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Kriterien zur Rehabilitationsbedürftigkeit für Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsappa-
rates 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.  
 
 
2.1 Grundlagen und indikationsübergreifend zu berücksichtigende 

Problembereiche 
 
Für die Rehabilitation ist wesentlich, inwieweit Menschen mit Beeinträchtigungen ihrer funkti-
onalen Gesundheit1 an der Teilhabe am Erwerbsleben behindert sind unter Berücksichtigung 
der einwirkenden Kontextfaktoren. Neben den indikationsabhängigen Kriterien sind bei der 
Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit zu berücksichtigen:  
 

                                                 
1 vgl. ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health; Internationale Klassifikation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 
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• aktive Mitwirkung des Versicherten bei der Rehabilitation,  
• chronifiziertes Schmerzsyndrom,  
• Arbeitsunfähigkeit mit psychosozialer Dimension, 
• Komorbidität. 

 
Basis für die Beurteilung sind Unterlagen über Schädigungen von Körperfunktion und Kör-
perstruktur sowie über Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe. Meist bestehen die 
Unterlagen in einem ärztlicher Befundbericht, in dem Funktionsbefunde mit Auswirkungen 
auf beruflichen und sozialen Bereich aufgeführt werden, sowie in einem Selbstauskunftsbo-
gen mit Eigenangabe der Beeinträchtigungen. 
 
Die Rehabilitation wird in ambulanter1 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 intensivierte Rehabilitationsnachsorge (IRENA) angeschlossen 
werden. 
 
Bei Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit mit entsprechender beruflicher Belas-
tung prüft der Beratungsärztliche Dienst der BfA, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben vorrangig in Frage kommen. 
 
 
2.2 Indikationsbezogene Kriterien bei Erkrankungen des Stütz- und Be-

wegungsapparates 
 

2.2.1 Nicht-entzündliche Krankheiten der Wirbelsäule 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 
• erheblichen Bewegungseinschränkungen im Zusammenhang mit chronifizierten 

Schmerzen und anhaltendem oder rezidivierendem Charakter.  
• motorischen Defiziten im Rahmen eines Wurzelirritations- bzw. -kompressions-

syndroms. Bei Sensibilitätsstörungen und/oder Parästhesien hängt der Rehabilitations-
bedarf vom Nachweis eines anatomisch-pathologischen Substrats und begleitenden 
Bewegungseinschränkungen ab. 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen bei: 
• chronifiziertem Schmerzsyndrom (Lumbalgie, Lumboischialgie, pseudoradikuläre 

Schmerzen, Postnukleotomie-Syndrom, Zervikalgie, Zervikozephalgie, Zervikobrachial-
gie). 

• Haltungsfehlformen im Zusammenhang mit erheblichen Bewegungseinschränkungen 
und chronifizierten Schmerzen. 

• Schwindel, Seh- und Hörstörungen, wenn im Zusammenhang mit einer Wirbelsäulen-
Erkrankung ein entsprechendes klinisch relevantes anatomisch-pathologisches Substrat 
nachgewiesen wird und begleitende Funktionseinschränkungen vorliegen. 

• einer Distorsion der HWS, wenn ein prolongierter Beschwerdeverlauf anhand der oben 
genannten Kriterien (z. B. chronifizierte Schmerzen, erhebliche Bewegungseinschrän-
kung) unter Berücksichtigung eines höheren Schweregrads der Distorsion vorliegt. Die 
Prüfung einer psychoreaktiven Beteiligung ist in die Beurteilung einzubeziehen. 

 
Keine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 
• vorliegenden Befunden aus bildgebenden Verfahren oder bei anlagebedingten Ver-

änderungen (z. B. M. Scheuermann, Skoliose) ohne klinisches Korrelat.  
 
 
                                                 
1 Ganztags ohne Übernachtung und Wochenende 
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2.2.2 Nicht-entzündliche Krankheiten von Hüft- und Kniegelenk 
 
Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 
• erheblicher Bewegungseinschränkung. Berücksichtigt werden weitere pathologische 

Befunde wie z. B. muskuläre Insuffizienz, Gangbild-Veränderung, radiologische Verän-
derungen oder Schmerzen. 

• Muskelatrophie, Verkürzungs- und Insuffizienzhinken zusammen mit typischer 
Schmerzsymptomatik in Verbindung mit Bewegungseinschränkungen. 

• Vorliegen degenerativer Erkrankungen mehrerer großer Gelenke oder in Kombina-
tion mit Erkrankungen der Wirbelsäule, wenn sie zu einer wechselseitigen Beeinflus-
sung von Funktionseinschränkungen und zu einer Progredienz der jeweiligen Erkran-
kung führen. 

 
Rehabilitationsbedürftigkeit kann bestehen bei: 
• postoperativen Zuständen, wenn eine entsprechende Beschwerdesymptomatik, deut-

liche Bewegungseinschränkung, muskuläre Insuffizienz oder ein gestörtes Gangbild und 
keine erneute Operationsindikation vorliegt. Wird die Operation vom Versicherten bei 
gegebener Indikation abgelehnt, sind Rehabilitationsfähigkeit und Erfolgsaussicht be-
sonders kritisch zu prüfen. 

• länger zurückliegenden Umstellungsosteotomien des Hüft- und Kniegelenks, z. B. 
bei Hüftdysplasie, Coxa valga und vara oder Genu varum und valgum, wenn entspre-
chenden Bewegungseinschränkungen, eine erhebliche Beschwerdesymptomatik oder 
Folgeschäden vorliegen. 

• Gelenkdeformierung und Krepitation im Rahmen einer Gonarthrose, da es sich hier-
bei um fortgeschrittene Stadien der Erkrankung mit ausgeprägter Schmerzsymptomatik 
und Funktionseinschränkungen handelt. 

• vorausgegangenen ambulanten Operationen, wenn eine Vorschädigung im Sinne 
einer chronischen Beeinträchtigung mit resultierender erheblicher erwerbsbezogener 
Funktionsstörung gegeben ist. Darüber hinaus kann Rehabilitationsbedürftigkeit beste-
hen, wenn trotz ausgeschöpfter adäquater Behandlung einschließlich einer intensiven 
(früh)-funktionellen Therapie gravierende Funktionsstörungen vorliegen, die eine erheb-
liche Gefährdung oder Minderung der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben bedingen. 
Über die Rehabilitationsbedürftigkeit kann daher erst nach Ablauf der (früh-)funktionellen 
Behandlung entschieden werden. 

 
Keine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht bei: 
• einer isoliert vorliegenden Schmerzsymptomatik. 
• Befunden aus bildgebenden Verfahren oder bei anlagebedingten Veränderungen oh-

ne klinisches Korrelat.  
• Durchführung einer oder wiederholter Kniegelenk-Arthroskopien (diagnostisch oder 

therapeutisch). Eine vor längerer Zeit durchgeführte Arthrodese allein begründet eben-
falls keine Rehabilitationsbedürftigkeit. Diese kann sich allerdings aus Funktionsein-
schränkungen benachbarter Gelenke oder der Wirbelsäule ergeben. 

• allein vorliegenden anlagebedingten Hüftgelenksveränderungen oder Achsenabwei-
chungen am Kniegelenk, es sei denn, im Zusammenhang hiermit liegen Funktionsstö-
rungen in oben beschriebenem Ausmaß vor. 

• einer Meniskusläsion. Hierbei kann primär eine operative Maßnahme erforderlich sein, 
wenn trotz konservativer Therapie länger bestehende Beschwerden vorhanden sind o-
der der Meniskus in einer Art geschädigt ist, die eine operative Maßnahme erfordert.  

 
 

2.2.3 Nicht-entzündliche Krankheiten des Schultergürtels 
 
Allein aus einer Schmerzsymptomatik ist keine Rehabilitationsbedürftigkeit abzuleiten. Lie-
gen daneben nach fachspezifischer adäquater Behandlung ausgeprägte Bewegungsein-
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schränkungen des Schultergelenkes vor, können Leistungen zur medizinischen Rehabilita-
tion angezeigt sein. 
 
Pathologische radiologische und/oder sonographische Befunde sind nur bei Vorliegen 
von erheblichen Funktionseinschränkungen und entsprechender Beschwerdesymptomatik 
ergänzend als rehabilitationsrelevant zu bewerten. 
 
Operative Eingriffe am Schultergelenk erfordern postoperativ eine intensive längerfristige 
Nachbehandlung; Rehabilitationsbedürftigkeit ergibt sich aus längerfristigen postoperativen 
komplexen Funktionsstörungen. Bei endoskopischen Eingriffen wird eine Rehabilitation in 
der Regel nur bei komplizierten Verläufen erforderlich sein.  
 
 

2.2.4 Osteoporose 
 
Zur Beurteilung einer Rehabilitationsbedürftigkeit muss eine Osteoporose (primär, sekundär) 
hinreichend gesichert und differenzialdiagnostisch von anderen Knochenerkrankungen ab-
gegrenzt sein. Vermehrte Strahlentransparenz in Röntgenaufnahmen und diffuse Rückenbe-
schwerden allein führen nicht zur Rehabilitationsbedürftigkeit. Durch verminderte Belastbar-
keit auf Grund einer eingeschränkten Stützfunktion des Knochens, Fehlstatik und Schmerzen 
ergeben sich unterschiedliche Einschränkungen für Tätigkeiten im Erwerbsleben und bei den 
Aktivitäten des täglichen Lebens. Rehabilitationsbedürftigkeit besteht, wenn deutliche 
Funktionsstörungen vorliegen und durch die spezifisch-therapeutischen Mittel der Rehabilita-
tion (z. B. Notwendigkeit zu lebensstiländernden Interventionen) voraussichtlich die Kom-
pensation der funktionellen Einschränkungen erreicht werden kann. Funktionsstörungen lie-
gen regelmäßig vor bei osteoporosebedingter Fraktur. Bei sekundärer Osteoporose kann 
sich die Rehabilitationsindikation auch aus der Grunderkrankung ergeben. Dann ist die Aus-
wahl der Rehabilitationseinrichtung an der Grunderkrankung auszurichten.  
 
 

2.2.5 Entzündliche Krankheiten:  
Rheumatoide Arthritis und Spondylitis ankylosans 

 
Die Rehabilitationsbedürftigkeit ergibt sich aus verbleibenden Funktionsstörungen 
(schmerzbedingte Bewegungseinschränkung, entzündungsbedingte Gelenkschwellungen, 
Einschränkung der Muskelkraft, Muskelatrophie, Gelenkversteifungen) - nach fachspezifi-
scher adäquater Behandlung im Rahmen der ambulanten oder stationären Akutversorgung - 
oder bei extraartikulärer und -vertebragener Manifestation. Im Rahmen der Rehabilitation ist 
neben Funktionstraining eine Schulung sowie eine psychosoziale Betreuung obligatorisch, in 
der u. a. Schmerzbewältigungsstrategien vermittelt werden. Darüber hinaus kann im Einzel-
fall die Entwicklung beruflicher Perspektiven (z. B. in Bezug auf Arbeitsplatzausstattung, 
Qualifizierung) Rehabilitationsbedürftigkeit begründen.  
 
Leistungen zur Rehabilitation in kürzeren Intervallen können bei rasch progredientem Verlauf 
oder z. B. bei der Erstmanifestation einer extraartikulären Organbeteiligung bei rheumatoider 
Arthritis oder Spondylitis ankylosans angezeigt sein. Für die Beurteilung der Rehabilitations-
bedürftigkeit bei anderen Spondylarthritiden werden vergleichbare Kriterien angewandt. 
 
 
3. Psychische Beteiligung 
 
Psychische Einflussfaktoren können bei sämtlichen Erkrankungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates von Bedeutung sein. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entstehung als auch 
des Verlaufes insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung einer chronifizierten Schmerz-
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symptomatik. Die Übergänge in ein somatoformes Beschwerdebild sind z. B. bei Wirbelsäu-
len- und Rückenleiden teilweise fließend.  
 
Deutliche anamnestische Hinweise für eine psychische Beteiligung oder Genese sind: 
 
- depressive Verstimmung, Ängstlichkeit, pessimistische Erwartungen 
- ausgeprägter Leidensdruck ohne eindeutiges pathologisch-anatomisches Korrelat 
- starke (Selbst-)Überforderung verbunden mit hohem Leistungsanspruch als Verhaltens-

disposition 
- massiver Analgetika-Konsum 
- „doctor-shopping“ 
- längere Arbeitsunfähigkeits-Zeiten ggf. in Kombination mit beruflichen und psychosozia-

len Belastungsfaktoren. 
 
Die Entscheidung über die Rehabilitationsbedürftigkeit erfolgt nach den entsprechenden Leit-
linien bei psychischen Störungen. 
 
 
4. 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. 


