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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

20 Millionen Deutsche leiden an einer Erkrankung des Bewegungsapparates: Arthrosen,
chronischer Rückenschmerz, Osteoporose, Fibromyalgie-Syndrom und die chronisch 
 entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, wie beispielsweise rheumatoide Arthritis, 
 Morbus Bechterew, systemischer Lupus erythematodes oder systemische Sklerose. 

Alle diese Krankheiten bedeuten für die Betroffenen starke Einschränkung ihrer gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität bis hin zu deutlicher Behinderung.

Zwar gibt es gerade in den letzten Jahren große Fortschritte besonders in der Behand-
lung der entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, die zu einer deutlichen Verbesserung 
des Langzeitverlaufs geführt haben, aber noch immer sind die rheumatischen Erkrankun-
gen häufige Ursache für Arbeitsunfähigkeit, frühzeitige Berentung oder Behinderung.

Deutschland bietet als Sozialstaat eine Reihe von Hilfen an, um die Lasten der ver-
schiedenen Erkrankungen für den Betroffenen zu vermindern. Es ist Ihr gutes Recht, die 
bestehenden Angebote in Anspruch zu nehmen. Sie erhalten aber die Unterstützung 
der Gesellschaft nur, wenn Sie sie auch einfordern. Die Deutsche Rheuma-Liga und ihre
Beraterinnen und Berater helfen Ihnen gern dabei.

Ich wünsche der Broschüre eine weite Verbreitung unter allen von Rheuma Betroffenen,
damit für alle das Leben ein klein wenig leichter wird.

Ihre

Prof. Dr. med. Erika Gromnica-Ihle
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga
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Ihre Rechte als Patient
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Diagnose Rheuma – und jetzt?

1.1
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Diagnose	Rheuma	–	und	jetzt?	

Geschwollene Gelenke, Steifigkeit am Morgen, 
Muskelschmerzen, Erschöpfungszustände – die 
Erkrankungen des rheumatischen Formen-
kreises haben viele Gesichter. Gemeinsam ist 
ihnen allen: Je früher sie erkannt und behan-
delt werden, desto besser sind die Chancen, 
der Krankheit beizukommen.

Freie	Arztwahl

Ist bei Ihnen eine rheumatische Erkrankung 
festgestellt worden, dann haben Sie Anspruch 
auf umfassende Aufklärung über Ihre Erkran-
kung und auf eine qualifizierte und sorgfältige 
medizinische Behandlung – bei einem Hausarzt 
Ihrer Wahl ebenso wie bei einem Ortho päden, 
Rheumatologen oder anderen Facharzt. Das 
Patientenrechtegesetz im Bürger lichen Gesetz-
buch verpflichtet Ihren Arzt, Sie verständlich 
und angemessen über Diagnose, Folgen, Risi-
ken und mögliche Behandlungsalternativen zu 
beraten und Ihre Fragen dazu zu beantworten. 

Haben Sie Zweifel an der Diagnose oder 
an der Behandlung, die Ihr Arzt vorschlägt 
(zum Beispiel an einer Operation), haben Sie 
da rüber hinaus das Recht,  bei einem weiteren 
Arzt eine Zweitmeinung einzuholen.

Facharzttermin	innerhalb	eines	Monats

Termine beim Facharzt sind nicht immer 
leicht zu bekommen. Es kommt vor, dass 

 Patien ten monatelang darauf warten. Wer 
innerhalb einer Vierwochenfrist keinen Termin 
bekommt, kann sich laut Versorgungsverstär-
kungsgesetz (GKV-VSG) an eine Servicestelle 
der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind ver-
pflichtet,  solche Service stellen einzurichten 
und innerhalb eines Monats Facharzt-Termine 
zu ver mitteln. Ist dies nicht möglich, müssen 
sie eine ambulante Weiter behandlung im 
Krankenhaus organi sieren. Voraussetzung ist, 
dass man eine  Überweisung zum Facharzt hat 
(Ausnahme Augenarzt, Frauen arzt) und es sich 
nicht um Bagatellerkrankungen oder Routine-
untersuchungen handelt.

Wartezeit

Auch eine Wartezeit in der Praxis von über 
einer Stunde gilt nach der Rechtsprechung 
als unzumutbar, es sei denn der Arzt hat 
einen Notfall zu versorgen. Auf alle Fälle 
dürfen Sie nach einer Stunde Wartezeit die 
Praxis verlassen und einen neuen Termin aus-
machen, wenn Sie das wünschen. Bei sehr 
 langen Warte zeiten können Sie als Patient 
auf Schadens ersatz  klagen – allerdings müssen 
Sie dann  beweisen, dass es in der betroffenen 
Praxis wegen schlechter Organisation häufiger 
zu sehr langen Wartezeiten kommt. Außerdem 
müssen Sie darlegen, dass Ihnen durch die 
 lange Wartezeit ein Schaden entstanden ist. 

Auch Ärzte können Ihre Patienten auf 
Schaden ersatz verklagen, wenn diese nicht 
pünktlich erscheinen oder den Termin nicht 
rechtzeitig absagen. Allerdings besteht ein 
Schadenersatzanspruch nur dann, wenn der 
Arzt keinen anderen Patienten vorziehen oder 
schnell einbestellen kann und ihm dadurch ein 
(Verdienstausfall-)Schaden entsteht. 
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Tipp

Wenn möglich, lassen Sie sich einen  Termin gleich zu Beginn 
des Tages oder kurz vor der Mittagspause geben. Das reduziert 
das Risiko, lange warten zu müssen. 



9

K
a

p
it

e
l 

Anspruch auf qualifizierte Behandlung

Medikamente gegen entzündlich-rheuma-
tische Erkrankungen wirken in  ten   s iver und 
gezielter als noch vor 20  Jahren, ihre Erfolg-
schancen sind deutlich höher.  Dennoch 
 fürchten sich viele Rheuma-Betroffene 
zunächst vor Nebenwirkungen und haben 
einen hohen Informationsbedarf, was die 
verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten 
an belangt. 

Recht	auf	Aufklärung	

Ob es um einzelne Medikamente und Anwen-
dungen geht oder um eine mögliche Opera-
tion: Ihr Arzt ist gesetzlich verpflichtet, Sie über 
Erfolgsaussichten und gesundheitliche Risiken 
der verschiedenen Behandlungs formen auf-
zuklären. Auch muss er Sie schriftlich infor-
mieren, falls zusätzliche Kosten entstehen und 
in welchem Umfang diese von Ihrer Kranken-
kasse getragen werden oder nicht.

Sie selbst bestimmen dann, ob und wie Sie 
behandelt werden möchten. Natürlich  dürfen 
Sie eine medizinische Versorgung auch 
ablehnen – selbst wenn sie ärztlich geboten 
erscheint.

Darüber hinaus dürfen Sie – oder auch 
eine Person Ihres Vertrauens – jederzeit 
Ihre Behandlungsunterlagen einsehen oder 
 kopieren. Kosten müssen Sie gegebenenfalls 
selbst bezahlen.

Behandlungsfehler

Befürchten Sie, dass Sie fehlerhaft behandelt 
wurden und Ihrer Gesundheit dadurch ein 
Schaden entstanden ist, können Sie sich an 
die Landesärztekammern wenden. Dort gibt es 
Gutachter und Schlichtungsstellen, die kosten-
los prüfen, ob ein  Behandlungsfehler vorliegt. 
Auch der direkte Klageweg ist möglich. Die 
Krankenkassen sind laut SGB V  verpflichtet, 
ihre Versicherten beispielsweise durch 
 Beratung oder Gutachten des Medizinischen 
 Dienstes zu unterstützen.

Als Patient müssen Sie allerdings beweisen, 
dass ein Behandlungsfehler vorliegt, und dass 
dieser einen Gesundheitsschaden verursacht 
hat. Nur bei groben Behandlungsfehlern, 
wie etwa einer Operation am falschen Bein, 
kommt es zu einer Umkehr der Beweislast: 
Der Arzt – auch der Physiotherapeut oder ein 
anderer Behandler – muss beweisen, dass der 
Behandlungsfehler nicht die Ursache für den 
erlittenen Gesundheitsschaden war.

1.2
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Was die Versicherung bezahlt

Ob Medikamente, Einlagen, Bandagen oder 
Physiotherapie: Gesetzlich Versicherte haben 
Anspruch darauf, dass ihre Versicherung die 
Behandlungskosten trägt. Allerdings  müssen 
die Leistungen der Krankenversicherung dem 
Wirtschaftlichkeitsgebot entsprechen, das heißt 
Sie als Patient haben nur Anspruch da rauf, 
wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (die 
gemeinsame Vertretung der Kassenärztlichen 
und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, 
der Deutschen Kranken hausgesellschaft und des 
 GKV-Spitzenverbands) die Leistungen für aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaftlich hält.

Medikamente	

So gut wie immer sind  verschreibungs pflichtige 
Medikamente erstattungsfähig. Nicht ver-
schreibungspflichtige Medikamente – bei-
spielsweise gegen Erkältungskrankheiten 
oder Verdauungs beschwerden, aber auch 
 Nahrungsergänzungspräparate – dage-
gen nicht. Es gibt aber eine Ausnahme: Die 
gesetz lichen Kranken kassen übernehmen 
die Kosten für alle Arzneimittel, die bei der 
Behandlung schwerwiegender Krankheiten 
als Therapie standard gelten – etwa für Kal-
zium- und Vitamin-D- Präparate zur Behand-
lung von Osteoporose. Auch Folsäure bei MTX 
 Einnahme und künstliche Tränenflüssigkeit 
bei Sicca-Syndrom werden bezahlt. Die Namen 
dieser Ausnahme- Arzneimittel  stehen auf der 
so genannten OTC-Übersicht (aus dem eng-
lischen »over the counter«, d. h. »über den 
 Tresen« der Apotheke), die Sie im Internet ein-
sehen können und die auch bei den Verbänden 
der Deutschen Rheuma- Liga erhältlich ist:

 www.g-ba.de/	institution/themenschwer-
punkte/arzneimittel/otc-uebersicht

Da rüber hinaus darf Ihr Arzt Ihnen auch 
 Arzneimittel verordnen, die für den Einsatz in 

Ihrem Fall nicht zugelassen sind, wenn er sich 
davon einen therapeutischen Erfolg erhofft. 
Für diese so genannte »Off-Label-Nutzung« 
kommt die Krankenversicherung aber nur  
ausnahmsweise auf.

Heil-	und	Hilfsmittel

Hilfsmittel wie Gelenkbandagen oder Bade-
wannenlifter bekommen Sie vom Arzt verord-
net, um den Behandlungserfolg zu sichern 
und Gesundheitsschäden zu mildern oder 
auszugleichen. Sind sie aus medizinischer Sicht 
erforderlich und im Hilfsmittelverzeichnis auf-
geführt, trägt die gesetzliche Krankenversiche-
rung die Kosten:

 www.g-ba.de/institution/themenschwer-
punkte/hilfsmittel/verzeichnis

Heilmittel, also ärztlich verordnete Dienst-
leistungen zum Zweck der Heilung – wie bei-
spielsweise Physiotherapie, Lymphdrainage 
oder Ergotherapie – werden von der Kranken-
versicherung bezahlt, wenn sie als aus reichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich  gelten. Im 
Heilmittelkatalog des Gemein samen Bundes-
ausschuss (G-BA) wird näher festgelegt, 
 welche Heilmittel bei welchen Erkrankungen 
normaler weise verschrieben werden können. 
Aber auch darüber hinaus ist die Verordnung 
möglich, wenn die Erkrankung dies erfordert. 
Heilmittelverordnungen	 außerhalb	 des	
Regelfalls müssen von den Krankenkassen 
genehmigt werden. Diese haben allerdings die 
Möglichkeit, auf ein Genehmigungsverfahren 
zu verzichten. Fragen Sie bei Ihrer Kranken-
kasse nach, wie sie das Verfahren handhabt.

Da Ärzte in ihrer Verschreibungspraxis an das 
Gebot der Wirtschaftlichkeit gebunden sind, 
kann es passieren, dass sie bei sehr hohen 
Verordnungszahlen von den  Krankenkassen 

1.3
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1.3

Was die Versicherung bezahlt

Tipp

Eine Übersicht über die Höhe der Zuzahlungen für Arznei- und Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel sowie 
bei stationären Aufenthalten (meist 10 Euro pro Tag) finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für 
Gesundheit:

 www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/A/Arzneimittelversorgung/Zuzahlungen/	
Infoblatt_Zuzahlungen_Arzneitmittel.pdf

zur Rechenschaft gezogen werden. Dies führt
im Alltag oft dazu, dass Ärzte sehr zurück-
haltend mit solchen Verordnungen umgehen. 
Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen 
muss der Arzt jedoch keine Bedenken haben, 
Heilmittel zu verordnen, da diese als Praxis-
besonderheiten durch die KBV und den GKV-
Spitzenverband anerkannt sind. Bei  einzelnen 
Erkrankungen ist auch eine langfristige 
Genehmigung von Heilmitteln möglich.

 www.g-ba.de/institution/themenschwer-
punkte/heilmittel/richtlinien

Zuzahlungen

Generell sind alle gesetzlich Versicherten 
ver pflichtet, zu den Leistungen der Kranken-
kassen jährlich bis zu einer Grenze von 2 % 
des Bruttoeinkommens zuzuzahlen. Leiden 
Sie an einer schwerwiegenden chronischen 
Erkrankung, müssen Sie aber nur 1 % Ihres 
Bruttoeinkommens aufbringen. 

Als schwerwiegend chronisch krank gilt, wer 
wegen seiner Krankheit wenigstens ein Jahr 
lang wegen derselben Krankheit mindestens 
einmal pro Quartal in ärztlicher Behandlung 
ist (Dauerbehandlung) und außerdem eines 
der folgenden Kriterien erfüllt: 

• Pflegebedürftigkeit der Pflegestufe 2 oder 3 
nach dem zweiten Kapitel SGB XI.

• Es liegt ein Grad der Behinderung nach § 30 
Bundesversorgungsgesetz (BVG) oder eine 

Minderung der Erwerbsfähigkeit von minde-
stens 60 % nach § 56 Abs. 2 SGB VII vor.

• Es ist eine kontinuierliche medizinische Ver-
sorgung erforderlich, weil ansonsten eine 
Verschlimmerung der Erkrankung oder eine 
dauerhafte Beeinträchtigung der Lebens-
qualität zu erwarten wäre. 

Kinder und Jugendliche unter 18 sind von 
Zuzahlungen befreit. 

Fahrtkosten

Auch Fahrten zur ambulanten Behandlung 
können vom Arzt verordnet und von den 
 Krankenkassen genehmigt werden. Voraus-
setzung ist ein Schwerbehindertenausweis mit 
den Merkzeichen »aG« (außergewöhnliche Geh-
behinderung), »Bl« (blind) oder »H« (hilflos), ein 
Nachweis, dass Pflegestufe 2 oder 3 vorliegt, 
oder aber ein Nachweis durch Ihren behandeln-
den Arzt, dass Ihre Mobilität in vergleichbarer 
Weise längerfristig beeinträchtigt ist. 

Privat	versichert

Für Personen, die privat krankenversichert 
sind, gibt es jenseits des so genannten 
»Basis tarifs«, der den Leistungen der gesetz-
lichen Krankenkassen vergleichbar ist, keinen 
einheit lichen Leistungskatalog. Als Privatver-
sicherter  müssen sie jeweils anhand Ihres 
Versicherungsvertrages im Einzelfall prüfen, 
ob ein Anspruch auf die gewünschte Leistung 
besteht oder nicht. 
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Wenn Sie mit Ihrer medizinischen Behand-
lung nicht zufrieden sind oder das Gefühl 
haben, Leistungen, die Ihnen zustehen, nicht 
zu bekommen, können Sie selbstbewusster 
auftreten, wenn Sie Ihre Rechte kennen. Ein 
Großteil Ihrer in dieser Broschüre genannten 
Patien tenrechte steht seit 2013 im Bürger-
lichen Gesetzbuch. Sie finden sie unter 
§§ 630 a ff. sowie als Veröffentlichung	des	
Bundesgesundheitsministeriums: 

 www.bmg.bund.de/themen/praevention/	
patientenrechte

Selbstverständlich können Sie aber auch 
ohne genauere Paragraphenkenntnisse Ihre 
Rechte wahrnehmen. Benötigen Sie beispiels-
weise innerhalb der gesetzlich nunmehr 
 vorgesehenen Vierwochenfrist einen Facharzt-
termin, so kontaktieren Sie die  nächstgelegene 
Service	stelle	 der	 Kassenärztlichen	 Verei-
nigung, die Ihnen dann den gewünschten 
 Termin ver mittelt:

 www.kbv.de

Im Falle eines möglichen Behandlungs fehlers 
wenden Sie sich zunächst an Ihre 	jeweilige	
Landesärztekammer oder bitten Sie Ihre 
 Kranken- oder Pflegekasse, Sie beispielsweise 
durch ein Gutachten des medizinischen Diens-
tes zu unterstützen:

 www.bundesaerztekammer.de

Beantragen Sie bei Ihrer gesetzlichen Kranken-
kasse eine Leistung, muss sie innerhalb einer 
Frist von 3 Wochen darüber entscheiden (§ 13 
Abs. 3a Satz 1 Satz SGB V). Ist ein medizi-
nisches Gutachten erforderlich, beträgt die 
Frist 5 Wochen, bei einem Gutachterverfahren 
nach dem Bundesmantelvertrag für Zahnärzte 
6 Wochen.

Falls eine umfangreichere Prüfung erforderlich 
ist, ein Gutachter schlicht länger braucht oder 
weitere Nachfragen nötig sind, ist die Ver-
sicherung verpflichtet, Sie rechtzeitig schrift-
lich und mit Begründung über die Verzöge-
rung zu informieren. 

Tut sie das nicht, gilt die beantragte Leistung 
nach Fristablauf als genehmigt. Kümmern Sie 
dann selbst um die Leistung, ist die Kranken-
versicherung verpflichtet, Ihnen die dafür ent-
standenen Kosten zu erstatten.

1.4

Quellen und Ansprechpartner 
rund um die Patientenrechte
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Ihr Recht auf Teilhabe
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Anspruch auf Teilhabe

– es ist Aufgabe des Gesetzgebers, Ihnen eine 
gleichberechtigte berufliche und gesellschaft-
liche Teilhabe zu ermöglichen und Chancen-
gleichheit herzustellen. Das gilt besonders für 
die Bereiche Ausbildung, Beschäftigung und 
Barrierefreiheit. Siehe auch:

 www.einfach-teilhaben.de

Leistungsträger

Rehabilitationsträger sind die Bundesagentur 
für Arbeit, die Rentenversicherungsträger, die 
gesetzlichen Krankenkassen, die Unfallver-
sicherungsträger, die Sozialhilfeträger, die 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe und die 
Versorgungsämter.

2.1 

Übersicht über die Leistungsarten

Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX) stehen behinderten Menschen folgende Arten von Leistungen zur Teil-
habe zu:

•	 Leistungen	zur	medizinischen	Rehabilitation	(§§	26	bis	32	SGB	IX)

•	 Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben	–	früher	»Berufliche	Rehabilitation«	genannt	
(§§	33	bis	43	SGB	IX)

•	 Unterhaltssichernde	und	andere	ergänzende	Leistungen	(§§	44	bis	54	SGB	IX)

•	 Leistungen	zur	Teilhabe	am	Leben	in	der	Gemeinschaft	(§§	55	bis	59	SGB	IX)

•	 Hilfen	zur	Beschaffung	oder	zum	behindertengerechten	Umbau	eines	Kfz	/	zur	Erlangung	des	
	Führerscheins	nach	der	Kraftfahrzeughilfe-Verordnung

Patienten, die unter einer rheumatischen 
Erkrankung leiden, haben immer wieder mit 
Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und 
Erschöpfung zu tun – mal mehr, mal  weniger. 
Umso wichtiger, dass ihnen daraus keine 
 weiteren Nachteile entstehen. Sie sollen ihren 
Alltag in Familie, Gesellschaft und Berufsleben 
genauso gut und möglichst ohne fremde Hilfe 
meistern können wie gesunde Menschen.

Sie haben ein gesetzlich verbrieftes Recht	
auf	Teilhabe – an der Gesellschaft und am 
Arbeitsleben. Diesen Anspruch nach Artikel 3 
des Grundgesetzes hat der deutsche Gesetz-
geber unter anderem mit dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGG), dem  Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UN-Behindertenrechtskonvention) umgesetzt. 

Egal ob Sie sich wegen schmerzender Gelenke 
nicht mehr gut bewegen können, wegen eines 
Sjögren-Syndroms das Sonnenlicht meiden 
oder wegen Psoriasis unter Dauerstress stehen 
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Medizinische Rehabilitation

Medizinische Rehabilitation – ob ganztags 
ambulant oder stationär in einer Klinik – trägt 
ganz wesentlich dazu bei, (Arbeits-)Kraft und 
Lebensmut zu erhalten. Denn sie bietet Ihnen 
medikamentöse, aktivierende und physika-
lische Therapien, Informationen, Beratung und 
psychologische Unterstützung im Umgang mit 
der Krankheit. Nutzen Sie deshalb diese Mög-
lichkeit und stellen Sie den Antrag! 

Nicht zuletzt dank wirksamer Rehabilita-
tion steigt die Zahl derjenigen, die mit einer 
rheuma tischen Erkrankung arbeiten, während 
die der krankheitsbedingten Fehltage sinkt. 
Vor allem die medizinisch-beruflich  orientierte 
Rehabi litation setzt sich mit beruflichen 
 Themen wie dem Erhalt, der Wiederherstellung 
oder auch der Sicherung der Erwerbsfähigkeit 
ausein ander.

 www.wegweiser-arbeitsfaehigkeit.de

Viele Rheuma-Betroffene, deren Erkrankung 
erst in einem fortgeschrittenen Stadium 
erkannt wurde, durchlaufen schon kurz nach 
der Diagnose eine stationäre medizinische 
Reha, oft auch als Anschlussheilbehandlung 
nach einer Operation. Andere lernen die Vor-
teile der medizinischen Rehabilitation kennen, 
wenn sie nach Jahren der Berufstätigkeit mit 
ihrer Krankheit eine Reha-Maßnahme bean-
tragen und durchlaufen – was prinzipiell alle 
vier Jahre möglich ist, bei besonderem Bedarf 
auch häufiger. 

Ambulant	vor	stationär

Darüber hinaus sind Heilmittel, wie Bewe-
gungstherapie, Physikalische Therapie oder 
Ergotherapie, nicht nur ein wichtiger Teil der 

stationären Rehabilitation, sondern werden 
häufig therapiebegleitend vom Hausarzt oder 
Rheumatologen verordnet – nach dem Grund-
satz: »ambulant vor stationär«. 

Als ergänzende Leistung zur Rehabilitation ist 
auch die Verordnung	von	Funktionstraining	
und	 Rehabilitationssport durch Ihren Arzt 
möglich. In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung beträgt der Leistungsumfang des Funk-
tionstrainings in der Regel 12 Monate, bei 
schwerer Beeinträchtigung der Beweglichkeit 
durch chronisch oder  chronisch fortschreitend 
verlaufende entzündlich-rheumatische Erkran-
kungen (rheumatoide Arthritis, Morbus Bech-
terew, Psoriasis Arthritis), schwere Polyarthro-
sen, Kollagenosen, Fibromyalgie-Syndrome 
und Osteoporose 24 Monate. Eine längere 
Verordnungsdauer ist nach Einzelfallprüfung 
möglich, wenn die Leistung notwendig, geeig-
net und wirtschaftlich ist.

Mehr dazu im Faltblatt »Funktionstraining« der 
Deutschen Rheuma-Liga und im Internet:

 www.rheuma-liga.de/funktionstraining

©
 Kzenon – Fotolia.com
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Medizinische Rehabilitation

Klinik	nach	Wahl

Bei der Entscheidung über Art und Ausführung 
der Leistungen muss der Kostenträger nach § 9 
SGB IX (9.Sozialgesetzbuch) übrigens auf Ihre 
persönliche Lebenssituation Rücksicht  nehmen 
– das heißt, auf das Alter, das Geschlecht, 
die Familie sowie die  religiö sen und weltan-
schaulichen Bedürfnisse. Nutzen Sie das und 
machen Sie schon mit Ihrem Rehaantrag einen 
Vorschlag für eine Klinik Ihrer Wahl. 

Achten Sie dabei darauf, dass diese von einer 
unabhängigen Stelle nach anerkannten Quali-
tätsstandards überprüft und zertifiziert wurde. 
Darüber hinaus muss die Klinik Ihrer Wahl 
über einen Vertrag nach den gesetzlichen Vor-
schriften Ihres Rehabilitationsträgers verfügen 
und sie muss für Ihre Rehabilitation geeignet 
sein. Ihrem Wunsch dürfen also keine medi-
zinischen Gründe entgegenstehen. Auskünfte 
darüber erteilt Ihnen Ihr Rehabilitationsträger, 
beispielsweise Ihre Krankenkasse.

2.2

Tipp

Die Versorgungslandkarte der Deutschen Rheuma-Liga informiert umfassend über  Kliniken, Fachärzte und 
Reha-Einrichtungen.

 www.versorgungslandkarte.de

Außerdem hält die Deutsche Rheuma-Liga die kostenlosen Merkblätter »Rehabilitation bei rheumatischen 
 Erkrankungen« sowie »Soziale Leistungen und Hilfen für Rheumakranke« für Sie bereit. 

Eine weitere neutrale Infomöglichkeit zum  Thema Reha finden Sie unter:

 www.arbeitskreis-gesundheit.de
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2.3

Berufliche Rehabilitation

Die Krankheit beeinträchtigt Ihre berufliche 
Leistungsfähigkeit? Ständige Überforderung 
stresst Sie? Dem entgegenzuwirken ist Auf-
gabe der beruflichen Rehabilitation. 

Je nachdem, welche Beschwerden Ihre Krank-
heit Ihnen bereitet und wie stark Sie an Ihrem 
Arbeitsplatz körperlich belastet sind, gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, Sie zu entlasten 
und Ihre Arbeitsfähigkeit zu bewahren.

Anpassung	des	Arbeitsplatzes

Oft ist es nötig und möglich, den Arbeitsplatz 
mit technischen Hilfsmitteln, wie beispiels-
weise einem orthopädischen Stuhl,  Greifhilfen 
für Werkzeuge, einem höhenverstellbaren 
Arbeitstisch oder einer besonderen Computer-
tastatur, auszustatten. Brauchen Sie dauerhaft 
ein Auto, um Ihre Arbeitsstätte zu erreichen, 
steht Ihnen ein Zuschuss zur Erlangung des 
Führerscheins, zum Erwerb eines Autos oder 
– wenn Sie bereits eines besitzen – für dessen 
behindertengerechten Umbau zu. 

Können Sie Ihre Arbeit gut erledigen, brau-
chen dafür aber regelmäßige Unterstützung, 
kann für Sie auch eine Arbeitsassistenz in 
 Frage kommen. Voraussetzung ist, dass die 
Unterstützungstätigkeit zeitlich umfangreich 
und wiederkehrend ist, wie beispielsweise die 
einer Bürokraft im Rollstuhl, die Hilfe beim 
Kopieren und Transportieren von Aktenord-
nern braucht. 

Auch betriebs- und standortgebundene 
Umbauten, wie Auffahrrampen, automatische 
Türen, Treppenlifte oder barrierefreie Sanitär-
anlagen, werden von den Reha-Leistungs-
trägern (mit-)finanziert. Was Sie gegenüber 

Ihrem Arbeitgeber betonen sollten, weil es 
längst nicht jeder weiß: Die Integrations-
ämter bewilligen Arbeitgebern bei derlei 
 Investitionen oft Zuschüsse und Darlehen. 

Flexible	Lösungen

Oft helfen schon kleine organisatorische Ver-
änderungen, um Rheuma-Betroffenen ihren 
Berufsalltag zu erleichtern. Klären Sie deshalb 
mit Chef, Chefin, Betriebsärztin oder Behinder-
tenvertretung, was an Ihrem Arbeitsplatz mög-
lich und sinnvoll erscheint. Dazu eignen sich 
die gesetzlich vorgeschriebenen so genannten 
Präventionsgespräche nach § 84 SGB IX. 

Können Sie beispielsweise Ihre Arbeit auch 
in wechselnden Körperhaltungen verrichten, 
also sitzend, stehend oder gehend? Lassen 
sich Kälte, Erschütterungen oder einseitige 
Belastungen wie schweres Heben umgehen? 
Ist eine innerbetriebliche Umsetzung auf einen 
Arbeitsplatz mit geringerer körperlicher Bean-
spruchung möglich? 

Und nicht zuletzt:  Lässt sich Ihr Arbeitsbe-
ginn – etwa wenn Sie unter Morgensteifigkeit 
 leiden – zeitlich nach hinten verschieben oder 
können Sie Stunden reduzieren? Das Sozial-
gesetzbuch fordert derlei Unterstützung aus-
drücklich von Arbeitgeberseite und enthält 
auch einen grundsätzlichen und juristisch ein-
klagbaren Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung. 
Sie brauchen also nicht zu »betteln«. 

Tipp

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre »Im Job mit 
Rheuma« der Deutschen Rheuma-Liga sowie unter: 

 www.rehadat.de
 www.rheuma-liga.de/beruf
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Weiterbildung	und	Umschulung

Nicht alle haben das Glück, mit entsprechen-
den Hilfen an ihrem Arbeitsplatz bleiben oder 
betriebsintern an einen geeigneteren Ort wech-
seln zu können. Ein Elektriker beispielsweise, 
der wegen steifer Finger keine Schrauben mehr 
drehen oder Drähte verbinden kann, kann auf 
Dauer ebenso wenig in seinem Metier bleiben 
wie eine Fleischerei-Fachverkäuferin, die die 
Kälte der Kühlregale nicht mehr verträgt. In 
solch einem Fall kann eine Weiterbildung oder 
Umschulung sinnvoll sein. 

Eine Weiterbildung vermittelt neue Fähig-
keiten, die an Ihr bereits erworbenes beruf-
liches Wissen anknüpfen und Sie für eine 
Arbeit qualifizieren, die Sie auch mit Ihrer 
Erkrankung bewältigen können. So könn-
ten sich der eingangs erwähnte Elektriker 
oder auch die Fleischerei-Fachverkäuferin im 
kaufmännischen Bereich weiter qualifizieren, 
so dass sie in einem Elektrounternehmen im 
Büro oder im Verkauf an Kasse und Kunden-
betreuung arbeiten könnten. Eine Umschu-
lung kommt dann in Frage, wenn sich der 

Betroffene durch eine neue Ausbildung auf 
einen völlig neuen Tätigkeitsbereich vorbe-
reiten möchte. 

Studierende können übrigens bei entsprechen-
den Funktionseinschränkungen der  Hände 
mit einem ärztlichen Attest eine angemes-
sene Schreibzeitverlängerung bei Klausuren 
erwirken und für den Vorlesungsalltag über 
»Eingliederungshilfen für Behinderte« beim 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe einen 
Laptop beantragen. Mehr dazu lesen Sie in 
der Broschüre »Jobs und mehr« der Deutschen 
Rheuma-Liga. 

Berufliche	Eingliederung

Sind Sie innerhalb eines Jahres mehrmals über 
längere Zeit krankheitsbedingt arbeitsunfähig, 
kommt für Sie eine Stufenweise	Wiederein-
gliederung in Frage. Diese schließt sich direkt 
an eine medizinische Rehamaßnahme oder 
auch an eine Erkrankung an und soll Sie 
schritt weise in die Berufstätigkeit zurückbe-
gleiten. Während der Stufenweisen Wiederein-
gliederung  bleiben Sie – anders als beim ganz 
ähnlich aufgebauten Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement – noch krankgeschrieben. 

Laut Sozialgesetz ist der Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um die Arbeitsunfähigkeit seiner Mitarbeiter 
zu beenden, weiterer Arbeitsunfähigkeit vor-
zubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten – 
unabhängig von der Größe des Betriebs und 
auch wenn es keinen Betriebsrat und keine 
Schwerbehindertenvertretung gibt.

Berufliche Rehabilitation

2.3
©

 contrastw
erkstatt – Fotolia.com
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2.4

Persönliches Budget

Persönliches	Budget	(§	17	SGB	IX)

Menschen mit Behinderungen haben einen 
individuellen Anspruch auf Leistungen zur 
Rehabilitation und gleichberechtigten Teil-
habe. Und sie haben ein Recht darauf, über 
ihr Leben selbst zu bestimmen. Darum geht 
es beim Persönlichen Budget. Das Persönliche 
Budget bietet Leistungen zur Teilhabe an. Es 
richtet sich an Menschen mit Behinderungen 
und an solche, denen eine Behinderung droht. 
Das Wunsch- und Wahlrecht der behinderten 
Menschen steht dabei im Vordergrund, § 9 
SGB IX. Niemand soll wegen Art und Schwere 
seiner Behinderung oder wegen des Umfangs 
der von ihm benötigten Leistungen ausge-
grenzt werden. 

Grundsätzlich sieht das Gesetz vor, das Persön-
liche Budget als Geldleistung auszuzahlen. In 
der Regel erhalten Budgetnehmer am Monats-
anfang ihr Budget für den ganzen Monat. 
Damit kaufen sie sich dann selbst Leistun-
gen ein, die sie brauchen, beispielsweise eine 
Arbeitsassistenz. 

Das Budget soll den individuell festgestellten 
Bedarf eines behinderten Menschen decken. 
Bei Untersuchungen lag das kleinste Budget 
bei 36 Euro und das höchste bei rund 13.000 
Euro. Die Mehrheit der bewilligten Budget-
summen lag zwischen 200 Euro und 800 Euro 
im Monat. Mehr Geld als bisher sollte aber 
 niemand erwarten: Das Persönliche Budget 
soll die Höhe der Kosten aller bisher indivi-
duell festgestellten Leistungen nicht über-
schreiten.

Beantragt werden können nach § 5 SGB IX 
Leistungen	zur	Re	habilitation	und	Teilhabe	
behinderter		Menschen, dazu zählen: 

• Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

• Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft

Damit ist das Persönliche Budget eine alter-
native Leistungsform zu den bisherigen Sach- 
und Dienstleistungen und sichert einen hohen 
Grad an Selbstbestimmung und Wahlfreiheit.  

Das Bundesministerium für Arbeit und 
 Soziales stellt umfangreiche Informationen 
und  Broschüren zum persönlichen Budget 
bereit:

 www.budget.bmas.de

©
 drubig-photo – Fotolia.com
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Rechte schwerbehinderter Menschen

Dabei verlassen sich Sachbearbeiter und 
Medizinischer Dienst meist auf die  Befunde, 
Gutachten und Arztberichte, die Sie zusammen 
mit dem Antrag auf einen Schwerbehinderten-
ausweis einreichen. Denken Sie deshalb daran: 
Was dem Versorgungsamt nicht vorliegt, wird 
auch nicht berücksichtigt!

Schwerbehindertenausweis

Um einen Schwerbehindertenausweis zu 
er halten, muss ein (GdB) von mindestens 50 
vorliegen. Einstufungen sind je nach Auswir-
kung der gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen auf die Alltagskompetenz zwischen 10 
und 100 möglich. Der GdB wird im Ausweis 
eingetragen und kann sich je nach Gesund-
heitslage auch verändern. 

2.5

Grade der Behinderung

Für entzündlich-rheumatische Erkrankungen gilt nach der Versorgungsmedizinverordnung folgende 
 Einteilung:

Keine wesentlichen Funktionseinschränkungen   GdB	10

Geringe Auswirkungen (leichtgradige Funktionseinschränkungen und Beschwerden  GdB	20-40
je nach Art und Umfang des Gelenkbefalls, geringe Krankheitsaktivität)    

Mittelgradige Auswirkungen (dauernde erhebliche Funktionseinbußen und Beschwerden,  GdB	50-70
therapeutisch schwer zu beeinflussende Krankheitsaktivität)    

Schwere Auswirkungen (irreversible Funktionseinbußen, hochgradige Provenienz) GdB	80-100

Auch bei nicht-entzündlichen Krankheiten, wie etwa dem Fibromyalgiesyndrom oder auch bei den Kollage-
nosen – beispielsweise systemischer Lupus Erythematodes, Sklerodermie und Vaskulitiden – kommt es auf Art 
und Ausmaß der Erkrankung und der Schmerzen an und darauf, ob und inwieweit innere Organe betroffen 
sind, ebenso auf den Allgemeinzustand (vorzeitiges Ermüden, Gelenkkontrakturen oder Deformitäten bis hin 
zu Geh- und Stehunfähigkeit). 

Schwerbehinderte Menschen stehen unter 
dem besonderen Schutz des Gesetzes. Als 
schwerbehindert gilt ein Mensch, wenn seine 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft durch 
körper liche, geistige oder seelische Einschrän-
kungen dauerhaft beeinträchtigt ist. Um das 
teilweise auszugleichen, erhalten Schwer-
behinderte besondere Nachteilsausgleiche.

Da rheumatische Erkrankungen sehr viel-
fältig sind, sind auch die Einschränkungen, 
mit denen Rheuma-Betroffenen in Alltag und 
Beruf zu kämpfen haben, sehr unterschiedlich. 
Je nachdem, wie viele Gelenke wie stark betrof-
fen sind, wie häufig Schübe auftreten, wie oft 
und heftig Schmerzen auftreten und wie die 
Therapie anschlägt, bestimmt das Versor-
gungsamt den Grad der Behinderung (GdB). 
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Liegt Ihr Grad der anerkannten Behinderung 
unter 50, bekommen Sie keine Schwerbehin-
derung, sondern lediglich eine Behinderung 
bescheinigt. Ab einem GdB von 30 können Sie 
aber bei der Bundesagentur für Arbeit die so 
genannte Gleichstellung beantragen, so dass 
Sie am Arbeitsplatz die gleichen Rechte wie 
ein schwer behinderter Mensch in Anspruch 
nehmen können. Der Schwerbehindertenaus-
weis gilt in der Regel maximal fünf Jahre und 
wird bei Bedarf auf Antrag verlängert. 

Pro	und	contra	Schwerbehindertenausweis

Ein Schwerbehindertenausweis bringt  einige 
Erleichterungen mit sich – vor allem für 
 Menschen, die sicher in einem festen Arbeits-
verhältnis stehen oder bereits Rente beziehen. 
Schwieriger ist die Situation für diejenigen, die 
am Anfang ihres Berufslebens stehen oder nur 
befristet beschäftigt sind. Viele fürchten hand-
feste Nachteile im weiteren Berufsleben, weil 
Arbeitgeber mit chronisch Kranken oft mehr 
Fehlzeiten und höhere Kosten verbinden. 

Hierzu gilt: Sie sind nicht verpflichtet, Ihrem 
(zukünftigen) Arbeitgeber mitzuteilen, ob Sie 
einen Schwerbehindertenausweis besitzen. 
Ähnlich wie auch bei der Frage nach einer 
Schwangerschaft dürfen Sie hier sogar falsche 
Angaben machen. Die Frage, ob Sie für die 
beabsichtigte Tätigkeit geeignet sind, müssen 
Sie allerdings wahrheitsgemäß beantworten. 
Wägen Sie die Vor- und Nachteile eines 
Schwerbehindertenausweises in Ihrem Fall 
sorgfältig gegeneinander ab, bevor Sie sich 
entscheiden, und sprechen Sie möglichst auch 
mit anderen Betroffenen über deren Erfah-
rungen. Die Berater der Rheuma-Liga helfen 
Ihnen dabei gern! 

2.5

Rechte schwerbehinderter Menschen

Tipp

Das Merkblatt »Der Schwerbehindertenausweis bei rheuma-
tischen Erkrankungen« der Deutschen Rheuma-Liga enthält 
ausführliche Informationen zu Antragstellung und Art und 
Umfang der Nachteilsausgleiche!

Grade der Behinderung Fortsetzung

Durchlaufen Sie eine über 6 Monate anhaltende aggressive Therapie (z. B.  hochdosierte Korti son-
behandlung in Verbindung mit Im  mun  suppressiva), ist ein GdB von mindestens 50 zu gewähren. 

Neben dem Grad der Behinderung werden zusätzlich gewährte Merkzeichen eingetragen, die 
weiteren Nachteilsausgleiche ermöglichen: 

G erheblich gehbehindert KFZ-Steuerermäßigung (50%)
  Vergünstigungen bei Bus und Bahn

aG außergewöhnlich gehbehindert Steuerermäßigung 
  Vergünstigung bei Bus und Bahn
  Sonderparkgenehmigung für Behindertenparkplatz

H/BI hilflos und/oder blind Freifahrt mit Bus und Bahn
  vollständige Befreiung von der KFZ-Steuer 

B ständige Begleitung Begleitperson fährt in Bus und Bahn kostenfrei mit

RF  Rundfunk- und Fernsehgebühren frei
  Telefon ermäßigt
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Rechte schwerbehinderter Menschen

2.5

Die Vorteile des Schwerbehindertenausweises auf einen Blick

Steuerfreibeträge

Entsprechend dem GdB gewährt das Finanzamt Steuervergünstigungen bei der Lohn- und Ein-
kommenssteuer. Über die Höhe der Frei beträge informieren die jeweiligen Finanz ämter. 

Mobilität

Je nach Merkzeichen und GdB erhalten Sie Ermäßigungen auf die Kraftfahrzeugsteuer sowie 
Zuschüsse zum Kauf oder zur behindertengerechten Ausstattung eines PKWs, finanzielle Hilfen 
beim Erwerb des Führerscheins sowie diverse Parkerleichterungen oder auch Ermäßigungen im 
öffentlichen Personennahverkehr.

Wohnen 

Menschen mit einer Schwerbehinderung haben einen höheren Einkommensfreibetrag bei der 
 Vergabe von Wohnungsbaudarlehen für den Bau oder Kauf von Eigenheimen im Rahmen des 
sozialen Wohnungsbaus. Je nach Grad der Behinderung erhalten Schwerbehinderte von den 
 Wohnungsämtern vergünstigte Darlehen für Umbauten, die wegen der Behinderung nötig werden. 

Beruf

Um schwerbehinderte Menschen im Beruf zu halten, gewährt der Gesetzgeber ihnen ab einem 
GdB von 50 einen erweiterten Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber kann dann nur mit vorheriger 
Zustimmung des Integrationsamtes kündigen. Dies gilt sowohl für die ordentliche als auch für 
die fristlose Kündigung, ebenso für die Änderungskündigung. Voraussetzung ist aber, dass das 
Arbeitsverhältnis schon mindestens 6 Monate besteht. Darüber hinaus stehen schwer behinderten 
Menschen am Arbeitsplatz fünf zusätzliche Urlaubstage, die Befreiung von Mehrarbeit und andere 
begleitende Hilfen zur Anpassung des Arbeitsplatzes (siehe Kapitel 2.3) zu. 

Berufliche Eingliederung 

Über die normale Unterstützung durch die Agentur für Arbeit hinaus gibt es die Möglichkeit, sowohl 
bei der Stellensuche als auch bei der beruflichen Eingliederung für bis zu 36 Monate Eingliede-
rungszuschüsse von bis zu 70 % des Arbeitsentgeltes zu erhalten. Die Unterstützung umfasst in der 
Regel Förder lehrgänge zum bestehenden Beruf oder auch eine Probebeschäftigung (Übernahme 
der Lohn- und Gehaltszahlung durch die Bundes agentur für Arbeit für einen bestimmten Zeitraum). 

Umschulung

Die Kosten für die Umschulung eines schwerbehinderten Menschen in einen Beruf, den er oder sie 
zukünftig ausüben kann, übernimmt zu 100 % die Bundesagentur für Arbeit. Sind Sie bereits mehr 
als 15 Jahre lang versicherungspflichtig beschäftigt, trägt die Rentenversicherung die Kosten. 

Studium

Studierende mit einem Schwerbehindertenausweis und chronischer Erkrankung können den 
Studien ort frei wählen und einen Antrag auf sofortigen Studienbeginn stellen, falls ein Verlust der 
Studierfähigkeit bei einem späteren Studienbeginn bescheinigt wird. An manchen Universi täten 
erhalten sie einen Studienplatz, auch wenn sie die Numerus-Clausus-Kriterien nicht erreichen. 
Nutzen Sie zur Studien beitrags- bzw. -Gebührenberfreiung die Anträge der Hochschule Ihrer Wahl, 
denn die Nachteilsausgleichsregelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. 
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2.6

Ansprechpartner

Eine medizinische	 Rehabilitation können 
Sie je nach Situation bei verschiedenen 
Kostenträgern beantragen. Grundsätzlich ist 
immer derjenige zuständig, für den im Fall 
einer gescheiterten Reha Kosten entstehen 
würden. Dient die Reha der Erhaltung oder 
Wieder herstellung Ihrer Erwerbsfähigkeit, ist 
die Deutsche Renten versicherung zuständig. 
 Stehen Sie nicht in einem versicherungspflich-
tigen Arbeitsverhältnis, ist es die Kranken-
kasse, bei einem Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit die Unfall-Versicherung oder 
Berufsgenossenschaft. Das Integrationsamt 
unterstützt die Belange derjenigen, die als 
Beamte oder als Selbstständige keinen ande-
ren Reha-Träger haben. 

Alle Kostenträger halten die nötigen Antrags-
formulare bereit, die Sie dann zusammen mit 
Ihrem Rheumatologen oder Hausarzt aus-
füllen sollten.

Örtliche	Beratung

Die Reha-Träger haben in allen Landkreisen 
und kreisfreien Städten Gemeinsame Service-
stellen	für	Rehabilitation eingerichtet. Wer 
nach einem Unfall oder einer Krankheit in 
einer Rehabilitationsklinik wieder fürs Berufs-
leben fit gemacht werden möchte oder wer 
aus gesundheitlichen Gründen einen anderen 
Beruf erlernen muss, bekommt dort Rat und 
Unterstützung. Auch die Rheuma-Liga berät 
Sie gern zu diesem Thema.

Leistungen	 zur	 Teilhabe	 am	 Arbeitsleben 
beantragen Sie, wenn Sie bereits in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, beim Integrations-
amt:

 www.integrationsaemter.de

Sind Sie arbeitssuchend oder treten Sie eine 
neue  Stelle an, wenden Sie sich an die Bundes-
agentur für Arbeit oder die  Rentenversicherung:

 www.arbeitsagentur.de
 www.deutsche-rentenver	sicherung.de

Weiterbildung	und	Umschulung werden als 
Leistungen zur Teilhabe von der Rentenver-
sicherung oder auch von der Arbeitsagentur 
genehmigt und finanziert. 

Eine Stufenweise	 Wiedereingliederung 
beantragen Sie bei Ihrer Renten- oder Kran-
kenversicherung. Dazu brauchen Sie die Fest-
stellung Ihres Arztes, dass Sie Ihre bisherige 
Arbeit zumindest teilweise wieder aufnehmen 
 können, sowie einen Wiedereingliederungs-
plan, aus dem hervorgeht, in welchem Aus-
maß Sie Ihre Tätigkeit wieder aufnehmen 
und Umfang und Aufgaben steigern wollen. 
Außerdem müssen sowohl Arbeitnehmer als 
auch Arbeitgeber zustimmen. 

Leistungen	 zur	 Beschaffung,	 Ausstattung	
und	Erhaltung	einer	behinderungsgerechten	
Wohnung können Sie sowohl bei den Rehabili-
tationsträgern als auch bei den Integrations-
ämtern im Rahmen der begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben beantragen. In der Regel ist aber 
die Krankenkasse die erste Anlaufstelle. 

Antragsvordrucke für einen Schwerbehin-
dertenausweis erhalten Sie auf telefonische 
Nachfrage oder per Post bei Versorgungs- oder 
Integrationsämtern oder auch bei der Gemein-
deverwaltung. Sie können sie aber auch aus 
dem Internet herunterladen:

 www.versorgungsaemter.de
 www.einfach-teilhaben.de
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Ihr Recht auf sichere Versorgung
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Krankengeld und Arbeitslosengeld

Lohnfortzahlung

Können Sie wegen Krankheit nicht arbeiten 
und sind abhängig beschäftigt, haben Sie 
maximal sechs Wochen lang Anspruch auf den 
vollen Lohn. Zählen dazu normalerweise auch 
Provisionen, gilt der Durchschnittsverdienst als 
Richtschnur. 

Wenn Sie zunächst wieder arbeiten können, 
später aber aufgrund der gleichen Krankheit 
noch einmal zu Hause bleiben müssen, steht 
Ihnen die Lohnfortzahlung nur dann noch ein-
mal zu, wenn die sechs Wochen noch nicht 
»aufgebraucht« sind bzw. wenn zwischen den 
beiden Phasen der Arbeitsunfähigkeit mindes-
tens sechs Monate liegen. 

Krankengeld

Dauert Ihre Erkrankung länger als sechs 
Wochen oder werden Sie länger als sechs 
Wochen stationär in einer Klinik oder Reha-
Einrichtung behandelt, haben Sie als gesetz-
lich Versicherte/r Anspruch auf Krankengeld 
von Ihrer Krankenkasse. Das Krankengeld 
beträgt 70 Prozent des Bruttolohns, für den 
Sie zuvor Beiträge an Ihre Krankenkasse ent-
richtet haben. 

Krankengeld wird innerhalb einer Blockfrist 
von drei Jahren längstens für 78 Wochen 
wegen derselben Krankheit gezahlt. Kommt in 
diesem Zeitraum noch eine weitere Krankheit 
hinzu, verlängert sich die Leistungsdauer nicht.  
Achtung: Sie brauchen eine ärztliche Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung, und zwar vom 
ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit an. Denn 
eine rückwirkende Krankschreibung ist nicht 
möglich, und Krankengeld wird erst ab dem 
Tag der ärztlichen Feststellung ausbezahlt. 

Die Krankschreibung sollten Sie unverzüg-
lich, spätestens am dritten Tag der Erkran-
kung Ihrem Arbeitgeber vorlegen. Auch Ihre 
Kranken kasse muss rechtzeitig informiert 
werden, wenn im Verlauf der Krankheit ein 
Anspruch auf Zahlung von Krankengeld 
gegen sie geltend gemacht werden soll. Die 
Vorlagefrist wird in § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V 
auf eine Woche nach Beginn der Erkrankung 
festgelegt.

Ist Ihre Erwerbsfähigkeit nach ärztlicher Ein-
schätzung erheblich gefährdet, wird der Arzt 
Sie auffordern, einen entsprechenden Reha-
Antrag auf eine medizinische Reha und/
oder weitere Teilhabeleistungen zu stellen. 
Ansprechpartner ist in erster Linie die gesetz-
liche Krankenversicherung, aber auch die 
 Rentenversicherung oder die Agentur für 
Arbeit bzw. das Jobcenter. 

Im Zweifel beauftragt die Krankenkasse den 
medizinischen Dienst, Rehabiltationsbedürf-
tigkeit bzw. Rehabilitationsfähigkeit zu prüfen 
und leitet gegebenenfalls medizinische oder 
berufliche Rehabilitationsmaßnahmen über 
die Rentenversicherung ein. 

3.1
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Krankengeld und Arbeitslosengeld

Arbeitslosengeld	und	
»Nahtlosigkeitsregelung«	

Übersteigt die Dauer Ihrer Arbeitsunfähigkeit 
78 Wochen und sind die Zuständigkeiten 
von Kranken-, Renten- oder Arbeitslosen-
versicherung noch nicht geklärt,  greift zu Ihren 
Gunsten die so genannte »Nahtlosigkeits-
regelung«. Danach haben Sie nach Aus-
schöpfung Ihres Anspruchs auf Krankengeld 
trotz einer dauerhaften Leistungsminderung 
bzw. fehlender Verfügbarkeit für den Arbeits-
markt Anspruch auf Arbeitslosengeld, bis der 
Renten versicherungsträger festgestellt hat, ob 
eine Erwerbsminderung vorliegt. Ein Anspruch 
auf Arbeitslosengeld nach dieser Sonderrege-
lung kann sogar dann bestehen, wenn das 
Arbeitsverhältnis noch formal fortbesteht.

Abgesehen von dieser Regelung haben Sie 
dann Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn Sie 
bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet 
sind, innerhalb der vergangenen zwei Jahre 
mindestens zwölf Monate versicherungspflich-
tig beschäftigt waren, um eine Stelle bemüht 
sind und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen.

3.1
©
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Erwerbsminderungsrente

Sind Sie aus gesundheitlichen Gründen in Ihrer 
Erwerbsfähigkeit deutlich eingeschränkt und 
haben mindestens drei der letzten fünf  Jahre 
Pflichtbeiträge in die Gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt? Dann haben Sie 
An spruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

Da der Grundsatz »Rehabilitation vor Rente« 
gilt, sollten Sie den Antrag beim Renten-
versicherungsträger aber erst dann stellen, 
wenn Sie alle Möglichkeiten der medizini-
schen Rehabilitation und der Leistungen zur 
Teil habe am Arbeitsleben (siehe Kapitel 2) 
ausgeschöpft haben. Besprechen Sie dies am 
besten mit Ihrem behandelnden Arzt, bevor Sie 
den Antrag stellen.

Sollte sich während einer stationären medizi-
nischen Rehabilitationsmaßnahme heraus-
stellen, dass Sie nach Meinung der dortigen 
Ärzte in Ihrer Erwerbsfähigkeit deutlich ein-
geschränkt sind und dies durch die Reha nicht 
gebessert werden kann, wird die Rentenver-
sicherung davon in Kenntnis gesetzt und der 
Rehaantrag in einen Rentenantrag umgedeu-
tet.

Die	Einsetzbarkeit	zählt

Maßgebend für die Erwerbsminderung ist 
nicht Ihre zuletzt ausgeübte Tätigkeit, sondern 
allein Ihre Einsetzbarkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

• Wer täglich sechs Stunden oder mehr 
 arbeiten kann, hat keinen Anspruch auf 
Erwerbsminderungsrente.

• Wer täglich drei bis unter sechs 
 Stunden arbeiten kann, erhält eine 
teilweise Erwerbsminderungsrente.

3.2 

Tipp

Damit die spätere Rente richtig berechnet werden kann, 
 müssen alle Versicherungszeiten komplett erfasst sein. Die 
Rentenversicherer schicken jedem Versicherten über 27  Jahre, 
der die Mindestversicherungszeit von 60 Monaten bereits 
erfüllt hat, jährlich eine Renteninformation und beraten ihre 
Kunden auch.

Weitere Auskünfte erteilt die Deutsche Rentenversicherung 
unter der kostenlosen Servicetelefon-Nummer 0800 – 
10 00  48 00 oder im Internet.

 www.deutsche-rentenversicherung.de

• Wer weniger als drei Stunden täglich 
arbeiten kann, hat Anspruch auf die 
volle Erwerbsminderungsrente.

Die Höhe Ihrer Erwerbsminderungsrente  
hängt von drei  Faktoren ab:

1. Ob Sie eine volle oder teilweise Erwerbs-
minderungsrente beziehen und was Sie 
hinzuverdienen.

2. Von der Zahl der Jahre, in denen Sie 
 Ver sicherungsbeiträge eingezahlt haben.

3. Von Ihrem bisherigen Einkommen. 

Erwerbsminderungsrenten werden üblicher-
weise befristet für drei Jahre bewilligt. Bessert 
sich der Gesundheitszustand nicht, wird die 
Rente verlängert und spätestens nach neun 
Jahren auf Dauer bewilligt.
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Erwerbsminderungsrente

Hinzuverdienen	ist	möglich

Wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente 
be kommen, bedeutet das nicht, dass Sie nicht 
arbeiten und ein wenig hinzuverdienen dürfen. 
Da selbst eine volle Erwerbsminderungsrente 
erheblich unter dem letzten Nettogehalt liegt 
und eine teilweise Erwerbsminderungsrente in 
der Regel nicht ausreicht, um allein damit den 
Lebensunterhalt zu bestreiten, können Neben- 
oder Minijobs sehr sinnvoll sein. 

Bekommen Sie eine volle Erwerbsminde-
rungsrente, dann dürfen Sie auf jeden Fall 
bis zur Geringverdienergrenze von derzeit 
450 Euro hin zuverdienen. Bei einer teil weisen 
Er werbsminderungsrente gibt es indivi duelle 
Hinzuverdienstgrenzen, die Sie Ihrer letzten 
Mitteilung der Rentenversicherung  entnehmen 
können. Bei Fragen sollten Sie sich mit Ihrem 
Rentenver sicherungsträger in Verbindung 
 setzen.

Für Versicherte, die vor 1961 geboren sind, 
gilt im Rahmen einer Vertrauensschutzrege-
lung noch das alte Rentenversicherungsrecht, 
wonach unter Umständen auch ein Anspruch 
auf Berufsunfähigkeitsrente besteht, wenn 
der Versicherte nicht mehr im erlernten oder 
ausgeübten Beruf mehr als 4 Stunden täglich 
arbeiten kann.

3.2 

Tipp

Weitere Informationen finden Sie im 
kostenlosen Merkblatt »Rentenansprüche 
bei rheu  ma   tischen Erkrankungen« der 
Deutschen Rheuma- Liga.
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3.3 

Grundsicherungsrente

Wenn Sie Ihren Lebensunterhalt wegen Ihrer 
Erkrankung nicht aus eigenem Einkommen 
und Vermögen bestreiten können, kommt 
für Sie die so genannte »Grundsicherungs-
rente wegen Alters oder Erwerbsminderung« 
in Frage. Sie ist als eigenständige Leistung 
im Grundsicherungsgesetz (Bestandteil 
des Sozial gesetzbuch XII) festgeschrieben. 
Anspruch darauf haben über 65-Jährige und 
aus medizinischen  Gründen vom Rentenver-
sicherungsträger als dauerhaft voll erwerbs-
gemindert anerkannte Menschen ab 18 
 Jahren. Damit gibt es für Rheuma-Betroffene, 
die zwar erwerbsunfähig sind, aber keine 
 Gelegenheit hatten, aus reichende  Ansprüche 
in der gesetzlichen Renten versicherung zu 
erwerben, einen Anspruch außerhalb der 
Sozial hilfe.

Verwandteneinkommen	bleiben	
außen	vor

Die Höhe der Grundsicherung orientiert sich 
zwar an der »Hilfe zum Lebensunterhalt«, 
sprich Sozialhilfe. Aber anders als bei der 
Sozial hilfe greift der Staat bei der Grund siche-
rung nicht auf das Einkommen der  Kinder 
oder Eltern der Berechtigten zurück, sofern 
deren Jahreseinkommen unter 100.000 Euro 
liegt. Sie müssen also nicht befürchten, Ihre 
Angehörigen zu belasten, wenn Sie Grund-
sicherungsrente beantragen. 

Grundsicherungsrente wird jeweils für 1 Jahr 
gewährt und – so lange die Bedürftigkeitsvor-
aussetzungen vorliegen – Jahr für Jahr neu 
bewilligt, ohne dass Sie einen erneuten Antrag 
zu stellen brauchen. 

©
 M

. Schuppich – Fotolia.com
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Pflegeleistungen und Pflegestufen

Sind Sie wegen Ihrer Krankheit für mindestens 
6 Monate nicht mehr in der Lage, sich im All-
tag allein zu versorgen – zum Beispiel wegen 
Lähmungen und Bewegungsstörungen oder 
auch wegen Funktionsstörungen der  inneren 
Organe? Dann haben Sie laut § 14 des 
11. Sozialgesetzbuches (SGB XI) Anspruch auf 
Hilfeleistungen. Allerdings müssen Sie eine 
so genannte »Vorversicherungszeit« erfüllen: 
In den letzten 10 Jahren vor Antragstellung 
müssen Sie mindestens 5 Jahre in die Pflege-
kasse eingezahlt haben, ansonsten greift die 
Sozialhilfe mit »Hilfe zur Pflege«. 

Welche Leistungen von der Pflegeversicherung 
übernommen werden, hängt vom Ausmaß der 
Pflegebedürftigkeit ab. Dazu stellt der Medizi-
nische Dienst der Krankenkassen nach einem 
Hausbesuch die Pflegestufe fest.

Freie	Wahl	der	Pflegekraft

Wie und von wem Sie gepflegt werden möch-
ten können Sie selbst entscheiden. Die  Pflege 
zu Hause kann beispielsweise von einem 
ambulanten Pflegedienst oder einem Ange-

hörigen übernommen werden, oder auch von 
einer professionellen Einzelpflegekraft. Wer 
in ein Pflegeheim geht, kann zwischen voll-
stationärer, teilstationärer oder Kurzzeit pflege 
wählen. Zu pflegebedingten Umbaumaß-
nahmen in der Wohnung zahlt die Pflege kasse 
Zuschüsse bis zu 4.000 Euro je Maßnahme. 

Familienpflegezeit

Kommen Sie wegen Ihrer Erkrankung in eine 
Situation, in der Sie der Pflege bedürfen, und 
haben Sie nahe Angehörige, die bei der  Pflege 
mitwirken möchten, dann bekommen Ihre 
Angehörigen vom Gesetzgeber Unterstützung: 
Beschäftigte, die in einem Betrieb mit minde-
stens 16 Mitarbeitern arbeiten und sich um 
nahe pflegebedürftige Angehörige kümmern, 
haben nach dem Pflegezeitgesetz das Recht, 
sich für bis zu sechs Monate unbezahlt frei-
stellen zu lassen oder in Teilzeit zu arbeiten. 
Auch zur Organisation der Pflege können 
Sie in Absprache mit dem Arbeitgeber bis zu 
10 Tage der Arbeit unbezahlt fernbleiben.
Dadurch soll die Möglichkeit eröffnet werden, 
pflegebedürftige, nahe Angehörige in häus-
licher Umgebung zu pflegen und Berufstätig-
keit und familiäre Pflege besser miteinander 
zu vereinbaren.

Seit dem 1. Januar 2015 besteht nach § 44a 
Abs. 3 SGB XI während der kurzzeitigen Arbeits-
verhinderung nach § 2 des Pflegezeitgesetzes 
ein Anspruch auf eine aus der Pflegeversiche-
rung finanzierte Entgeltersatzleistung in Höhe 
von 90 % des Nettoarbeitsentgelts (Pflege-
unterstützungsgeld). Auf Antrag er halten Sie 
für die Dauer der Pflege zeit Zuschüsse zur 
Kranken- und Pflege versicherung, sind gegen 
Arbeitslosigkeit ver sichert und genießen einen 
Sonderkündigungsschutz. Zudem können Sie 
die Pflegezeit als Ausfallzeit bei der Renten-
versicherung anerkennen lassen.

3.4
©
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3.4 

Pflegeleistungen und Pflegestufen

Hilfebedarf und Pflegestufe

Pflegestufe Null

Nach dem Pflegestärkungsgesetz vom 01.01.2015 gibt es auch Leistungen für Menschen, die in 
ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt sind, aber noch nicht die Voraussetzungen für die Pflege-
stufe I erfüllen. 

Pflegestufe 1 für erheblich Pflegebedürftige

Das sind Personen, die bei der Grundpflege, das heißt bei Körperpflege, Ernährung oder Mobilität 
für wenigstens zwei Verrichtungen mindestens einmal täglich der Hilfe bedürfen und zusätzlich 
mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Die Hilfe muss 
im Tagesdurchschnitt mindestens 90 Minuten in Anspruch nehmen, davon müssen mehr als 45 
Minuten auf die Grundpflege entfallen. 

Pflegestufe 2 für Schwerpflegebedürftige

Das sind Personen, die bei der oben genannten Grundpflege mindestens dreimal täglich zu 
 verschiedenen Tageszeiten der Hilfe bedürfen und zusätzlich mehrmals in der Woche Hilfen bei 
der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. Die Hilfe muss im Tagesdurchschnitt mindestens 
3 Stunden in Anspruch nehmen, davon müssen mindestens 2 Stunden auf die Grundpflege 
entfallen. 

Pflegestufe 3 für Schwerstpflegebedürftige

Das sind Personen, die bei der Grundpflege  rund um die Uhr, auch nachts, der  Hilfe be dürfen 
und zusätzlich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigen. 
Die Hilfe muss im Tagesdurchschnitt mindestens 5 Stunden in Anspruch nehmen, davon müssen 
mindestens 4 Stunden auf die Grundpflege entfallen.

Pflegestufe 3 (H) für Schwerstpflegebedürf tige (Härtefall) 

Das sind Pflegebedürftige der Stufe 3, bei denen ein außergewöhnlich hoher und intensiver Pflege-
aufwand erforderlich ist, der das übliche Maß der Pflegestufe 3 weit übersteigt. Zum einen, weil 
bei der hauswirtschaftlichen Versorgung ständig Hilfebedarf besteht, zum anderen, weil die Hilfe 
bei der Grundpflege mindestens 6 Stunden täglich, davon mindestens dreimal in der Nacht, 
erforderlich ist.

Tipp

Dokumentieren Sie Ihren Pflegebedarf zwei Wochen lang in einem Pflegetagebuch. Informationen 
und Vordrucke zum Ausfüllen erhalten Sie kostenfrei bei der zuständigen Pflege kasse, Pflegestütz-
punkten oder bei Sozial verbänden.

Weitere hilfreiche Informationen finden Sie auch im Merkblatt »Pflegeversicherung bei rheuma-
tischen Erkrankungen« der Deutschen Rheuma-Liga.
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arbeitsunfähig krank waren und es eventuell 
noch weiter sind. Den ausgefüllten Ausfall-
schein senden Sie dann der Krankenkasse zu, 
und Sie erhalten Krankengeld.

Auch Arbeitslosengeld I müssen Sie umge-
hend beantragen, und zwar persönlich und 
spätestens am ersten Tag der Beschäftigungs-
losigkeit. Arbeitslosengeld wird frühestens von 
dem Tag an gewährt, an dem Sie Ihrer Agentur 
für Arbeit die Arbeitslosigkeit persönlich mit-
teilen. Suchen Sie daher im eigenen Interesse 
sofort Ihre Agentur für Arbeit auf, wenn Sie 
arbeitslos werden. Den Antrag auf Arbeits-
losengeld können Sie später dann auch online 
über den eService »Arbeitslosengeld beantra-
gen«  stellen. Sie können die Antragsunter-
lagen aber auch bei Ihrer Agentur für Arbeit 
erhalten. 

Antragsformulare	auch	online

Erwerbsminderungsrente beantragen Sie 
zu nächst formlos schriftlich oder  telefonisch 
bei Ihrem Rentenversicherungsträger. Er 
 sendet Ihnen dann die nötigen  Formulare 
zu. Sie können sie aber auch auf den 
Versicherungs ämtern der Kommunen oder 
online bekommen. 

 www.deutsche-rentenversicherung.de

Den Antrag auf Grundsicherungsrente  stellen 
Sie beim Sozialamt, das für Ihren Wohnsitz 
zuständig ist. Das kann das Grundsicherungs-
amt der Gemeinde oder der Kreisverwaltung 
sein. Sie können sich auch an die Rentenver-
sicherungsträger wenden, denn diese sind 
gesetzlich verpflichtet, Ihnen bei der Antrag-
stellung zu helfen. 

Pflegetagebuch

Sobald erkennbar ist, dass ein Pflegefall ein-
tritt, sollten Sie einen Antrag auf Leistungen	
aus	der	Pflegeversicherung bei der Pflege-
kasse stellen, die Sie über Ihre Kranken kasse 
kontaktieren können. Vordrucke dazu  können 
Sie in der Regel telefonisch an fordern. Anschlie-
ßend wird sich der Medizinische Dienst (MDK) 
zu einem Hausbesuch anmelden, um die Höhe 
der Pflegestufe zu ermitteln. 

Bereiten Sie diesen Besuch gut vor! Hilfreich 
ist es, über 1 bis 2 Wochen vor dem Besuch 
ein Pflegetagebuch zu führen, um den Umfang 
der Pflegeleistungen zu dokumentieren. Dies 
ist über Ihre Krankenkasse oder im Internet 
z.  B. über die Seite des VdK Deutschland unter 
dem Stichwort »Pflegetagebuch« erhältlich. 

Danach erstellt die Kasse ein Gutachten 
und schickt Ihnen den so genannten Pflege-
bescheid.

Arbeitsunfähigkeit

Sind Sie als Arbeitnehmer arbeitsunfähig 
erkrankt, erhält Ihr Arbeitgeber  normalerweise 
zum Ende der Sechswochenfrist von Ihrer 
gesetzlichen Krankenversicherung einen Vor-
druck, die Verdienstbescheinigung. Diese 
muss er ausfüllen, damit Ihre Krankenkasse 
Ihr Krankengeld berechnen kann. Bekommen 
Sie Arbeitslosengeld	 I, informiert die Bun-
desagentur für Arbeit die gesetzliche Kranken-
versicherung, wann die Fortzahlung endet und 
wie hoch Ihr Arbeitslosengeld I war. Ab diesem 
Zeitpunkt können Sie Krankengeld erhalten.

Die Krankenkasse schickt Ihnen  anschließend 
einen Vordruck für den Arzt, den Auszahl-
schein. Damit bestätigt Ihr Arzt, dass Sie 

3.4

Pflegeleistungen und Pflegestufen
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Ihr Recht, sich durchzusetzen
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Die Anträge sind im Übrigen immer von Ihnen 
als Patient selbst zu stellen. Ärzte und Sozial-
dienste können dabei wichtige Hilfestellung 
geben, aber den Antrag nicht einreichen!

Auch wenn Sie mündlich darauf hingewiesen 
werden, Ihr Antrag sei aussichtslos: Stellen Sie 
ihn, und bestehen Sie auf einem offiziellen 
Bescheid mit Begründung – denn nur gegen 
den können Sie sich wenn nötig juristisch zur 
Wehr setzen. 

Bescheid	

Hat der Leistungsträger Ihren Antrag geprüft, 
bekommen Sie einen schriftlichen Bescheid. Ist 
der positiv, erhalten Sie die gewünschte Leis-
tung. Ist er negativ, können Sie Rechtsmittel 
einlegen: gegen einen Bescheid das Rechts-
mittel des Widerspruchs, gegen einen Wider-
spruchsbescheid das Rechtsmittel der Klage.

Enthält der Bescheid wie vorgeschrieben eine 
Rechtsmittelbelehrung, können Sie innerhalb 
eines Monats nach Erhalt Widerspruch ein-
legen. Fehlt die Rechtsmittelbelehrung, ver-
längert sich Ihre Widerspruchsfrist auf ein Jahr. 

Ob es um medizinische Rehabilitation, 
Kranken geld oder Pflegeleistungen geht: Um 
Leistungen zu erhalten, die Ihnen zustehen, 
müssen Sie zunächst einen Antrag stellen. 
Sind Sie sich nicht sicher, wer zuständig ist, 
können Sie sich auch an Ihre Krankenkasse 
wenden. Sie ist verpflichtet, Ihnen auf Anfrage 
die zuständige Stelle zu nennen. Auch wenn 
Sie einen falschen Leistungsträger einschal-
ten, ist dieser verpflichtet, Ihren Antrag an die 
zuständige Stelle weiterzuleiten. Hilfe bei der 
Antragstellung erhalten Sie außerdem bei den 
Gemeinsamen Servicestellen. 

 www.reha-servicestellen.de

Anträge können zwar grundsätzlich formlos, 
also auch mündlich gestellt werden. Doch in 
der Praxis bieten die Leistungsträger vorberei-
tete Formulare zum Ausfüllen an. Das verein-
facht die Weitergabe wichtiger Informationen, 
und die Eingangsbestätigung dient Ihnen als 
Nachweis, dass und wann Sie den Antrag 
gestellt haben. 

4.1

Umgang mit Ämtern: 
Antrag, Bescheid und Widerspruch
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Widerspruch

Ein Widerspruch muss nicht zwingend begrün-
det werden, aber eine schriftliche Begründung 
steigert Ihre Erfolgschancen. Außerdem soll-
ten Sie von ihrem Recht auf Akteneinsicht 
Gebrauch machen, um die Entscheidung nach-
vollziehen und Schwachstellen entdecken zu 
können. Formal reicht ein kurzer Schriftsatz 
wie etwa

»Gegen Ihren Bescheid AZ … lege ich Wider-
spruch ein. Schriftliche Begründung folgt. 
Gleichzeitig beantrage ich, mir alle ärztlichen 
Zeugnisse und Gutachten, die Grundlage für 
Ihren Bescheid waren, in Fotokopie zu über-
senden (einschließlich der abschließenden 
Stellungnahme des versorgungsärztlichen 
Dienstes).« 

Sie können Ihren Widerspruch auch direkt 
beim Leistungsträger und sogar mündlich 
beim Sozialgericht zu Protokoll geben. Ob 
schriftlich oder mündlich: Wichtig ist, dass Sie 
eine schriftliche Eingangsbestätigung bzw. 
eine Protokolldurchschrift erhalten, mit der Sie 
Ihren rechtzeitigen Widerspruch dokumentie-
ren können. 
Eine schriftliche Begründung Ihres Wider-
spruchs könnte in etwa so aussehen:

»Meinen Widerspruch begründe ich wie folgt: 
Sowohl mein behandelnder Arzt als auch ich 
sind der Meinung, dass aufgrund der Art und 
Schwere der Behinderung … erheblich zu nied-
rig bemessen worden ist. … «

An dieser Stelle müssten Ausführungen zu 
den einzelnen Erkrankungen, Schmerzen und 
vergeblichen Therapieversuchen gemacht 
 werden. 

»Ich beantrage daher, den angefochtenen 
Bescheid aufzuheben und erneut über … zu 
 entscheiden. Ich beantrage die fachärztliche 
Entscheidung durch einen anderen Gutachter. 
… « 

Der Leistungsträger prüft aufgrund Ihres 
Widerspruchs die Sachlage sowie Ihre Argu-
mente noch einmal neu. Nach spätestens 6 
Monaten erhalten Sie einen so genannten 
Widerspruchsbescheid. 

War Ihr Widerspruch erfolgreich, bekommen 
Sie die Leistung und der Leistungsträger muss 
Ihnen darüber hinaus Ihre Verfahrensauf-
wendungen erstatten. Anwaltskosten zählen 
allerdings nur dann dazu, wenn Ihr Fall sehr 
komplex oder ihr Anliegen für Sie von existen-
zieller Bedeutung ist. 

Fällt der Widerspruchs bescheid negativ aus, 
können Sie innerhalb eines Monats dagegen 
klagen. Sollte der Leistungsträger die Rechts-
mittelbelehrung vergessen haben, verlängert 
sich die Klagefrist auf bis zu einem Jahr nach 
Erhalt des Bescheides.

Umgang mit Ämtern: Antrag, Bescheid und Widerspruch

Hinweis

Die meisten Sachverhalte, um die es in den  Antragsverfahren 
geht, können sich mit Ihren Gesundheits- und Lebens um-
ständen ändern. 

Deshalb können Sie jederzeit einen neuen Antrag stellen, auch 
wenn bereits einmal über die betreffende Leistung entschieden 
wurde.
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4.2
einen Sozialverband oder eine Gewerkschaft, 
soweit Sie dort Mitglied sind. Wenn Sie einen 
Rechtsanwalt einschalten möchten, aber nicht 
über die finanziellen Mittel dazu verfügen, 
können Sie außerdem einen Antrag auf Bera-
tungs- und Prozesskostenhilfe stellen. Hierzu 
gibt es Formulare, die zusammen mit Einkom-
mens- und Vermögensnachweisen bei Gericht 
eingereicht werden können. Das Gericht muss 
Prozesskostenhilfe bewilligen, wenn Sie selbst 
nicht die finanziellen Mittel für einen Prozess 
aufbringen können.

Akteneinsicht

Wie im Widerspruchsverfahren, haben Sie 
auch im Rechtsstreit vor den Sozialgerichten 
in allen Instanzen das Recht auf Akteneinsicht. 
So können Sie prüfen, ob alle Ärzte befragt 
wurden und ausreichend Auskunft über alles 
gegeben haben, was für die Entscheidung 
wichtig war. Außerdem enthält jede Akte eine 
Stellungnahme des medizinischen Dienstes, 
die für die Gründe der Ablehnung oft sehr 
aufschlussreich ist. 

Schließlich können Sie in den Akten auch die 
fachliche Qualifikation der Gutachterin oder 
des Gutachters nachlesen  und sehen, ob er 
oder sie das Gutachten selbst verfasst hat oder 
ob es von Assistenzpersonal verfasst wurde, 
das nicht über das erforder liche fundierte 
Fachwissen verfügt. 

Wird Ihr Widerspruch abgelehnt, können Sie 
dagegen innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Widerspruchsbescheids (an dessen 
Ende auch hier wieder eine Rechtsmittel-
belehrung stehen muss) vor dem Sozialgericht 
klagen.  

Das Verfahren vor dem Sozialgericht ist ver-
gleichsweise »bürgerfreundlich«, so dass 
auch Menschen, die wenig rechtskundig oder 
schriftgewandt sind, das Mittel der Klage nut-
zen können. Die Klage kann schriftlich oder 
auch mündlich zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle des jeweiligen 
Gerichts erhoben werden. Wichtig ist, dass 
sie Absender, Adressat und Aktenzeichen des 
Bescheides enthält und persönlich unterschrie-
ben ist. 

Beratungs-	und	Prozesskostenhilfe

Vor Sozial- oder Landessozialgerichten 
herrscht kein Anwaltszwang. Allerdings kann 
es von Nutzen sein, sich professioneller Hilfe 
zu versichern, sei es über einen Anwalt, über 

Klage und Gericht

©
 Ingo Bartussek – Fotolia.com
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Am Ende eines Verfahrens vor dem Sozial-
gericht steht entweder eine Rücknahme der 
Klage, ein Vergleich oder ein Urteil. 

Das Gericht kann ohne mündliche Verhand-
lung durch Gerichtsbescheid entscheiden, 
wenn die Sache keine besonderen Schwierig-
keiten aufweist und der Sachverhalt klar ist. 
Die Beteiligten sind aber vorher zu hören.

Gegen Entscheidungen des Sozialgerichts ist 
die Berufung zum Landessozialgericht und 
gegen dessen Entscheidung die Revision zum 
Bundessozialgericht möglich. 

Kosten

In allen Instanzen besteht Gerichtskostenfrei-
heit. Das heißt, auf Sie als Privatperson kom-
men, wenn Sie unterliegen, »nur« Ihre eigenen 
außergerichtlichen Kosten zu, beispielsweise 
Anwaltskosten oder Kosten für ein von Ihnen 
selbst in Auftrag gegebenes Gutachten. 

Darüber hinaus haben Betroffene unterhalb 
gewisser Einkommensgrenzen Anspruch 
auf kostenlose Beratung und Prozessvertre-
tung durch Rechtsanwälte im Rahmen der 
Beratungs hilfe bzw. Prozesskostenhilfe (siehe 
oben). 

Es lohnt sich also, die Sozialgerichte bei Bedarf 
einzuschalten – Sie können nur profitieren! 

4.2

Klage und Gericht
©

 Jörg Lantelm
e – Fotolia.com
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Guter Rat ist nicht immer teuer: 
Beratungsmöglichkeiten

4.3

Kostenfreie Beratungs angebote

Wer seine Rechte kennt und weiß, worauf er oder sie achten muss, hat bessere Chancen, sie 
durchzusetzen. Um Ihr Anliegen so wirksam wie möglich vorbringen zu können, stehen Ihnen 
neben der Deutschen Rheuma-Liga (Adressen siehe Seite 40) – eine Reihe kostenfreier Beratungs-
angebote zur Verfügung.

AWO Pflegehotline

 www.awo-pflegeberatung.de
Telefon 0800 – 6 07 01 10

Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums

 www.bmg.bund.de/service/kontakt-und-service/buergertelefon.html
Bürgertelefon zur Krankenversicherung 030 – 3 40 60 66–01
Bürgertelefon zur Pflegeversicherung 030 – 40 60 66–02

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe

 www.bag-selbsthilfe.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 www.einfach-teilhaben.de

Integrationsämter

 www.integrationsaemter.de
 https://forum.integrationsaemter.de (Onlineberatung)

Krankenkassen (Hotlines und örtliche Servicestellen)

MDK – Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

 http://www.mdk.de/329.htm (Beratungsstellenverzeichnis)

Rechtsberatung beim örtlichen (Amts-)Gericht

 www.deutschejustiz.de

Servicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung

 www.kbv.de

Servicetelefon rund um Rente und Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung Bund

 www.deutsche-rentenversicherung.de
Servicetelefon 0800 – 1 00 04 80 70

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD)

 www.unabhaengige-patientenberatung.de
Telefon 0800 – 0 11 77 22 (Kostenfreie Beratung)



39

Aktiv werden – so hilft
die Deutsche Rheuma-Liga

Gemeinsam	stark

Über 290.000 Mitglieder machen die Deut-
sche Rheuma-Liga zum größten deutschen 
Verband im Gesundheitsbereich. Und sie 
machen ihn stark: Die Mitglieder legen mit 
ihren  Beiträgen und Spenden das Funda-
ment für das breite Spektrum der Leistun-
gen der Deutschen Rheuma-Liga. Mehrere 
 Tau send unter ihnen sind ehrenamtlich aktiv 
und informieren neu Erkrankte, schaffen 
Be ratungs- und Betreuungsangebote und 
organisieren die unterschiedlichsten An ge-
bote für  Betroffene. 

Ein	breites	Bündnis

Betroffene, Angehörige, Wissenschaftler und 
Therapeuten – sie alle sind in der Deutschen 
Rheuma-Liga aktiv. Sie stehen miteinander 
im ständigen konstruktiven Austausch und 
 wirken intensiv zusammen. So bündelt die 
Deutsche Rheuma-Liga die Stimmen und 
Energien aller, die sich für eine bessere Ver-
sorgung der an Rheuma Erkrankten ein setzen. 

Offen	für	alle

Es gibt eine Vielzahl rheumatischer Erkran-
kungen. Ob Menschen mit Arthrose, entzünd-
lichen Erkrankungen, Fibromyalgie, Rheuma 
bei Kindern oder eher seltenere Krankheits-
formen, die Deutsche Rheuma-Liga ist für alle 
da. Morbus Bechterew-, Lupus Erythematodes- 
und Sklerodermie-Betrof fene organisieren sich 
in eigenen Verbänden unter dem Dach der 
Deutschen Rheuma-Liga.

Vorteile	für	Mitglieder

Alle Angebote der Deutschen Rheuma-Liga 
sind speziell auf rheumakranke Menschen 
zugeschnitten. Die Deutsche Rheuma-Liga 
setzt sich für die Belange ihrer Mitglieder 
ein, z. B. durch gesundheitspolitisches Enga-
gement. Sie bringt ihre Mitglieder zusammen, 
z. B. in Gesprächsgruppen, Elternkreisen oder 
Treffen für junge Rheumatiker. Und sie ver-
sorgt rheumakranke Menschen mit allen 
wichtigen Informationen, z. B. im Internet 
oder durch Arztvorträge.

Eine Jahresmitgliedschaft (Informationen 
dazu bei den Landesverbänden) beinhaltet 
den Bezug der Zeitschrift mobil, Beratung, 
umfangreiches Informationsmaterial nach 
Wunsch sowie die kostenlose oder kosten-
günstige Nutzung aller übrigen Angebote.
Viele gute Gründe, die Deutsche Rheuma- 
Liga kennenzulernen, oder? 

Wir	freuen	uns	auf	Sie!

Wir	helfen	weiter	–
die	Deutsche	Rheuma-Liga

Telefon  01804	–	60	00	00*
Fax   0228	76606-20
eMail  bv@rheuma-liga.de

www.rheuma-liga.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook 
und YouTube:

www.facebook.com/DeutscheRheumaLiga

www.youtube.com/RheumaLiga

*20 ct. pro Anruf aus dem deutschen Festnetz; 

max. 42 ct. pro Anruf aus den Mobilfunknetzen.
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Anschriften der  
Deutschen Rheuma-Liga

Deutsche	Rheuma-Liga
Bundesverband	e.V.
Maximilianstr. 14 • 53111 Bonn
Telefon 0228 – 7 66 06 - 0
Fax 0228 – 7 66 06 -20 
eMail: bv@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga.de

Rheuma-Liga	Baden-Württemberg	e.V.
Kaiserstr. 20 • 76646 Bruchsal
Telefon 07251 – 91 62 - 0
Fax 07251 – 91 62 - 62
eMail: kontakt@rheuma-liga-bw.de
www.rheuma-liga-bw.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Bayern	e.V.
Fürstenrieder Str. 90 • 80686 München
Telefon 089 – 58 98 85 68-0
Fax 089 – 58 98 85 68-99
eMail: info@rheuma-liga-bayern.de
www.rheuma-liga-bayern.de

Deutsche	Rheuma-Liga	Berlin	e.V.
Therapie-, Selbsthilfe- und Begegnungszentrum
Mariendorfer Damm 161a • 12107 Berlin
Telefon 030 – 3 22 90 29-0
Fax 030 – 3 22 90 29-39
eMail: zirp@rheuma-liga-berlin.de
www.rheuma-liga-berlin.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Brandenburg	e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19 • 03044 Cottbus
Telefon 0800 – 26 50 80 39-151 oder -152
Fax 0800 – 26 50 80 39-190
eMail: info@rheuma-liga-brandenburg.de
www.rheuma-liga-brandenburg.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Bremen	e.V.
Am Wall 102 • 28195 Bremen
Telefon 0421 – 1 76 14 29
Fax 0421 – 1 76 15 87
eMail: info@rheuma-liga-bremen.de
www.rheuma-liga-bremen.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Hamburg	e.V.
Schön Klinik Eilbek, Haus 17
Dehnhaide 120 • 22081 Hamburg
Telefon 040 – 6690765-0
Fax 040 – 6690765-25
eMail: info@rheuma-liga-hamburg.de
www.rheuma-liga-hamburg.de

Rheuma-Liga	Hessen	e.V.
Elektronstr. 12 a • 65933 Frankfurt/Main
Telefon 069 – 35 74 14
Fax 069 – 35 35 35 23
eMail: Rheuma-Liga.Hessen@t-online.de
www.rheuma-liga-hessen.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Mecklenburg-Vorpommern	e.V.
Im Hause der AOK Nordost
Warnowufer 23 • 18057 Rostock
Telefon 0381 – 7 69 68 07
Fax 0381 – 7 69 68 08
eMail: lv@rheumaligamv.de
www.rheumaligamv.de

Rheuma-Liga	Niedersachsen	e.V.
Rotermundstr. 11 • 30165 Hannover
Telefon 0511 – 1 33 74
Fax 0511 – 1 59 84
eMail: info@rheuma-liga-nds.de
www.rheuma-liga-nds.de
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Anschriften der  
Deutschen Rheuma-Liga

Deutsche	Rheuma-Liga	
Nordrhein-Westfalen	e.V.
III. Hagen 37 • 45127 Essen
Telefon 0201 – 82 79 70
Fax 0201 – 8 27 97-27
eMail: info@rheuma-liga-nrw.de
www.rheuma-liga-nrw.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Rheinland-Pfalz	e.V.
Schloßstr. 1 • 55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 – 83 40 - 44
Fax 0671 – 83 40 - 460
eMail: info@rheuma-liga-rp.de
www.rheuma-liga-rp.de

Deutsche	Rheuma-Liga	Saar	e.V.
Schmollerstr. 2 b • 66111 Saarbrücken
Telefon 0681 – 3 32 71
Fax 0681 – 3 32 84
eMail: DRL.SAAR@t-online.de
www.rheuma-liga-saar.de

Rheuma-Liga	Sachsen	e.V.
Angerstr. 17B • 04177 Leipzig
Telefon 0341 – 3 55 40 17
Fax 0341 – 3 55 40 19
eMail: info@rheumaliga-sachsen.de
www.rheumaliga-sachsen.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Sachsen-Anhalt	e.V.
Weststr. 3 • 06126 Halle
Telefon 0345 – 68 29 60 66
Fax 0345 – 68 29 60 66
eMail: rheusaanh@aol.com
www. rheuma-liga-sachsen-anhalt.de

Rheuma-Liga	Schleswig-Holstein	e.V.
Holstenstr. 88-90 • 24103 Kiel
Telefon 0431 – 5 35 49-0
Fax 0431 – 5 35 49-10
eMail: info@rlsh.de
www.rlsh.de

Deutsche	Rheuma-Liga	
Landesverband	Thüringen	e.V.
Weißen 1 • 07407 Uhlstädt-Kirchhasel
Telefon 036742 – 673 - 61 oder -62
Fax 036742 – 673 - 63
eMail: info@rheumaliga-thueringen.de
www.rheumaliga-thueringen.de

Deutsche	Vereinigung	
Morbus	Bechterew	e.V.
Metzgergasse 16 • 97421 Schweinfurt
Telefon 09721 – 2 20 33
Fax 09721 – 2 29 55
eMail: DVMB@bechterew.de
www.bechterew.de

Lupus	Erythematodes	
Selbsthilfegemeinschaft	e.V.
Döppersberg 20 • 42103 Wuppertal
Telefon 0202 – 4 96 87 97
Fax 0202 – 4 96 87 98
eMail: lupus@rheumanet.org
www.lupus.rheumanet.org

Sklerodermie	Selbsthilfe	e.V.
Am Wollhaus 2 • 74072 Heilbronn
Telefon 07131 – 3 90 24 25
Fax 07131 – 3 90 24 26
eMail: sklerodermie@t-online.de
www.sklerodermie-sh.de
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Die Deutsche Rheuma-Liga gibt eine Vielzahl von Publikationen heraus. 
Einige haben wir für Sie nachfolgend aufgeführt. Alle Publikationen können 
bei Ihrem Landesverband oder einem der Mitgliedsverbände (siehe Adressen 
Seite 40/41) bezogen werden.

Broschüren

A 11  Erst Rheuma – dann Osteoporose?

A 19 Mit Rheuma gut arbeiten. Betriebliche Förderung –
 ein Überblick für Personalverantwortliche

A 20 Im Job mit Rheuma

A 22  Leben und Lieben mit Rheuma

A 23  Gelenkschutz im Alltag

C 95  Aktiv gegen Rheumaschmerz

Merkblätter	zu	rheumatischen	Erkrankungen

MB	1.1 Was ist Rheuma? 

MB	1.2 Rheumatoide Arthritis

MB	1.3 Degenerative Gelenkerkrankungen (Arthrose)

MB	1.4 Bechterew’sche Krankheit

MB	1.5 Der Weichteilrheumatismus 

MB	1.6 Gicht

MB	1.7 Die Osteoporose

MB	1.8 Die Arthritis psoriatica

Ansichtsexemplar	»mobil« – Zeitschrift der Deutschen Rheuma-Liga



Was tut den Gelenken gut? Wie kann man sie schützen?

Die Autorinnen

20 ct/Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen.

Barbara	Erbe,	
Journalistin

Rechtsanwältin	Meike	Schoeler,	
Justitiarin der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V.

Die Autorinnen waren bemüht, nach bestem Wissen und Gewissen die Fakten 
zusammen zu tragen. Eine Garantie auf Vollständigkeit und Aktualität kann 
angesichts der komplexen Sachverhalte und möglicher politischer Änderungen 
jedoch nicht gegeben werden. 

Der Ratgeber ersetzt daher nicht die fachliche Beratung im Einzelfall.

D e r  A l l t a g  s c h m e r z t .  I h r e  S p e n d e  h i l f t .

Info-Hotline

01804 – 60 00 00
20 ct. pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, 
max. 42 ct. pro Anruf aus den Mobilfunknetzen.

•  g e m e i n s a m  m e h r  b e w e g e n  •

Deutsche Apotheker- und Ärztebank
IBAN: DE33 3006 0601 0005 9991 11       BIC: DAAEDEDD

www.rheuma-liga.de       Telefon 0228 – 7 66 06-0



•  g e m e i n s a m  m e h r  b e w e g e n  •

Deutsche	Rheuma-Liga	Bundesverband	e.V.

Maximilianstr. 14 • 53111 Bonn

Telefon 0228 – 7 66 06 - 0
Fax  0228 – 7 66 06 - 20
eMail bv@rheuma-liga.de

www.rheuma-liga.de

Rheuma-Spezialisten	finden: 

www.versorgungslandkarte.de

Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook und YouTube:

www.facebook.com/DeutscheRheumaLiga

www.youtube.com/RheumaLiga

Spendenkonto

Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

Deutsche Apotheker- und Ärztebank Köln
IBAN: DE33 3006 0601 0005 9991 11
BIC: DAAEDEDD


