 

Aktivität Partizipation 
Fördernde oder 
unterstützende 

Faktoren 

negativer 
Aspekt 
(Behinde-
rung) 

 
Schädigung 

 

Beeinträchtigung 
der Aktivität 

Beeinträchtigung 
der Partizipation 

Barrieren, 
Hindernisse 

 
 
der aktuellen Bezeichnung „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit“ („International Classification of Functioning, Disability and 
                                            
1 Nach ICIDH-2 2000, ICF-Kurzfassung 2001 
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Health“, ICF) veröffentlicht wird. Die ICF ist die Nachfolgerin der „Internationalen-
Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen“ („In-
ternational Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“, ICIDH 1980) 
und daraus entstandener Fortentwicklungen.  
 
Mit dieser Klassifikation können mögliche Beeinträchtigungen in den Bereichen der 
Funktionen und Strukturen des menschlichen Organismus, der Tätigkeiten (Aktivitä-
ten) aller Art und der Teilhabe (Partizipation) an Lebensbereichen einer Person vor 
dem Hintergrund ihrer sozialen (personbezogene Faktoren) und physikalischen Um-
welt (Umweltfaktoren) beschrieben werden. Die genannten Bereiche bilden die wich-
tigsten Aspekte der funktionalen Gesundheit bzw. der Funktionsfähigkeit. Die Wie-
derherstellung oder wesentliche Besserung der funktionalen Gesundheit insbesonde-
re auf den Ebenen der Aktivitäten und der Partizipation einer Person ist die zen-trale 
Aufgabe der Rehabilitation.  
 
In der Tabelle 1 auf Seite 3 sind die Bestandteile der ICIDH-2/ICF in einem Überblick 
aufgeführt, in der folgenden Tabelle 2 die Definitionen der einzelnen Dimensionen 
enthalten. Die Abbildung 1 auf Seite 5 veranschaulicht die Interaktionen zwischen 
den Dimensionen. 
 
 
Tabelle 2: Definitionen der Dimensionen aus ICIDH-2 bzw. ICF1 
 
Körperfunktionen sind die physiologischen oder psychischen Funktionen von Körpersys-
temen. 
Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmaßen und ihre 
Bestandteile. 
Eine Schädigung ist eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur im Sinn einer 
wesentlichen Abweichung oder eines Verlustes. 
Eine Aktivität bezeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Tätigkeit (Aktion) durch eine 
Person. 
Eine Beeinträchtigung der Aktivität ist eine Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit für eine 
Person, die Aktivität durchzuführen. 
Partizipation ist die Teilnahme oder Teilhabe einer Person in einem Lebensbereich bzw. 
einer Lebenssituation.  
Eine Beeinträchtigung der Partizipation ist ein nach Art und Ausmaß bestehendes Prob-
lem einer Person bezüglich ihrer Teilhabe in einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssitua-
tion. 
Durch Berücksichtigung von Kontextfaktoren (Umweltfaktoren, personbezogene Faktoren) 
wird der Lebenshintergrund des Betroffenen aufgenommen. 
 
Alle Dimensionen gehen in die funktionale Gesundheit (Funktionsfähigkeit, „functio-
ning“) ein. Die negative Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheits-
problem und ihren Kontextfaktoren auf ihre Funktionsfähigkeit - insbesondere die Teilhabe 
an einem oder mehreren Lebensbereichen - wird als Behinderung gekennzeichnet. 
 

 
 
 
Abbildung 1: Interaktionen zwischen den Dimensionen der ICIDH-2/ICF1: 

                                            
1 Nach ICIDH-2 2000, ICF-Kurzfassung 2001 
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Abgeleitet aus dem WHO-Konzept gehen in die Beurteilung der Rehabilitationsbe-
dürftigkeit folgende Aspekte ein: 
 
Schädigungen bzw. Beeinträchtigungen von  
 
• Funktionen und Strukturen (Ebene des Körpers bzw. menschlichen Organismus) 

- Welche Körperteile oder Körpersysteme sind betroffen? 
• Tätigkeiten bzw. Aktivitäten (Ebene der Person) 

- Welche Aktivitäten können nicht regelrecht durchgeführt werden 
(Gesichtspunkt der Performanz)? 

- Inwieweit ist das Leistungsvermögen hinsichtlich der betreffenden 
Aktivitäten eingeschränkt (Gesichtspunkt der Kapazität)? 

• Teilhabe bzw. Partizipation (Ebene der Lebensbereiche) 
- Zu welchen Lebensbereichen ist der Zugang erschwert oder nicht 

möglich? Droht oder ist bereits eingetreten: beruflicher Abstieg, Ar-
beitsplatzverlust, Frühberentung, soziale Isolierung, Verlust sozialer 
Unterstützung? 

 
unter Berücksichtigung der Beeinflussung durch Kontextfaktoren. 
 

                                                                                                                                        
1 Nach ICIDH-2 2000, ICF-Kurzfassung 2001  

 

körperliche und geistig-seelische Verfassung 
(Gesundheitsstörung oder Krankheit) 

menschlicher Organismus: 
Funktionen und Strukturen 

Person:  
Tätigkeiten/Aktivitäten 
(Leistungsfähigkeit) 

Lebensbereiche:  
Teilhabe/Partizipation 

 
Funktionale Gesundheit 

= Funktionsfähigkeit (functioning) 

Kontextfaktoren (Lebenshintergrund) 
 

Umweltfaktoren   personbezogene Faktoren 
(soziale und physikalische Umwelt) 



Rehabilitationsbedürftigkeit - Indikationsübergreifende Problembereiche 

 

 

5

Schädigungen bzw. Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit können sich aus meh-
reren Krankheitsbildern in unterschiedlichem Ausmaß zusammen setzen. Sie können 
isoliert oder in mehreren Bereichen auftreten und verschiedene Ebenen betreffen. 
Daher stellt die Erkennung der Rehabilitationsbedürftigkeit einen komplexen Vorgang 
dar: nämlich Feststellung einer geminderten oder erheblich gefährdeten Leistungsfä-
higkeit des Versicherten im Kontext seines beruflichen und sozialen Umfeldes unter 
Würdigung seiner somatischen, psychischen, sozialen und ökonomischen Ein-
schränkungen. 
 
Für die Feststellung der Rehabilitationsbedürftigkeit sind Informationen zu folgenden 
Bereichen erforderlich: 
 
• Symptome und Beschwerden, Verlauf, Chronifizierung, Arbeitsunfähigkeitszeiten 
• objektive Funktion, Risikofaktoren 
• Motivation, Einsichtsfähigkeit, Krankheitsverarbeitung 
• Grad der Information und Schulung 
• berufliche Belastung und Alltagsbewältigung 
• drohender Arbeitsplatzverlust, soziale Unterstützung, Antrag auf Rente wegen 

Erwerbsminderung. 
 
Grundlage der sozialmedizinischen Entscheidung ist neben der Wertung aller Ge-
sichtspunkte zur Rehabilitationsbedürftigkeit die Prüfung der Rehabilitationsfähigkeit 
und der Rehabilitationsprognose unter Berücksichtigung des Rehabilitationszieles. 
 
Rehabilitationsfähigkeit umfasst die Möglichkeit, im Rahmen der körperlichen und 
psychischen Verfassung in der Lage zu sein, das Angebot der Gesamtheit der thera-
peutischen Leistungen wahrnehmen zu können sowie die Bereitschaft hierzu. Die 
Beurteilung der Rehabilitationsfähigkeit ergibt sich aus den Beeinträchtigungen in 
den Aktivitäten und bei der Partizipation unter Einschluss von Kontextfaktoren. Ein-
schränkungen der Rehabilitationsfähigkeit können u. a. in der Mobilität liegen. 
 
Die Rehabilitationsprognose ist eine Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, mit der 
ein angestrebtes Rehabilitationsziel zu erreichen sein wird. Das Erreichen dieses 
Zieles muss dabei überwiegend wahrscheinlich sein, sowohl unter Berücksichtigung 
der Art als auch der Dauer der Leistung zur Teilhabe. Die Rehabilitationsprognose ist 
eng mit der Rehabilitationsfähigkeit verknüpft, z. B. im Bereich der Motivation. 
 
Das Rehabilitationsziel ist die wesentliche Besserung der funktionalen Gesundheit 
bzw. die Abwendung von deren Beeinträchtigungen durch Adaptation der verbliebe-
nen Fähigkeiten und Erlernen von Kompensationsmöglichkeiten. Das grundlegende 
Rehabilitationsziel der Rentenversicherung ist dabei auf die Leistungsfähigkeit im 
Erwerbsleben ausgerichtet. Die Festlegung des individuellen Rehabilitationszieles 
sowie seiner Teilziele ist Aufgabe des Rehabilitationsteams und eine Weiterführung 
der sozialmedizinischen Aufgabe dahingehend, Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabili-
tationsfähigkeit und -prognose zusammenzuführen. 
 
 
 
2.2 Arbeitsunfähigkeit 
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Der aus der gesetzlichen Krankenversicherung stammende Rechtsbegriff der Ar-
beitsunfähigkeit (AU) bedeutet, dass ein Versicherter dann arbeitsunfähig ist, wenn 
er in Folge von Krankheit nicht mehr in der Lage ist, seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit 
zu verrichten. Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit erfolgt nach den geltenden AU-
Richtlinien. Die Arbeitsunfähigkeit kann bei Versicherten mit erhaltenem Arbeitsplatz 
zu einer Krankengeldzahlung über eine Dauer von insgesamt bis zu 78 Wochen füh-
ren1.  
 
Das Vorliegen von Arbeitsunfähigkeit kann ein wesentlicher Aspekt für die Beurtei-
lung der Rehabilitationsbedürftigkeit sein. Angaben zur Arbeitsunfähigkeit bilden 
Krankheitsverläufe ab und spiegeln die Auswirkung von gesundheitlichen Problemen 
auf die berufliche Tätigkeit wider. Die Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit 
kann sich zum einen in lang dauernder Arbeitsunfähigkeit ausdrücken und ein Hin-
weis auf einen chronifizierten Krankheitsprozess mit der Gefahr nachhaltiger Ein-
schränkungen am Arbeitsplatz sein, andererseits können viele kürzere Phasen von 
Arbeitsunfähigkeit auf eine deutlich verminderte Belastbarkeit hinweisen. Arbeitsun-
fähigkeitszeiten können auch Ausdruck einer unzureichenden Krankheitsverarbeitung 
sein. Oftmals wird - vor allem bei häufigem Arztwechsel - wegen vieler verschiedener 
Symptomkomplexe bei fehlender diagnostischer Sicherung Arbeitsunfähigkeit attes-
tiert. Hier wird die psychosoziale Dimension von Arbeitsunfähigkeit deutlich. 
 
Zur adäquaten Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit im Zusammenhang mit 
Arbeitsunfähigkeit ist die erfolgte Diagnostik und Therapie der zugrundeliegenden 
Erkrankung kritisch zu prüfen. Eine hinreichende Sicherung der Diagnose ist erfor-
derlich.  
 
Trotz intakter Funktionen und Strukturen kann bei attestierter Arbeitsunfähigkeit Re-
habilitationsbedürftigkeit vorliegen, wenn Merkmale von pathologischem Krankheits-
verhalten erkennbar sind. Dieses kann sich äußern als Symptomkomplex von subjek-
tivem Krankheitsgefühl und Verhalten, das in keiner angemessenen Relation zu den 
medizinischen Befunden steht. Solche Verhaltensmerkmale können sich z. B. auf der 
Ebene der Aktivitäten und der Partizipation wie folgt auswirken: 
 
• zunehmende Abhängigkeit vom medizinischen Versorgungssystem 
• zunehmende Inanspruchnahme medizinisch-diagnostischer Maßnahmen 
• Verlust an Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit des eigenen Körpers (physische 

Bedrohung) 
• Verlust an Vertrauen in die psychische Funktionstüchtigkeit des Körpers 

(Selbstwertbedrohung) 
• körperliches, psychisches, soziales Schonverhalten 
• Stabilisierung der sozialen Beziehungen durch Krankenrolle. 

                                            
1 Anders stellt sich die Situation arbeitsunfähiger Antragsteller ohne Arbeitsplatz unter Berücksichti-

gung des § 125 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) dar: Wird auf Veranlassung der Arbeitsver-
waltung seitens des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen während der ersten sechs Wochen 
des Krankengeldbezuges festgestellt, dass mit einer Leistungsminderung auf unter 15 Stunden wö-
chentlich für mehr als sechs Monate zu rechnen ist, wird der Arbeitslose durch die Arbeitsverwaltung 
unverzüglich aufgefordert, einen Antrag auf Rehabilitation zu stellen, der an den Rentenversiche-
rungsträger weitergeleitet wird. Nach Antragstellung erhält der Versicherte statt Krankengeld Leis-
tungen der Arbeitsverwaltung (Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe).  
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Bei Hinweisen auf eine psychogene Bedingtheit des chronischen Krankheitsverhal-
tens ist eine nervenärztliche Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit und des 
Psychogeneseverständnisses erforderlich. 
 
 
 
2.3 Chronische Schmerzzustände 
 
Sowohl in der Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit und -fähigkeit als auch hin-
sichtlich einer Empfehlung zur Rehabilitationsdauer haben chronische Schmerzzu-
stände ein besonderes Gewicht. 
 
Als chronifiziert sind Schmerzen anzusehen, die seit mindestens einem halben Jahr 
bestehen und therapieresistent sind. Der differenzierten Betrachtung chronischer 
Schmerzzustände hinsichtlich psychischer Aspekte kommt eine besondere Bedeu-
tung für das weitere Krankheitsschicksal zu. So ist von einer somatisch bedingten, 
z. T. psychoreaktiv verstärkten Schmerzsymptomatik bei körperlichen Erkrankungen 
eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD 10 F 45.4) abzugrenzen. Ande-
rerseits kann Schmerz Ausdruck einer hypochondrischen Störung (ICD 10 F 45.2), 
einer somatoformen autonomen Funktionsstörung (ICD 10 F 45.3) oder von dissozia-
tiven Störungen (Konversionsstörungen, ICD 10 F 44) sein; nicht zuletzt muss auch 
an einen möglichen Zusammenhang mit Psychosen gedacht werden. 
 
Der Schmerz kann symbolisches körpersprachliches Ausdrucksmittel für psychische 
Konflikte werden. Seelische Probleme werden unbewusst in Form körperlicher 
Schmerzen erlebt. Emotionale und psychosoziale Faktoren sind bei der Entstehung 
einer Schmerzstörung bedeutsam. Diese Genese ist den Betroffenen selbst oft nicht 
zugänglich, vielmehr lehnen sie mögliche psychogene Entstehungsbedingungen 
bzw. psychopathologische Hintergründe in der Regel ab. 
 
Bei der sozialmedizinischen Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit sollten in 
diesem Zusammenhang lange Zeiten von Arbeitsunfähigkeit, eine übermäßig hohe 
Inanspruchnahme der medizinischen Versorgungssysteme mit häufigem Arztwechsel 
und unzulänglichem Behandlungserfolg, polysymptomatische, wechselnde Be-
schwerden sowie Hinweise auf Medikamentenmissbrauch Beachtung finden. Patien-
ten mit psychogenem Schmerzsyndrom weisen ein buntes Beschwerdebild auf. Her-
vorzuheben sind z. B. eine bildhafte Sprache, Schmerzausstrahlung ohne anatomi-
schen Bezug, diffuse Sensibilitätsstörungen, bizarre Gangstörungen, auffällige In-
konstanz von Verspannungen und Bewegungseinschränkungen. Alle chronischen 
Schmerzsyndrome erfordern neben der gründlichen somatischen differenzialdiagnos-
tischen Klärung eine biographische und psychosoziale Anamnese, insbesondere zur 
Erfassung von Angst, Zwang und Depression, zu sekundärer Abhängigkeitsentwick-
lung und zusätzlicher beruflicher und/oder familiärer Belastung. Bei „Schmerzkran-
ken“ ist meist ein übergeordnetes Störungsmodell anzunehmen, das die Interaktion 
aller relevanten Einflussgrößen berücksichtigt. Die strikte Zuordnung von Schmerz-
syndromen zur „organischen“ oder „psychogenen“ Genese ist problematisch, es 
kommt stets auf eine Gewichtung beider Komponenten im Sinne einer integrativ-
umfassenden Betrachtungsweise an.  
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Rehabilitationsbedürftigkeit ergibt sich in allen Fällen eines nachgewiesenen chronifi-
zierten psychogenen Schmerzsyndroms. Bei deutlichen Hinweisen auf eine psycho-
gene Bedingtheit der pathologischen Schmerzwahrnehmung ist eine nervenärztliche 
Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit sowie des Psychogeneseverständnisses 
erforderlich, um die Indikation für ein spezifisches Rehabilitationsverfahren zu prüfen. 
 
Die alleinige Angabe chronischer Schmerzen ohne weitere Beeinträchtigung der 
funktionalen Gesundheit, insbesondere ohne somatisches Korrelat oder Vorliegen 
einer psychischen Störung, schließt Rehabilitationsbedürftigkeit aus. 
 
 
 
2.4 Besondere psychosoziale Belastungen 
 
Gestiegene Anforderungen und Erwartungen an die Leistungsfähigkeit im beruflichen 
Umfeld, möglicherweise in Verknüpfung mit besonderen Aufgaben im privaten Be-
reich (z. B. durch die Pflege von Angehörigen), führen oftmals zu subjektiv gravie-
rend empfundenem psychosozialen Stress. 
 
Die im Einzelfall bestehenden schwerwiegenden persönlichen, beruflichen und/oder 
sozialen Konflikt- bzw. Belastungssituationen bedürfen zwar der Entwicklung von 
Strategien zur Bewältigung dieser Belastungsfaktoren, dies allein ist aber im engeren 
Sinn eine präventive und keine rehabilitative Aufgabe, d. h. Rehabilitationsbedürftig-
keit ist nicht gegeben. 
 
Auch bei Vorliegen von Erkrankungen mit nur gering ausgeprägter Störung der funk-
tionalen Gesundheit rechtfertigen zusätzlich bestehende besondere psychosoziale 
Belastungen nicht die Feststellung von Rehabilitationsbedürftigkeit. 
 
Unabhängig davon stellen besondere berufliche und Alltagsbelastungen einen we-
sentlichen Faktor in der Gesamtbetrachtung von Rehabilitationsbedürftigkeit dar, 
wenn sie zur Manifestation einer psychischen Störung geführt haben (s. a. Leitlinien 
zur Rehabilitationsbedürftigkeit bei psychischen Störungen). 
 
 
 
2.5 Kurative medizinische Versorgung 
 
Eine eindeutige und unumstrittene Abgrenzung von Behandlungsbedürftigkeit durch 
die kurative Medizin - ambulant oder im Krankenhaus - und Rehabilitationsbedürftig-
keit im Sinne der Rentenversicherung wird aus leistungsrechtlichen Gründen gefor-
dert, ist aus medizinischer Sicht jedoch oft schwierig. Der rehabilitative Grundsatz, 
verlorengegangene Fähigkeiten wiederherzustellen, schließt die Kenntnis und An-
wendung aller Behandlungsmethoden im Sinne einer umfassenden Therapie ein. 
Trotzdem erbringt der Rentenversicherungsträger (RV-Träger) keine Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation in der Phase akuter Behandlungsbedürftigkeit. 
 
Entscheidend für die Abgrenzung von Rehabilitationsbedürftigkeit und kurativer Be-
handlung bei Krankheit ist nicht die strikte Trennung, sondern die Gewichtung der 
akutmedizinischen Behandlungsbedürftigkeit im Zusammentreffen mit rehabilitati-
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onsbedürftigen Erkrankungen. Die fließenden Übergänge zwischen der Behandlung 
von Erkrankungen einerseits und dem rehabilitativen therapeutischen Vorgehen an-
dererseits werden bei einigen Erkrankungen mit phasenhaftem Verlauf - wie Asthma 
bronchiale oder entzündlich-rheumatische Erkrankungen - und bei psychischen Stö-
rungen besonders deutlich. Hier sind eingehende Kenntnisse der Sozialmediziner 
über das Rehabilitationskonzept und die Rehabilitationsprognose Voraussetzung für 
die richtige Zuordnung. 
 
 
 
2.6 Berücksichtigung von Motivation und Mitwirkung 
 
Die aktive Mitwirkung des Versicherten an der Rehabilitation, worunter sowohl Vorbe-
reitung als auch Durchführung der Leistung verstanden werden, ist eine entschei-
dende Voraussetzung, um die Rehabilitationsziele möglichst umfassend zu erreichen 
und einen dauerhaften Erfolg zu sichern. Mitwirkung ist als aktive Partnerschaft im 
Bemühen um positive Veränderungen zu verstehen. Zur Mitwirkung gehören neben 
der Fähigkeit, sich den Ansprüchen durch die Rehabilitation körperlich und geistig zu 
stellen, im hohen Maße die Motivation und Einsichtsfähigkeit in die Notwendigkeit 
und die Chancen einer Veränderung.  
 
Eine fehlende Motivation des Versicherten bereits im Antragsverfahren festzustellen 
und aufgrund dieser Feststellung Leistungen zur Teilhabe zu versagen, ist grundsätz-
lich schwierig. So ist das Einstellen des Rauchens als Voraussetzung zum Erreichen 
eines Rehabilitationszieles anzusehen, andererseits ist das Erreichen einer Nikotin-
abstinenz - und diese möglichst auf Dauer - tatsächlich oft erst im Rahmen des the-
rapeutischen Klimas einer Rehabilitationseinrichtung möglich. Die Chance, den Ver-
sicherten vom Behandelten zum Handelnden zu führen, kann insbesondere bei 
suchtnahen Verhaltensweisen nicht grundsätzlich versagt werden. Motivation und 
Mitwirkung der Rehabilitanden werden durch die Rehabilitationseinrichtung überprüft 
und können ggf. zu einer Verkürzung der Rehabilitation führen. 
 
In den §§ 62 und 63 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) ist die Pflicht, Behand-
lungen und Untersuchungen zu dulden und an ihnen aktiv mitzuwirken, geregelt. Da-
bei werden Grundrechte auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit be-
rührt, so dass in § 65 SGB I grundsätzliche Ausführungen ergehen zur Verhältnis-
mäßigkeit zwischen Mitwirkungspflichterfüllung und der in Anspruch genommenen 
Sozialleistung, der Unzumutbarkeit der Mitwirkung und der Pflicht des Leistungsträ-
gers, sich auch durch geringeren Aufwand ausreichende Kenntnisse über die Gege-
benheiten zu beschaffen. Zusätzlich werden spezielle Begrenzungsgründe der Mit-
wirkungspflicht aufgeführt.  
 
So ist in Fällen, in denen ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, die Möglichkeit zur Ablehnung der 
Untersuchung gegeben. Die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit soll auf dem aktuel-
len Stand der Wissenschaft unter maßgeblicher Beachtung des Einzelfalles erfolgen; 
allerdings ergeben sich bei dieser Einschätzung der Wahrscheinlichkeit Auslegungs- 
und Abgrenzungsschwierigkeiten, da auch die Relation zwischen Risiko und ange-
strebtem Behandlungserfolg zu berücksichtigen ist. 
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Auch Untersuchungen, die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind, können zu 
einer berechtigten Ablehnung führen. Hierbei kann es sich um kurzzeitige heftige 
Schmerzen handeln, aber auch solche, die an sich weniger stark sind, sich aber über 
größere Zeiträume erstrecken. Die individuelle Schmerzempfindlichkeit ist dabei zu 
berücksichtigen. Ein im Rahmen der Antragstellung eher seltener Ablehnungsgrund 
dürfte in dem erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit liegen. 
 
Die Problematik der Zumutbarkeit von Untersuchungen ist insbesondere darin zu 
sehen, dass subjektive Kriterien und die Einzelfallbetrachtung zu berücksichtigen 
sind, so dass es einen Katalog, welche Eingriffe zumutbar und welche unzumutbar 
sind, nicht geben kann. Die zur medizinischen Sachaufklärung vom Leistungsträger 
veranlasste(n) fachärztliche(n) Begutachtung(en) oblieg(t/en) der Mitwirkungspflicht. 
 
Möglicherweise berechtigte Gründe für die Ablehnung werden im Einzelfall geprüft. 
 
 
 
2.7 Vorzeitige Leistungen 
 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können frühestens nach vier Jahren er-
neut erbracht werden. Wenn es aus „gesundheitlichen Gründen dringend erforder-
lich“ ist, ist eine vorzeitige Gewährung möglich. 
 
„Dringend erforderlich“ bedeutet, dass ohne die vorzeitige Gewährung mit einer wei-
teren Minderung der Leistungsfähigkeit in kurzer Zeit vor Ablauf der Vierjahresfrist zu 
rechnen ist, so dass Erwerbsminderung unmittelbar bevorsteht oder bereits eingetre-
ten ist. 
 
Die Minderung der Leistungsfähigkeit kann einerseits hervorgerufen werden durch 
das Auftreten einer neuen Krankheit oder eine Verschlechterung (z. B. Rezidiv, 
schubförmiger Verlauf) der vorliegenden Erkrankung. Bewirkt die neue Erkrankung 
allein oder im Zusammenhang mit der bekannten Erkrankung nicht, dass der Eintritt 
von Erwerbsminderung zumindest „unmittelbar“ bevorsteht, so sind vorzeitige Leis-
tungen nicht zu gewähren. 
 
Der Begriff „unmittelbar“ erfordert einen engen zeitlichen Bezug, d. h., bei der Ent-
scheidung über den Antrag auf Teilhabe muss klar absehbar sein, dass Erwerbsmin-
derung - ohne Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - in nächster Zukunft ein-
treten wird. Nach juristischem Ermessen kann dieser Zeitraum ein halbes bis ein Jahr 
nicht überschreiten. 
 
Bei der sozialmedizinischen Beurteilung hinsichtlich vorzeitiger Bewilligung von Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation sind daher folgende Aspekte zu bewerten: 
 
• deutliche Progredienz und Verschlechterung der Krankheit sowie Auftreten von 

Komplikationen und Folgekrankheiten mit ihren funktionellen Auswirkungen 
• das Auftreten neuer Erkrankungen und ihrer Krankheitsfolgen 
• komplizierendes Zusammenwirken von Funktionsstörungen bei Multimorbidität 
• bisher durchgeführte Therapien und deren Behandlungsergebnisse. 
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Grundsätzlich können bei bestimmten individuellen Krankheitsbildern längere Hei-
lungsverläufe resultieren, die der kurativen Versorgung und der Phase der Arbeitsun-
fähigkeit zuzuordnen sind, aber keine Rehabilitationsbedürftigkeit bedingen. 
 
 
 
2.8 Flexibilisierung der Rehabilitationsform 
 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden durch die Rentenversicherung in 
zunehmendem Maße auch ambulant1 durchgeführt. Die Konzepte der ambulanten 
Rehabilitation in ihrem integrativ-umfassenden Therapieansatz entsprechen denen 
der stationären. Die Entscheidung zwischen den verschiedenen Formen richtet sich 
nach den individuellen medizinischen Gegebenheiten, dem Umfeld, den Lebensbe-
dingungen des Versicherten und dem vorhandenen regionalen Angebot. 
 
Eine stationäre Rehabilitation ist erforderlich, wenn die jeweiligen Fähigkeitsstörun-
gen keine ausreichende Mobilität zulassen und/oder eine Komorbidität keine ausrei-
chende Belastbarkeit für eine ambulante Rehabilitation erlaubt. Die stationäre Reha-
bilitation ist zu bevorzugen, wenn aus therapeutischen Gründen eine Distanzierung 
vom sozialen Umfeld erforderlich ist. 
 
Die wohnortnahe ambulante Form bietet Vorteile für den Rehabilitationserfolg durch 
eine enge Einbindung in das soziale - insbesondere berufliche - Umfeld. Sie erleich-
tert die Einleitung weiterer Maßnahmen wie z. B. Teilnahme an Selbsthilfegruppen 
oder vorgesehene Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Voraussetzung für am-
bulante Rehabilitation ist, dass durch die krankheitsbedingten Fähigkeitsstörungen 
die Mobilität nicht maßgeblich beeinträchtigt wird und die häusliche Versorgung si-
chergestellt ist. 
 
 
 
2.9 Dauer der Rehabilitation 
 
Durch den Gesetzgeber wird nach § 15 Abs. 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VI) vorgeschrieben, dass stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on für längstens drei Wochen erbracht werden sollen. Wenn es zur Erreichung des 
Rehabilitationsziels erforderlich ist, können sie über einen längeren Zeitraum er-
bracht werden. 
 
Dadurch kann die Rehabilitationsdauer flexibel medizinischen Gegebenheiten ange-
passt werden und indikationsspezifischen Erfordernissen - wie z. B. bei neurologi-
schen Krankheiten, psychischen Störungen oder Abhängigkeitserkrankungen - ge-
nügen. Umgekehrt ist auch eine Verkürzung möglich. In jedem Fall haben die Reha-
bilitationseinrichtungen die Möglichkeit und die Pflicht, die Dauer der Rehabilitations-
leistungen den medizinischen Erfordernissen anzupassen. 
 
 
 

                                            
1 Der Begriff „ambulant“ umfasst ambulante und teilstationäre Rehabilitationsleistungen. 
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2.10 Entscheidungsfindung 
 
Grundlagen für die Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit, Reha-Fähigkeit und 
Reha-Prognose sind „Ärztlicher Befundbericht zum Rehabilitationsantrag der Ren-
tenversicherung“ („Hausarzt“-Befundbericht) oder andere Befundberichte oder Gut-
achten der Rentenversicherung zur Sachaufklärung1, Selbstauskunftsbogen, ar-
beitsamtsärztliches oder MDK2-Gutachten, Krankenhaus-Entlassungsberichte, Be-
fund-Doku-mentationen sowie die direkten Kontakte durch Telefonate mit Ärzten, 
Krankenkassen-Vertretern oder Versicherten. Durch diese Unterlagen bzw. Kommu-
nikationsmittel soll der Beratungsärztliche Dienst der Rentenversicherung erkennen 
können, welche Funktions- und Fähigkeitsstörungen vorliegen. Daran schließen sich 
die Fragen an, ob die Erwerbsfähigkeit dadurch erheblich gefährdet oder gemindert 
ist und ob die beantragte Leistung voraussichtlich eine positive Prognose aufweist.  
 
Je mehr verwertbare Informationen zur Beurteilung des tätigkeitsbezogenen Leis-
tungsvermögens zur Verfügung stehen, um so sachgerechter kann über Rehabilitati-
onsbedürftigkeit, -fähigkeit und -prognose entschieden werden. 
 
 
 
2.11 Multimorbidität 
 
Bei Vorliegen mehrerer Erkrankungen mit unterschiedlichen Fähigkeitsstörungen 
kann Rehabilitationsbedürftigkeit gegeben sein, auch wenn die isolierte Betrachtung 
der einzelnen Erkrankungen und den damit auf den verschiedenen Ebenen verbun-
denen Beeinträchtigungen jeweils keine Rehabilitationsbedürftigkeit bedingen würde. 
 
 
 
2.12 Rehabilitation bei verminderter Erwerbsfähigkeit 
 
Eine teilweise Erwerbsminderung ist in dem seit 1.1.2001 gültigen Gesetz zur Reform 
der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gesetzlich verankert3. Teil-
erwerbsgeminderte haben Anspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
nach den gleichen Voraussetzungen wie vollschichtig Erwerbsfähige. Wenn der Ar-
beitsplatz durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (berufsfördernde Leistun-
gen) erhalten werden kann, sind die persönlichen Voraussetzungen für Leistungen 
zur Rehabilitation auch ohne Aussicht auf wesentliche Besserung der Erwerbsfähig-
keit erfüllt. 
 
 
 
                                            
1 Z. B. „Ärztlicher Befundbericht für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates zum Antrag 

auf Leistungen zur Rehabilitation“, „Ärztlicher Befundbericht bei bösartigen Geschwulstkrankheiten 
und malignen Systemerkrankungen“, „Ärztliches Gutachten zum Antrag auf medizinische Leistungen 
zur Rehabilitation“ (EFG/Gelbrand-Gutachten), im Einzelfall Facharzt-Gutachten. 

2 Medizinischer Dienst der Krankenkassen 
3 Die teilweise Erwerbsminderung trifft für Versicherte zu, die wegen Krankheit oder Behinderung auf 

nicht absehbare Zeit im Rahmen einer Fünftagewoche zwar mindestens drei Stunden, jedoch weni-
ger als sechs Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes er-
werbstätig sein können. 
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3 Nachwort: Erstellung und Implementation der Leitlinien 
 
Ziel der Leitlinien: 
 
Zielsetzung bei der Erstellung von Arbeitsleitlinien für den sozialmedizinischen Entschei-
dungsprozess ist, bei der Beurteilung der Kriterien zur Rehabilitationsbedürftigkeit, Reha-
bilitationsfähigkeit und Rehabilitationsprognose unter Berücksichtigung des Rehabilitati-
onsziels der Rentenversicherung - den Auswirkungen von Krankheit oder Behinderung auf 
die Erwerbsfähigkeit des Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu überwinden und da-
durch Versicherte möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben zu integrieren - qualitätssi-
chernde Maßnahmen einzuführen. Dabei soll eine Gleichbehandlung aller Versicherten 
sowie eine Erhöhung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Verwaltungsverfahren 
erreicht werden.  
 
 
Inhalt der Leitlinien: 
 
Grundlage der Leitlinienentwicklung ist die Zusammenführung von Erfahrungen und Kriterien 
auf der Basis des Ist-Zustandes der sozialmedizinischen Bewertung im Rehabilitations-
Antragsverfahren zur Sicherung der Entscheidungsqualität. Auch wenn die Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung einem integrativ-umfassenden rehabili-
tativen Ansatz verpflichtet sind, wird eine indikationsbezogene, z. T. diagnosespezifische 
Darstellung des jeweiligen Problembereiches gewählt. Die Fakten aus dem täglichen Han-
deln der Beratungsärzte werden unter Einbeziehung sozialmedizinischer Standardliteratur 
sowie aktueller medizinischer Fachliteratur diskutiert und das Ergebnis zusammengefasst. 
Für die Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit in der besonderen Situation der Antrags-
bearbeitung nach Aktenlage durch den Beratungsärztlichen Dienst des Rentenversiche-
rungsträgers liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen oder Hinweise zur Operatio-
nalisierung vor. Die aus den Antragsunterlagen zugänglichen objektivierbaren medizinischen 
Parameter stellen nur einen Aspekt der sozialmedizinischen Entscheidung dar, ergänzend ist 
die subjektive Einschätzung des Betroffenen zur Rehabilitationsbedürftigkeit aus einem 
Selbstauskunftsbogen zu eruieren. Die sozialen Auswirkungen hinsichtlich der beruflichen 
Desintegration werden im wesentlichen aus Parametern wie z. B. Arbeitslosigkeit oder Zeiten 
der Arbeitsunfähigkeit abgeleitet. Rehabilitationsspezifische Assessmentverfahren zur Be-
schreibung von Leistungseinschränkungen und noch vorhandenen Ressourcen sowie deren 
Auswirkungen auf die Lebens- und Erwerbssituation können dabei bisher nur vereinzelt he-
rangezogen werden. 
 
Die Darstellung der Problembereiche umfasst im wesentlichen die sozialmedizinischen As-
pekte, auf die Niederlegung von gesetzlichen Grundlagen wird ebenso verzichtet wie auf die 
Angabe des Verfahrensweges. Die Gliederung der Leitlinien orientiert sich an der sozialme-
dizinischen Bedeutung, der erforderlichen Sachaufklärung, der Definition, Einteilung und 
Symptomatik der Krankheitsbilder sowie an den Aussagen zur Rehabilitationsdauer aus so-
zialmedizinischer Sicht. Kernpunkt ist die Einschätzung, unter welchen Bedingungen Rehabi-
litationsbedürftigkeit vorliegt bzw. nicht gegeben ist. Der Grad der Konkretisierung trägt dabei 
dem individuellen Ermessen und den komplexen Bedingungen und Interaktionen innerhalb 
eines Gesundheitsproblems Rechnung. 
 
 
Zielgruppe: 
 
Der Beratungsärztliche Dienst der BfA ist die Zielgruppe für die Erstellung der vorliegenden 
Leitlinien. 
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Verbreitung der ersten Fassung: 
 
An den Beratungsärztlichen Dienst der Abteilung Rehabilitation und anderer Abteilungen 
wurde die erste Fassung der Leitlinien zu indikationsübergreifenden Problembereichen im 
Februar 1997 verteilt. Auf Anforderung erfolgte der Versand an Landesversicherungsanstal-
ten und andere Rentenversicherungsträger, Krankenkassen, Medizinische Dienste der Kran-
kenkassen, Arbeitsverwaltung, Rehabilitationseinrichtungen und weitere mit Fragen der Re-
habilitation oder Teilhabe befasste Institutionen. 
 
 
Evidenzgrad: 
 
Die Leitlinien wurden in einer BfA-internen Expertengruppe zusammengestellt. Der Gruppe 
gehörten Sozialmediziner aus dem Fachbereich Medizin sowie Ärzte verschiedener Aufga-
benbereiche der Rehabilitationsabteilung mit unterschiedlicher fachärztlicher Qualifikation 
an. In den weiteren Entstehungsprozess wurde ein Verwaltungsjurist eingeschlossen. Die 
Kooperation führte zu einem erweiterten Konsens. Bei der Bewertung des Evidenzgrades ist 
zu berücksichtigen, dass auf Leistungen zur Teilhabe bei Erfüllung der persönlichen und 
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht. 
 
 
Implementierung: 
 
Dezernatsärzte waren für die Weitergabe des Inhalts der Leitlinien an die Beratenden Ärzte 
verantwortlich. Neben einer systematischen Einführung wurden u. a. in regelmäßig stattfin-
denden Qualitätszirkeln an den Leitlinien orientierte Fallbesprechungen abgehalten. 
 
 
Überprüfung der Anwendung: 
 
Die Leitlinien wurden den Beratenden Ärzten in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. Die 
Vorbereitung auf die Arbeit mit den Leitlinien erfolgte z. T. in Vorträgen, z. T. per individueller 
Information. Im Februar 2001 wurde eine anonyme Befragung über die Arbeit mit den Leitli-
nien ebenfalls in schriftlicher Form durchgeführt. Danach wurden die Leitlinien überwiegend 
als positiv bewertet; sie wurden u. a. als Hilfe bei der sozialmedizinischen Beurteilung einge-
stuft und als ein geeignetes Mittel der Qualitätssicherung angesehen. Schwierigkeiten bei 
der Anwendung der Leitlinien wurden gesehen, sofern Funktionsbefunde in den vorhande-
nen medizinischen Unterlagen nicht in befriedigender Form enthalten sind. 
 
 
Autoren der ersten Fassung der Leitlinie: 
 
Dr. Volker Brahner, Dr. Hans-Jochen Buschmann, Dr. Heide Grigo, Christiane Härdel, Hilde-
gard Hartung, Dr. Hanno Irle, Angela Kattner, Dr. Christiane Korsukéwitz, Dr. Ursula Kröh-
nert, Dr. Manfred Rohwetter, Dr. Barbara Sakidalski, Gabriele Sandner, Dr. Beate Voß. Alle 
Autoren sind bzw. waren Mitarbeiter der BfA. Darüber hinaus erfolgte eine Mitarbeit durch 
Liane Briggen, seinerzeit Grundsatzreferat der Rehabilitationsabteilung; Dr. Karl-Walter Kert-
zendorff, Abteilungsarzt der Rehabilitationsabteilung der BfA; Dr. Gabriele Wille, bis Juni 
1999 Leitende Ärztin der BfA. 
 
 
Aktualisierung der Leitlinien im Sommer 2001 durch: 
 
Dr. Volker Brahner, Brigitte Gross, Christiane Härdel, Dr. Hanno Irle, Dr. Christiane Kor-
sukéwitz, Dr. Ursula Kröhnert, Dr. Manfred Rohwetter, Dr. Barbara Sakidalski, Gabriele 
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Sandner, Dr. Beate Voß. Alle Autoren sind Mitarbeiter der BfA. Weitere Aktualisierungen sind 
in dreijährigen Abständen vorgesehen.  
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