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Informationen zur medizinischen Rehabilitation

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) hat 

bei Ihnen einen Rehabilitationsbedarf festgestellt. Bestimmt 

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. 

Eine Rehabilitation kann Ihnen helfen, eine dauerhafte Be-

hinderung oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder mit 

den Folgen Ihrer Erkrankung besser zurechtzukommen.  

Wann übernimmt die BIG die Kosten? 
Wir prüfen zunächst, ob ein anderer Leistungsträger vorran-

gig zuständig ist. Bei Erwerbstätigen finanziert z. B. die Ren-

tenversicherung notwendige Rehabilitationsleistungen. In 

der Regel fallen Reha-Leistungen für Rentnerinnen und 

Rentner, Eltern sowie für Pflegebedürftige in die Zuständig-

keit der gesetzlichen Krankenversicherung.  

Wenn Sie mit der Weiterleitung der Rehabilitationsempfeh-

lung einverstanden sind, erhalten Sie von uns einen Antrag. 

Sobald Sie uns diesen ausgefüllt und unterschrieben zurück-

gesendet haben, erhalten Sie eine Bewilligung der Reha.  

Wenn die Rentenversicherung Kostenträger für Ihre Reha ist, 

leiten wir Ihre Unterlagen an diese weiter. 

Welche Kosten werden übernommen? Wie 
hoch ist die Zuzahlung? 
Die BIG übernimmt die vollen Kosten der Maßnahme. Versi-

cherte ab 18 Jahren müssen eine Zuzahlung leisten. Diese 

beträgt in der ambulanten Reha pro Behandlungstag und in 

der stationären Reha pro Kalendertag jeweils 10 Euro. Die 

Zuzahlung wird für max. 42 Kalendertage im Jahr berechnet. 

Sie wird direkt an die Rehabilitationseinrichtung gezahlt. 

Bei einer Anschlussrehabilitation unmittelbar nach einer 

Krankenhausbehandlung müssen Sie für max 28 Tage zuzah-

len. Hierbei werden Zuzahlungen, die Sie innerhalb eines 

Kalenderjahres bereits für eine andere Rehabilitation oder 

eine stationäre Krankenhausbehandlung geleistet haben, 

angerechnet, unabhängig davon, ob die Rehabilitation von 

der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Rentenversi-

cherung finanziert wurde. 

Verfügen Sie nur über ein geringes Einkommen, können Sie 

auf Antrag von der Zuzahlung befreit werden. Bitte wenden 

Sie sich hierzu an uns. 

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. 

Wie wird die Reha-Einrichtung ausgewählt? 
Gern finden wir eine passende Reha-Einrichtung für Sie oder 

prüfen, ob eine Unterbringung in Ihrer Wunsch-Einrichtung 
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möglich ist. Dabei berücksichtigen wir natürlich auch Ihre 

persönliche Lebens- und Familiensituation. 

Was sind die Ziele der Rehabilitation? 
Grundsätzlich soll eine Rehabilitation Menschen, die in ihrer 

Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind, in die Lage versetzen, 

wieder am alltäglichen Leben teilzuhaben. Behinderungen 

oder Pflegebedürftigkeit sollen abgewendet, beseitigt, ge-

mindert oder ausgeglichen werden. 

Welche individuellen Ziele mit Ihrer Rehabilitation verfolgt 

werden, besprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt. Indi-

viduelle Reha-Ziele können z. B. sein: 

 Verbesserung der körperlichen Ausdauer (Kon-

dition)

 Bewältigung des Alltags

 Schmerzlinderung

 verbesserte Stressbewältigung

 Erlernen von Strategien zur Krankheitsbewälti-

gung

Die abschließende Festlegung Ihrer individuellen Reha-Ziele 

erfolgt gemeinsam mit Ihnen in der Rehabilitationseinrich-

tung.  

Darauf aufbauend wird Ihr Rehabilitations-/Therapieplan 

erstellt. 

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

 Heilmittel einschließlich Physio-, Sprach- und Ergo-

therapie

 Psychotherapie

 Schmerzbewältigungsverfahren

 Entspannungsverfahren

 weitere Hilfen zur Krankheitsbewältigung

Die Behandlungen und Therapien sollen ganzheitlich wirken. 

Sie sind auf Ihre Erkrankung abgestimmt und individuell ge-

staltet. Die Rehabilitation soll Ihre bestehenden Beschwerden 

lindern und Ihnen darüber hinaus aufzeigen, wie Sie auch mit 

verbleibenden Einschränkungen Ihren Alltag selbstständig 

meistern können. 

Wie lange dauert eine Rehabilitation? 
Eine ambulante Rehabilitation dauert in der Regel max. 20 

Behandlungstage, die stationäre Rehabilitation max. drei 

Wochen. Falls medizinisch notwendig, kann die Maßnahme 

verlängert werden. 

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

erörtert, inwieweit ihre individuellen Rehabilitationsziele 

erreicht 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 Entlassung sicherzustellen.  

Wie kann ich zum Gelingen der Reha 
beitragen? 
Zu Beginn Ihrer Rehabilitation legen das Reha-Team und Sie 

Ihre gemeinsam Ihre Ziele fest. Der Therapieplan wird an Ihre 

individuellen Anforderungen angepasst und berücksichtigt 

auch Ihre Lebens- und Familiensituation.  

Für eine erfolgreiche Rehabilitation ist es wichtig, dass Sie 

die Therapieabsprachen einhalten und bei den einzelnen 

Behandlungsschritten aktiv mitwirken. Langfristig können Sie 

den Erfolg der Reha nur sichern, wenn Sie die neu gewonne-

nen Erkenntnisse fest in Ihren Alltag integrieren. Das kann 

auch eine Änderung bisheriger gesundheitsschädigender 

Verhaltensweisen erfordern, z. B. um Risikofaktoren wie 

Übergewicht, Rauchen oder Alkohol zu minimieren oder ganz 

zu beseitigen. Das Reha-Team gibt Ihnen dazu nützliche 

Tipps und Informationen. 

Welche Formen der medizinischen Rehabilitati-
on gibt es?  
 Ambulante Rehabilitation in Wohnortnähe:

Bei der ambulanten Rehabilitation halten Sie sich nur

tagsüber in der Reha-Einrichtung auf und kehren an-

schließend nach Hause zurück. Sie erhalten die gleichen

Therapieangebote wie in der stationären Rehabilitation.
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Ein Vorteil ist, dass neu Erlerntes gleich im Alltag erprobt 

werden kann. Bei Bedarf können Familienangehörige in 

die Therapie einbezogen werden. Ihr behandelnder Arzt 

kann den Rehabilitationsprozess beobachten und Sie an-

schließend nahtlos weiter betreuen. Für die täglichen 

Fahrten bieten die ambulanten Einrichtungen oftmals ei-

nen Fahrservice an. 

Eine ambulante Reha kommt für Sie infrage, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Es gibt keine medizinischen Einwände gegen ei-

ne ambulante Rehabilitation.

2. Sie können die Reha-Einrichtung von Ihrem Zu-

hause aus innerhalb einer zumutbaren Zeit er-

reichen.

3. Ihre Versorgung zu Hause ist sichergestellt.

 Sonderform ambulante mobile Rehabilitation:

Die mobile Rehabilitation ist eine besondere Form der

ambulanten Reha, die im gewohnten oder ständigen

Wohnumfeld erbracht wird. Dies können Ihre Wohnung

bzw. die Wohnung Ihrer Familie oder das Pflegeheim

sein. In Einzelfällen kann die mobile Reha auch in einer

Kurzzeitpflegeeinrichtung begonnen werden.

Sie erhalten eine ambulante mobile Rehabilitation, wenn 

Sie die Angebote einer stationären oder ambulanten Re-

habilitation nicht wahrnehmen können, z. B. aus folgen-

den Gründen: 

1. Die Orientierung in einer fremden Umgebung

fällt Ihnen schwer.

2. Sie sind nicht in der Lage, eine ambulante oder

stationäre Reha-Einrichtung aufzusuchen.

3. Sie haben einen hohen Assistenz- oder Pflege-

bedarf, der in der Reha-Einrichtung nicht sicher-

gestellt werden kann.

 Stationäre Rehabilitation:

Bei einer stationären Rehabilitation werden Sie in der

Reha-Einrichtung auch untergebracht und verpflegt. Eine

stationäre Rehabilitation wird verordnet, wenn eine am-

bulante Rehabilitation aus medizinischen Gründen nicht

ausreicht. Bei der Wahl der Einrichtung sollte ggf. be-

rücksichtigt werden, dass Ihre Angehörigen, Ihr soziales

Netzwerk und Ihr Wohnumfeld bei Bedarf eng einbezo-

gen werden können. 

 Anschlussrehabilitation:

Eine Anschlussrehabilitation folgt unmittelbar auf einen

Krankenhausaufenthalt. Nach der Akutbehandlung, z. B.

eines Herzinfarkts, oder nach einer Operation sorgen das

Krankenhaus und Ihre Krankenkasse gemeinsam dafür,

dass Sie an einer ambulanten oder stationären Rehabili-

tation teilnehmen können.

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

zur Krankenbehandlung können Rehabilitationssport o-

der Funktionstraining verordnet werden.  

Ziel des Rehabilitationssports ist es, Ausdauer, Koordina-

tion, Flexibilität und Kraft zu stärken. Darüber hinaus 

kann diese Leistung auch darauf abzielen, das Selbstbe-

wusstsein behinderter oder von Behinderung bedrohter 

Frauen und Mädchen zu stärken.  

Durch das Funktionstraining sollen insbesondere 

Schmerzen gelindert und das Bewegungsverhalten ver-

bessert werden.  

Die Übungen werden in Gruppen von speziell dafür aus-

gebildeten Übungsleiterinnen und Übungsleitern durch-

geführt. Für einen nachhaltigen Erfolg ist es wichtig, dass 

Sie die in der Gruppe erlernten Übungen selbständig zu 

Hause durchführen und Sport treiben.  

Die BIG übernimmt die Kosten für Rehabilitationssport 

oder Funktionstraining nur, wenn diese von einem Ver-

tragsarzt verschrieben und vor Beginn von der BIG be-

willigt wurden. Gern unterstützen wir Sie bei der Suche 

nach einer anerkannten Rehabilitationssport- oder Funk-

tionstrainingsgruppe.  

Bitte beachten Sie, dass wir Mitgliedsbeiträge für Verei-

ne sowie Fahr- und Reisekosten nicht übernehmen.  

Kann eine Rehabilitation wiederholt werden? 
Grundsätzlich haben Sie erst nach Ablauf von vier Jahren 

erneut Anspruch auf eine medizinische Rehabilitation.  
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Ausnahme: Eine Rehabilitation kann innerhalb dieser Frist 

bewilligt werden, wenn sie aus medizinischen Gründen drin-

gend erforderlich ist.

Wer erhält ein „Persönliches Budget“? 
Grundsätzlich werden Leistungen zur Rehabilitation als Sach-

leistungen erbracht. Das Persönliche Budget stellt eine Aus-

nahme und insofern eine andere Form der Leistungserbrin-

gung dar: Um die Selbstbestimmung und Teilhabe behinder-

ter oder von Behinderung bedrohter Menschen zu fördern, 

können Leistungen zur Teilhabe unter bestimmten Voraus-

setzungen auch als Geldleistungen oder durch Gutscheine im 

Rahmen des Persönlichen Budgets beantragt werden.  

Mit den in der Regel am Monatsanfang ausgezahlten Geldern 

organisieren und beschaffen Sie Ihre Rehabilitationsleistun-

gen selbst. Dabei darf die Höhe des Persönlichen Budgets die 

Kosten der ansonsten gewährten Sachleistung allerdings 

nicht überschreiten. 

Ein Persönliches Budget können Sie auch erhalten, wenn Sie 

Leistungen verschiedener Sozialleistungsträger benötigen, 

nämlich: 
 Kranken- und Pflegekassen

 Agenturen für Arbeit

 Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung

 Träger der Kriegsopferfürsorge

 Jugend- und Sozialhilfeträger

 Integrationsämter

Werden Leistungen unterschiedlicher Sozialleistungsträger 

beansprucht, spricht man von einem trägerübergreifenden 

Persönlichen Budget. Egal, welche Leistungen Sie von wel-

chem Träger bekommen, Sie erhalten das Persönliche 

Budget immer aus einer Hand. Dazu stimmen sich die Reha-

bilitationsträger untereinander ab.  

Weitere Informationen zum Persönlichen Budget können Sie 

der Broschüre des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-

les „Das Persönliche Budget – Jetzt entscheide ich selbst!“ 

entnehmen oder z. B. unter www.bar-frankfurt.de nachlesen. 

Wo finde ich weitere Beratung? 
Die Rehabilitationsträger haben Ansprechstellen für Rehabili-

tation und Teilhabe eingerichtet, die für die Vermittlung der 

Informationsangebote an Leistungsberechtigte, Arbeitgeber 

und andere Rehabilitationsträger verantwortlich sind. Das 

gesamte Online-Verzeichnis der Ansprechstellen für Rehabili-

tation und Teilhabe ist im Internet unter 

www.ansprechstellen.de veröffentlicht. 

Zusätzlich gibt es die ergänzende unabhängige Teilhabebera-

tung (EUTB). Die EUTB gibt einen Überblick über Rehabilitati-

ons- und Teilhabeleistungen und soll Ihnen in Ihrer persönli-

chen Situation beratend helfen. Dabei gilt das Prinzip des 

„Peer Counseling“: Betroffene, d. h. Menschen mit gleichen 

oder ähnlichen Erfahrungen, beraten Betroffene. Das Ange-

bot ist für Sie kostenfrei. Nähere Informationen – insbeson-

dere zu unabhängigen Beratungsstellen in Ihrer Nähe – fin-

den Sie unter www.teilhabeberatung.de. 


