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Leitlinie zur Rehabilitationsbedürftigkeit bei Krankheiten der 
Atmungsorgane - 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. Neben den indikationsabhängigen 
Kriterien sind bei der Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit zu berücksichtigen:  
• aktive Mitwirkung des Versicherten bei der Rehabilitation,  
• Arbeitsunfähigkeit mit psychosozialer Dimension, 
• Komorbidität. 
 
Basis für die Beurteilung sind Unterlagen über Schädigungen von Körperfunktion und 
Körperstruktur 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 oder in einer Begutachtung. 
 
Die Rehabilitation wird in ambulanter (ganztägige Rehabilitation an Werktagen ohne 
Übernachtung in der Reha-Einrichtung) oder stationärer Form durchgeführt, in der Regel 
über eine Dauer von drei Wochen.  
 
Bei Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit mit entsprechender beruflicher 
Belastung prüft der sozialmedizinische Dienst des Reha-Trägers, ob Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben vorrangig in Frage kommen. 
 
 
 
 
 
Indikationsbezogene Kriterien bei Krankheiten der Atmungsorgane  
 
1. Asthma bronchiale 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei:  
• mindestens mittelgradig persistierender Funktionseinschränkung (Schweregrad III, 

zur Schweregradeinteilung nach GINA einschließlich Literaturhinweisen siehe 
Langfassung)  

• gering- oder mittelgradig persistierender klinischer Ausprägung (Schweregrad II oder 
III), wenn Risikofaktoren auszuschalten oder Schulungen durchzuführen sind. 

• wesentlichen Therapieproblemen (schwergradig persistierendes Asthma bronchiale 
trotz pneumologischer Betreuung und differenzierter Therapie). 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen bei: 

• häufig auftretenden bedrohlichen Atemnotsituationen nach abgeschlossener 
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akutmedizinischer ambulanter und stationärer Behandlung. 
• psychischer Beteiligung, die durch verhaltensmedizinische oder 

psychotherapeutische Intervention beeinflussbar ist, zum Beispiel bei 
� Angst- und Panikattacken; 
� krankheitsbezogener nervöser Ängstlichkeit; 
� ärgerlich-gereiztem Verhalten; 
� Hinweisen für eine behandlungsbedürftige psychische Störung. 

 
Eine fehlende Compliance steht nicht in jedem Fall einer Rehabilitation entgegen. Sie muss 
im Einzelfall gegenüber einer umso schnelleren Krankheitsprogression kritisch abgewogen 
werden. 
 
Keine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 

• intermittierendem Asthma bronchiale (Schweregrad I), 
• nur saisonal auftretenden Funktionseinschränkungen sowie einer isoliert 

nachgewiesenen Hyperreagibilität. 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben kann 
bestehen bei: 

• besonderen beruflichen Belastungen mit 
� irritativer Reizung der Bronchialschleimhaut (durch Atemwegsreizstoffe wie 

Dämpfe, Gase, Stäube, unvermeidbares Passivrauchen); 
� klimatischen Einflüssen (hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit, Kälte, 

Temperaturwechsel, Zugluft); 
� Allergenexposition (zum Beispiel Pollen, Latex, tierische Allergene); 
� Infektgefährdung (zum Beispiel erhöhtes Risiko von Infektionen bei Tätigkeiten im 

Krankenhaus, Kindergarten oder bei Publikumsverkehr). 
• besonderen Arbeitsbedingungen in Abhängigkeit vom individuellen 

Krankheitsbild mit 
� körperlich schwerer Arbeit; 
� Arbeit unter vermindertem Sauerstoffpartialdruck; 
� Arbeit unter Masken; 
� Wechselschicht, Bereitschaftsdienst (zirkadiane Rhythmik des Bronchialtonus); 
� Publikumsverkehr. 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind indiziert, wenn Symptome des Asthma 
bronchiale korreliert mit der Tätigkeit oder den Arbeitsbedingungen auftreten, auch 
wenn es sich nur um ein intermittierendes Asthma bronchiale (Schweregrad I) 
handelt. 
 

 
 
 
 
2. Chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD) 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 

• klinischen Verläufen mit häufigen und schweren Exazerbationen und 
Therapiepflichtigkeit; 
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• mindestens mittelgradiger Funktionseinschränkung (GOLD II, zur 
Schweregradeinteilung nach GOLD einschließlich Literaturhinweisen siehe 
Langfassung); 

• mittelgradig ausgeprägter chronischer obstruktiver Bronchitis bei gleichzeitigem 
Nikotinkonsum. 

 
Keine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 

• Krankheitsverläufen mit leichtgradigen Beschwerden und/oder Untersuchungsbefunden 
(Schweregrad I). 

 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben kann 
bestehen bei: 

• besonderen beruflichen Belastungen mit 
� irritativer Reizung der Bronchialschleimhaut (durch Atemwegsreizstoffe wie 

Dämpfe, Gase, Stäube, unvermeidbares Passivrauchen); 
� klimatischen Einflüssen (hohe und niedrige Luftfeuchtigkeit, Kälte, 

Temperaturwechsel, Zugluft); 
� Infektgefährdung (zum Beispiel erhöhtes Risiko von Infektionen bei Tätigkeiten im 

Krankenhaus, Kindergarten oder bei Publikumsverkehr). 
• besonderen Arbeitsbedingungen in Abhängigkeit vom individuellen 

Krankheitsbild mit 
� körperlich schwerer Arbeit; 
� Arbeit unter vermindertem Sauerstoffpartialdruck; 
� Arbeit unter Masken; 
� Wechselschicht, Bereitschaftsdienst (zirkadiane Rhythmik des Bronchialtonus); 
� Publikumsverkehr. 

 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind indiziert, wenn Symptome der COPD 
korreliert mit der Tätigkeit oder den Arbeitsbedingungen auftreten, auch wenn es sich 
nur um eine leichtgradige COPD handelt (Schweregrad I, siehe Tabelle 5). 
 
Im Zusammenhang mit arbeitsplatzbezogenen Beschwerden ist auch an das Vorliegen 
einer Berufskrankheit zu denken (Berufskrankheiten 4301 und 4302). Hier ist 
gegebenenfalls die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft gegeben.  
 

 
 
 
 
3. Lungenemphysem 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei:  

• mittelschwerer Abweichung der Lungenfunktion [Totalkapazität 120 - 140 % vom Soll,, 
siehe Leitlinie zur sozialmedizinischen Beurteilung der Leistungsfähigkeit bei chronisch 
obstruktiven Lungenkrankheiten (COPD) und Asthma bronchiale] unter besonderer 
Berücksichtigung von Begleitkrankheiten und Risikofaktoren. 
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4. Pulmonale Hypertonie und Cor pulmonale 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht: 

• als Folge der mehr als mittelgradigen Ausprägung (zur Schweregradeinteilung nach 
GOLD einschließlich Literaturhinweisen siehe Langfassung der chronisch obstruktiven 
Lungenkrankheit) unter besonderer Berücksichtigung der Rehabilitationsprognose. 

 
 
 
 
 
5. Restriktive Ventilationsstörungen 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen: 

• in Abhängigkeit vom Ausmaß der Leistungseinschränkungen und Beschwerden 
unter Berücksichtigung des Ziels, durch Schulungsmaßnahmen, Unterstützung bei der 
Krankheitsverarbeitung, Physiotherapie und körperlichem Training eine Optimierung der 
Therapie und Verbesserung funktioneller Reserven zu erreichen. 

 
 
 
 
 
6. Mukoviszidose 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit: 

• ist regelmäßig gegeben, da durch rehabilitative Leistungen die Entwicklung zu 
respiratorischer Insuffizienz und Folgekrankheiten verlangsamt werden kann. 

 
 
 
 
 
7. Schlafapnoe-Syndrom 
 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann gegeben sein: 

• bei Vorliegen einer ausgeprägten Risikofaktoren-Konstellation mit erhöhtem 
Schulungsbedarf. 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit ist nicht gegeben bei: 

• erfolgreicher Behandlung mit nächtlicher Überdruckbeatmung und Behandlung der 
Risikofaktoren. 
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8. Erkrankungen der oberen Luftwege 
 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen bei: 

• chronischer Sinusitis dann, wenn nach mehrfachen operativen Interventionen an den 
Nasennebenhöhlen chronische Schmerzen im Kopf- und Gesichtsbereich persistieren. 

• sinubronchialem Syndrom entsprechend des Schweregrades der chronisch 
obstruktiven Bronchitis. 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht nicht bei: 

• komplikationslosen Allergien der oberen Luftwege (sogenannter Heuschnupfen, 
Pollinosis).  

 
 
 
 
Ausschluss von Rehabilitationsbedürftigkeit zu Lasten der gesetzlichen 
Rentenversicherung  
 
 
Bei 
• akutmedizinischem Handlungsbedarf beziehungsweise beantragten Leistungen der 

Krankenbehandlung im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung und/oder  
• erforderlicher differenzialdiagnostischer Klärung  
• Bezug einer vollen Erwerbsminderungsrente ohne zeitliche Befristung 
ist die gesetzliche Rentenversicherung nicht der zuständige Leistungsträger. 
 
 


