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Kriterien zur Rehabilitationsbedürftigkeit für Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation bei onkologischen Erkrankungen aus der Sicht der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
 
 
 
 
1. Erfüllung versicherungsrechtlicher Voraussetzungen nach 

§ 11 SGB VI 
 
 
2. Erfüllung persönlicher Voraussetzungen  

(Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit, positive Rehabilitationsprognose 
hinsichtlich des Rehabilitationsziels der dauerhaften Integration in das Erwerbsleben) 

 
Die folgenden Ausführungen stellen eine Kurzfassung der Leitlinien zur Rehabilitationsbe-
dürftigkeit dar, die für den Beratungsärztlichen Dienst der Deutschen Rentenversicherung 
Bund verfasst wurden und unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de frei zugänglich 
sind. Die Leitlinien wurden von einer internen Expertengruppe der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund mit Sozialmedizinern unterschiedlicher fachärztlicher Qualifikation erarbeitet. 
Unter der o. g. Webadresse sind auch nähere Angaben zur Erstellung und Implementation 
der Leitlinien einschließlich namentlicher Nennung der Autoren zu finden.  
 
Persönliche Voraussetzungen sind bei onkologischen Erkrankungen neben § 10 SGB VI in 
den „Ca-Richtlinien“1 in Ausführung der Vorschriften des § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 sowie Abs. 
2 SGB VI niedergelegt.  
 
Für Versicherte aus dem Land Nordrhein-Westfalen besteht eine Besonderheit bezüglich der 
Durchführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bei onkologischen Krankhei-
ten. Gesetzliche Krankenkassen und Rentenversicherungsträger haben sich hier zur “Ar-
                                                 
1 Text im Anhang 5.2 der Leitlinien-Langfassung, siehe www.bfa.de 
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beitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung (AfKB) der Träger der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung im Lande Nordrhein-Westfalen” zusammen geschlossen. Der AfKB 
(Kurz-Kennzeichnung „Arge Krebs“) wurde die Aufgabe zugewiesen, im Auftrage ihrer Mit-
glieder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Krebskranke durchzuführen. 
 
 
2.1 Grundlagen  
 
Für die onkologische Rehabilitation ist wesentlich, inwieweit Menschen mit Beeinträchtigun-
gen ihrer funktionalen Gesundheit1 unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren an der Teil-
habe am Erwerbsleben behindert sind oder inwieweit eine positive Beeinflussung der durch 
die Erkrankung oder deren Therapie bedingten körperlichen, seelischen, sozialen und beruf-
lichen Behinderungen möglich ist. 
 
Bei Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit mit entsprechender beruflicher Belas-
tung prüft der Beratungsärztliche Dienst der BfA, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben empfohlen werden. 
 
 
2.2. Indikationsbezogene Kriterien bei onkologischen Krankheiten 
 
Im Vordergrund in Bezug auf die Rehabilitationsbedürftigkeit stehen tumor- oder operati-
onsbedingte Funktionseinschränkungen sowie strahlen-, chemotherapie- und/oder hormo-
nellbedingte Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit. Dabei muss es sich um anhal-
tende Funktionsstörungen handeln, die durch akutmedizinische ambulante oder stationäre 
Intervention nicht ausreichend zu beeinflussen sind, bei denen durch die spezifisch-
therapeutischen Mittel der Rehabilitation aber voraussichtlich eine Besserung dieser Störun-
gen erreicht werden kann. 
 
Die Diagnose eines malignen Tumors oder die Zuordnung zu einem Klassifikationsschema 
allein begründet keine Rehabilitationsbedürftigkeit ebenso wenig wie gering ausgeprägte 
oder nur passager postoperativ bestehende Funktionsstörungen.  
 
Die Durchführung einer weiteren - vorzeitigen - Rehabilitationsleistung aufgrund einer 
Neubildung ist an die Erfüllung besonderer Voraussetzungen geknüpft: es müssen in Folge 
der Tumorerkrankung oder als Therapiefolgen erhebliche Funktionsstörungen oder multi-
funktionale Beeinträchtigungen vorliegen. Darüber hinaus ist die Bewilligung auf zwei Jahre 
nach beendeter Primärbehandlung beschränkt. 
 
Unabhängig von der Art des Tumors nehmen bei allen Patienten mit einer onkologischen Er-
krankung Probleme der Krankheitsbewältigung einen besonderen Stellenwert ein. Die Er-
krankung markiert in der Regel einen Einschnitt im Leben mit Fragen nach Genese, unmit-
telbaren und langfristigen Folgen bis hin zur Bedrohung des Lebens. Organabhängige tumor- 
oder therapiebedingte Beschwerden - insbesondere Schmerzen - gehen einher mit der Angst 
vor einer progredienten Entwicklung der Erkrankung.  
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht - unabhängig von der Art der malignen Erkran-
kung -  
in Abhängigkeit von Tumorausdehnung, der Intensität der Therapie, Folgeproblemen von 
Tumor oder Therapie  
• bei vorliegenden anhaltenden/dauerhaften Funktionsstörungen und 

                                                 
1 Zentraler Begriff der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health; Internatio-

nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 
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• gegebener positiver Rehabilitationsprognose (das Rehabilitationsziel muss mit den spe-
zifisch-therapeutischen Mitteln der Rehabilitation1 voraussichtlich erreicht werden kön-
nen). 

• bei gutartigem Hirntumor, wenn die erfolgte Therapie jenen bei malignen Tumoren ver-
gleichbar ist. 

• bei In-situ-Karzinom, wenn eine Therapie erfolgt, die derjenigen fortgeschrittener Karzi-
nome entspricht (z. B. Teil- oder Total-Resektion betroffener Organe und postoperative 
Bestrahlung). 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen: 
• bei nicht-invasiven Karzinomen der Harnblase, wenn zusätzlich zur endoskopischen Ab-

tragung eine topische Chemotherapie oder Immuntherapie erforderlich ist und daraus 
Funktionsstörungen resultieren. 

• wenn wegen rezidivierender Carcinomata in situ eine radikale Zystektomie vorgenom-
men wurde. 

 
Keine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht: 
• wenn die Therapie nach komplikationslos verlaufenem operativen Eingriff mit kurativem 

Ergebnis abgeschlossen ist (z. B. nach Zervix-Konisation, Sigma-Teilresektion, Resek-
tion eines Gastrinoms) und keine dauerhaften Funktionsstörungen vorliegen. 

• bei Basaliomen, die in der Regel nach chirurgischer oder strahlentherapeutischer Inter-
vention kurativ therapiert sind.  

• bei endoskopischer Abtragung eines In-situ-Karzinoms ohne weitere erforderliche The-
rapiemaßnahmen. 

• bei nur gering ausgeprägten oder passager postoperativ bestehenden Funktionsstö-
rungen.  

• bei einer Präkanzerose. 
 
 
3. Ausschluss von Rehabilitationsbedürftigkeit zu Lasten der gesetzli-

chen Rentenversicherung  
 
Bei  
• akutmedizinischem Handlungsbedarf,  
• Durchführung primärer Prävention oder  
• erforderlicher differenzialdiagnostischer Klärung  
ist die gesetzliche Rentenversicherung nicht der zuständige Leistungsträger. 
 

                                                 
1 Bei Mamma-Karzinom z. B. Physiotherapie in Verbindung mit Lymphdrainage und psychotherapeu-

tisch orientierter Intervention; bei malignen Tumoren des Gastrointestinaltraks z. B. Stoma-Pflege, 
Ernährungsberatung und -umstellung, Trainingstherapie; bei Prostata-Karzinom z. B. Inkonti-
nenztraining, psychotherapeutisch orientierte Intervention 


