
Rehabilitationssport wirkt mit den Mit-
teln des Sports ganzheitlich auf Men-
schen mit Behinderung ein. Er ist auf
Art und Schwere und den körperlichen
Allgemeinzustand der Betroffenen ab-
gestimmt.

Diese ganzheitlich definierte Lei-
stung bietet der DBS in Gruppen allen
Behinderten an. Die Qualität wird durch
den betreuenden Arzt (Überwachung)
und den qualifizierten Übungsleiter si-
chergestellt. Beide legen gemeinsam
Art und Intensität des Reha-Sportes an-
hand Ihrer Verordnung fest.

Ihre Verordnung ist die Grundlage der
Prüfung der Übernahme durh den Ko-
stenträger und muss deshalb unbedingt
enthalten:
• Diagnose mit Spezifizierung/Funkti-

onseinschränkung
• Rehabilitationsziel
• Dauer pro Verordnung und wöchent-

liche Häufigkeit
• Angaben zur Durchführung des

Reha-Sports
Der Reha-Sport fällt als ergänzende
Leistung zur Rehabilitation nicht unter
die Budgetierung.

Diagnose mit Spezifizierung/Funkti-
onseinschränkung
Die Diagnose sollte eindeutig formuliert
sein. Die Spezifizierung ermöglicht dem
prüfenden Arzt der Kostenträger, den
Wert des Reha-Sports im Einzelfall zu
beurteilen und hilft dem betreunden
Arzt, Art und Intensität des Sports fest-
zulegen. Art und Schweregrad der
Funktionseinschränkung sind hier
ebenso wichtig wie Prognose und Be-
gleiterkrankungen.

Ärztliche Verordnung

Was ist
Rehabilitationssport?

Unabhängig von der Verordnung
wäre es für den beteuenden Kollegen
hilfreich, alle relevanten Befunde zur
Verfügung zu haben.

Rehabilitationsziel
Die Angabe des Rehabilitationsziels ist
nun gesetzlich vorgeschrieben. Es soll
den Zustand beschreiben, der bei der je-
weils verordneten Art, Dauer und Häu-
figkeit des Reha-Sports erreicht werden
kann. Die Formulierung des Ziels sollte
immer einen überprüfbaren Endzustand
enthalten, nicht einen Vorgang, wie z.B.
optimale Prothesennutzung, Prothesen-
schulung. Es ist immer zu bedenken,
dass von dieser Stellungnahme zum
Stand des Erreichens des Reha-Ziels
wird die weitere Genehmigung von Re-
ha-Sport durch den Rehabilitationsträ-
ger abhängen.
Beispiele für Rehabilitationsziele:
• erhaltene/verbesserte Funktion der

Organe/Organsysteme z.B. motori-
sche (Rest-)Funktion, optimaler Hilfs-
mitteleinsatz, Herz-Kreislauf, Lunge,
Stoffwechsel, Koordination, Feinmo-
torik, Muskelkraft

• erhaltene/verbesserte Kompensation
bei Sinnesbehinderung z.B. räumliche
Orientierung, optimaler Hilfsmittel-
einsatz

• Verbesserte intellektuelle und motori-
sche Leistungsfähigkeit bei geistiger
Behinderung

• verbesserte psychomotorische Stabi-
lität bei psychischer Belastung

• gestärktes Selbstbewusstsein behin-
derter Mädchen und Frauen

• Erleichterung der Wiedereingliede-
rung in das gesellschaftliche Leben

• Erreichen größmöglicher persönlicher
Unabhängigkeit

• Stabilisierung/Verbesserung von
Selbstwertgefühl, sozialer Kompetenz
oder Lebensqualität

Dauer und Häufigkeit
Grundsätzlich ist die Verordnung von

Reha-Sport  zeitlich begrenzt, bis ent-
weder der Rehabilitant die Übungen
selbständig, d.h. ohne ärztliche Über-
wachung und ohne Übungsleiterdurch-
führen kann oder das Reha-Ziel erreicht
ist.

In der Regel erfolgt die Einzelver-
ordnung für 6 und 12 Monate. Folge-
verordnungen sind möglich. Bei be-
stimmten Diagnosen kann bei schweren
Verläufen lebenslang Reha-Sport not-
wendig sein.

Durchführung des Reha-Sports
Ggf. ist die Verordnung durch Angabe
von Belastungseinschränkungen und
kontraindizierten Übungen zu präzisie-
ren. Entsprechende Unterlagen sind für
den betreuenden Arzt sehr hilfreich.

Bei Ablehnung der Kostenübernahme
sollte überprüft werden, welche der
oben aufgeführten Punkte nicht ausrei-
chend dargelegt wurden.

Ein Widerspruch hat Aussicht auf
Erfolg, wenn im Einzelfall das Funkti-
onsdefizit nachgewiesen werden kann
und eine selbständige Durchführung
der Übungen noch nicht möglich ist.

Aber – der Patient sollte immer zum
Reha-Sport motiviert werden, auch
wenn keine Kostenübernahme mög-
lich ist.

Über anstehende Neuerungen werden
Sie ständig informiert unter: www.dbs-
npc.de
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