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Medizinische Rehabilitation für Kinder und Jugendliche

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) hat 

bei Ihrem Kind einen Rehabilitationsbedarf festgestellt. Be-

stimmt haben Sie dazu viele Fragen. Einige möchten wir 

Ihnen mit diesem Flyer beantworten. Gern beraten wir Sie 

aber auch persönlich. Rufen Sie uns einfach an!  

Medizinische Rehabilitation – was ist das? 
Die medizinische Rehabilitation wird umgangssprachlich 

oftmals noch als „Kur“ bezeichnet. In der Fachsprache wird 

auch von medizinischer Reha oder Leistung zur Teilhabe 

gesprochen. Generell soll eine Rehabilitation dazu beitragen, 

dass chronisch kranke, behinderte und von Behinderung 

bedrohte Menschen weiterhin möglichst selbstständig leben 

können. 

Insbesondere für Kinder und Jugendliche, die wegen ihrer 

Erkrankung Probleme im Alltag, in der Schule oder Ausbil-

dung haben, kommt eine medizinische Rehabilitation in Be-

tracht. Hier lernen sie, mit langfristigen Erkrankungen oder 

Behinderungen umzugehen und deren Auswirkungen zu 

mildern – und so die Lebensqualität ganzheitlich zu verbes-

sern. 

Wie wird die Rehabilitation beantragt? 
Wenn Sie mit der Weiterleitung der Rehabilitationsempfeh-

lung für Ihr Kind einverstanden sind, erhalten Sie von uns 

einen Antrag. Sobald uns dieser ausgefüllt und unterschrie-

ben vorliegt, erhalten Sie eine Bewilligung der Reha für Ihr 

Kind.  

Sie können sich auch dazu entscheiden, dass die Kosten der 

Reha durch die Rentenversicherung übernommen werden 

sollen. Wir leiten wir Ihre Unterlagen dann an diese weiter. 

Welche Kosten werden übernommen? 
Die BIG oder der Rentenversicherungsträger übernehmen die 

vollen Kosten der Maßnahme.  

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen keine Zuzah-

lung zu ihrer Rehabilitation leisten.  

Wer übernimmt die Reisekosten? 
Reisekosten, die Ihnen wegen einer medizinischen Rehabili-

tation entstehen, übernimmt die BIG. Reisekosten sind: 

 Fahrkosten

 Verpflegungs- und Übernachtungskosten

 Kosten für den Transport von max. 2 Gepäckstücken

Auch die Aufwendungen für eine wegen der Behinderung 

erforderlichen Begleitperson werden erstattet. 

Grundsätzlich werden die Kosten für Fahrten zwischen Woh-

nort und Rehabilitationseinrichtung auf Basis des günstigsten 

öffentlichen Verkehrsmittels erstattet. Das gilt für stationär 

und ambulant durchgeführte Rehabilitationen gleicherma-

ßen. 

Müssen Sie ein anderes Beförderungsmittel oder das eigene 

Auto zu nutzen, zahlen wir Ihnen eine Wegstreckenentschä-

digung. Einige Einrichtungen bieten auch einen eigenen 

Fahrdienst an. Ob dieser für Sie infrage kommt, teilen wir 

Ihnen gern auf Nachfrage mit. 

Dauert eine Rehabilitation länger als acht Wochen oder lie-

gen besondere Gründe vor, übernehmen wir auch die Kosten 

für Familienheimfahrten.Sie müssen keinen Eigenanteil zu 

den Reisekosten leisten. 

Wo und wie wird die Rehabilitation durchge-
führt? 
Für die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen gibt es 

spezialisierte Einrichtungen, die die besonderen Bedürfnisse 

der jungen Patienten berücksichtigen. Im Reha-Team arbei-

ten Fachkräfte aus Medizin, Therapie und Pädagogik zusam-

men. Neben den Therapien fördern sportliche und andere 

Gruppenaktivitäten die Selbstständigkeit der Kinder.  

Kinder- und Jugendrehabilitation kann grundsätzlich auch 

ambulant durchgeführt werden. Entsprechende Strukturen 

sind derzeit im Aufbau.  

Welche Leistungen kann die Reha umfassen? 
Die medizinische Rehabilitation kombiniert verschiedene 

Behandlungselemente. Zum Leistungsumfang gehören ins-

besondere: 

 die ärztliche Behandlung

 die Versorgung mit Arznei-, Verband- und Hilfsmit-

teln
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 Heilmittel einschließlich Physio-, Sprach- und Ergo-

therapie 

 Psychotherapie 

 Schmerzbewältigungsverfahren 

 Entspannungsverfahren 

 weitere Hilfen zur Krankheitsbewältigung  

 

Die Behandlungen und Therapien sollen ganzheitlich wirken. 

Sie sind auf die Erkrankung Ihres Kindes abgestimmt und 

individuell gestaltet. Die Rehabilitation soll bestehende Be-

schwerden lindern und den Kindern darüber hinaus aufzei-

gen, wie sie auch mit verbleibenden Einschränkungen ihren 

Alltag selbstständig meistern können. 

 
Wie lange dauert eine Rehabilitation? 
Die Rehabilitation dauert bei Kindern bis 15 Jahren in der 

Regel vier bis sechs Wochen, bei Kindern und Jugendlichen 

ab 15 Jahren in der Regel drei Wochen. Falls medizinisch 

notwendig, kann die Maßnahme verlängert werden. 

 

Der Schulunterricht wird in dieser Zeit durch die Rehabilitati-

onseinrichtung oder eine Schule in der Nähe sichergestellt. 

Die Rehabilitation ist also nicht an Ferienzeiten gebunden.  

 

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind zu beglei-

ten. Bei Kindern ab 12 Jahren ist eine Begleitung möglich, 

wenn die Ärztin oder der Arzt die medizinische Notwendig-

keit begründet. Begleitpersonen werden während der Reha-

bilitation zum Umgang mit der Erkrankung beraten und ge-

schult.  

 

Was passiert nach der Reha? 
Zum Abschluss der Rehabilitation wird in einem Gespräch 

erörtert, inwieweit die individuellen Rehabilitationsziele er-

reicht wurden. Dabei wird auch über eigenverantwortliche 

Maßnahmen und nachgehende Leistungen gesprochen, die 

den Rehabilitationserfolg langfristig sichern sollen. Diese 

Empfehlungen werden ebenso wie der Verlauf und die Er-

gebnisse der Reha in einem Entlassungsbericht festgehalten 

und Ihnen zur Verfügung gestellt. 

 

Falls erforderlich, setzt sich die Reha-Einrichtung mit der BIG 

in Verbindung, um eine nahtlose Versorgung mit Hilfsmitteln, 

Arzneimitteln und pflegerischer Unterstützung innerhalb der 

ersten Tage nach der Reha sicherzustellen.  

 
Sozialmedizinische Nachsorge 

Eltern und Angehörige chronisch kranker oder schwerkranker 

Kinder und Jugendlicher können im Anschluss an eine Kran-

kenhausbehandlung oder stationären Rehabilitation mit der 

weiteren Versorgungssituation überfordert sein. Die sozial-

medizinische Nachsorge bietet den betroffenen Familien 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ auf dem Weg von der Klinik in die wei-

tere ambulante Versorgung. Das Nachsorge-Team unter-

stützt und berät die Familie bei der weiteren medizinischen, 

pflegerischen und therapeutischen Versorgung des Kindes. 

So sollen Krankhausaufenthalte verkürzt bzw. eine erneute 

stationäre Aufnahme vermieden werden. 

  

Früherkennung und Frühförderung 
Wenn Kinder sich nicht altersgemäß entwickeln, krank sind 

oder eine Behinderung haben, brauchen sie eine besondere 

Förderung, um möglichst selbstständig zu werden. Zur Früh-

erkennung und Frühförderung behinderter und von Behinde-

rung bedrohter Kinder gibt es deshalb ein umfangreiches 

Diagnostik- und Therapieangebot. Es umfasst ärztliche, medi-

zinisch-therapeutische, psychologische, heilpädagogische 

und sozialpädagogische Leistungen.  

 

Angeboten wird Früherkennung und Frühförderung von spe-

ziellen Frühförderstellen und vergleichbaren Einrichtungen 

oder sozialpädiatrische Zentren. Kinder bis zum Schulalter 

können diese Leistung in Anspruch nehmen. In sozialpädiatri-

schen Zentren kann die Förderung auch bis zum 18. Geburts-

tag fortgeführt werden. 

 

Die Leistungserbringung wird immer mit den Eltern abge-

stimmt. Sie soll möglichst „aus einer Hand“ finanziert wer-

den. Die Kosten teilt sich die BIG mit der Sozial- oder Jugend-

hilfe. 

 

Rehabilitationssport und Funktionstraining 
Im Anschluss an eine Reha-Maßnahme oder ergänzend zur 

Krankenbehandlung können Rehabilitationssport oder Funk-

tionstraining verordnet werden.  

 

Ziel des Rehabilitationssports ist es, Ausdauer, Koordination, 

Flexibilität und Kraft zu stärken. Darüber hinaus kann diese 

Leistung auch darauf abzielen, das Selbstbewusstsein behin-

derter oder von Behinderung bedrohter Frauen und Mädchen 

zu stärken.  

 

Durch das Funktionstraining sollen insbesondere Schmerzen 

gelindert und das Bewegungsverhalten verbessert werden.  

 

Die Übungen werden in Gruppen von speziell dafür ausgebil-

deten Übungsleiterinnen und Übungsleitern durchgeführt. Für 

einen nachhaltigen Erfolg ist es wichtig, dass die Kinder am 
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Ball bleiben und die Übungen selbstständig zu Hause durch-

führen und Sport treiben.  

 

Die BIG übernimmt die Kosten für Rehabilitationssport oder 

Funktionstraining nur, wenn diese von einem Vertragsarzt 

verschrieben  und vor Beginn von der BIG bewilligt wurden. 

Gern unterstützen wir Sie bei der Suche nach einer aner-

kannten Rehabilitationssport- oder Funktionstrainingsgruppe.  

 

Bitte beachten Sie, dass wir Mitgliedsbeiträge für Vereine 

sowie Fahr- und Reisekosten nicht übernehmen.  

 

Kann eine Rehabilitation wiederholt werden? 
Grundsätzlich besteht erst nach Ablauf von vier Jahren erneut 

Anspruch auf eine medizinische Rehabilitation.  

 

Ausnahme: Eine Rehabilitation kann innerhalb dieser Frist 

bewilligt werden, wenn sie aus medizinischen Gründen drin-

gend erforderlich ist. 
 

 

 

     

 


