
Oft ist es mit einem Kran-
kenhausaufenthalt nicht 
getan. Um wieder fit fürs 
Leben zu werden, geht es 
in die Reha. Die muss be-
antragt und bewilligt wer-
den und kann, falls nötig, 
auch eingeklagt werden.

Reha – das steht für medizi-
nische Rehabilitation. 

Neben der Genesung hat sie 
ein weiteres Ziel: Die Gesund-
heit muss laut der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) 
»voraussichtlich so weit wie-
derhergestellt oder zumindest 
stabilisiert werden, dass eine 
Erwerbstätigkeit zukünftig 
möglich ist.«

Eine Reha kann erhalten, wer 
durch Krankheit oder Behinde-
rung in seiner Erwerbsfähigkeit 
»erheblich gefährdet oder be-
reits eingeschränkt ist«. Grund 
kann neben anderen Erkran-
kungen auch Long Covid sein: 
»In letzter Zeit gehen immer 
mehr Menschen nach einer Co-
vid-19-Erkrankung mit anhal-
tenden Atemproblemen in 
eine Reha«, sagt Verena Quer-
ling, Referentin für Pflegerecht 
bei der Verbraucherzentrale 
NRW in Düsseldorf.  

Für erwerbstätige Antrag-
steller werden Rehabilitatio-
nen grundsätzlich von der DRV 
finanziert. Während die Kosten 
für Rehas von Rentnern und 
Rentnerinnen sowie Kindern, 
aber auch Behinderten und 
von Behinderung bedrohten 
Menschen, von der zuständi-
gen Krankenkasse übernom-
men. 

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, damit 
eine Reha bewilligt wird?

Eine Reha kann dann beantragt 
werden, wenn nach Krankheit 
oder Operation eine weitere 
Behandlung erforderlich ist, 
um den gesundheitlichen Nor-
malzustand wieder zu errei-
chen. Es geht um die Frage: 
Wie kriege ich jemanden wie-
derhergestellt, sodass er wie-
der arbeiten oder selbstständig 
leben kann? Typische medizini-
sche Fälle, die eine Reha nach 
sich ziehen, sind Herzproble-
me, Krebsoperationen oder 
auch ein operierter Ober-
schenkelhalsbruch. Die Vo-
raussetzungen für eine Rehabi-
litation über die Rentenversi-
cherung sind ein wenig stren-
ger als bei der 
Krankenversicherung und hän-
gen besonders mit den Zeiten 

der Mitgliedschaft zusammen.  
Hier sollte man sich im Einzel-
fall erkundigen. Sowohl die 
Krankenversicherung als auch 
die Rentenversicherung prüfen 
natürlich, ob das Ziel der Reha 
erreicht werden kann. Werden 
diese unterschiedlichen Vo-
raussetzungen erfüllt, ist das 
Alter nicht relevant für den 
Anspruch.

An wen wende ich mich mit 
dem Anliegen?

Noch im Krankenhaus kann 
man beim sozialen Dienst in 
Absprache mit dem behan-
delnden Arzt eine Reha bean-
tragen. Die Renten- oder die 
Krankenversicherung können 
dann genehmigen. Weitere An-
sprechpartner sind Hausarzt 
oder Fachärzte. Aber auch 
wenn Versicherte nicht in ärzt-
licher Behandlung sind, können 

sie eigeninitiativ einen Antrag 
stellen. Falls medizinisch be-
gründet, kann auch die Verlän-
gerung einer Reha beantragt 
werden. In der Regel dauert sie 
zwei bis drei Wochen. Außer-
dem kann im Antrag eine 
Wunsch-Einrichtung angege-
ben werden. Darüber welche 
es wird, entscheidet aber der 
Kostenträger.

 Was mache ich, 
wenn mein Reha-Antrag 
abgelehnt wird?

Rentenversicherung und Kran-
kenversicherung handeln bei 
der Bewilligung nach dem 
Grundsatz ›ambulant vor sta-
tionär‹. Es passiert aber nicht 
selten, dass Anträge tatsächlich 
abgelehnt werden. Dann geht 
man in den Widerspruch. Ein 
formloses Schreiben genügt 
zunächst, muss der Versiche-
rung aber innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt des Bescheids 
vorliegen. Danach ist ausrei-
chend Zeit, um den Wider-
spruch gut zu begründen – am 
besten mithilfe eines Arztes, 
der sich mit dem Gutachten 
der Versicherung auseinander-
setzt. 

Natürlich kann bei solchen 
Verfahren gegen die Versiche-
rungen auch ein Anwalt hilf-
reich sein. Einsprüche haben 
oftmals Erfolg – wenn nicht, 
bleibt dem Betroffenen noch 
eine Klage, die beim Sozialge-
richt des Wohnortes einge-
reicht wird. Gerichtskosten 
entstehen dem Versicherten 
dabei nicht. Sollte das Gericht 
ein medizinisches Gutachten 
für erforderlich halten, ist auch 
dieses kostenfrei. 

Bald wieder auf den Beinen
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Nach einer Verletzung oder Krankheit kann eine Reha die Ge-
nesung fördern. Foto: Klose

E ine medizinische Behand-
lung kann immer mit Risi-

ken und Nebenwirkungen ver-
bunden sein. Ein Arzt muss sei-
ne Patienten daher in einem 
Aufklärungsgespräch genau in-
formieren, welche Untersu-
chungsmethoden angewandt 
werden und wie diese ablau-
fen, stellt die Verbraucher Ini-
tiative klar. Doch Mediziner 
müssen noch mehr Pflichten 
erfüllen.

Dazu gehören die umfassen-
de Information zur gestellten 
Diagnose und der geplanten 
Behandlung sowie die Darstel-
lung möglicher Alternativen 
mit Vor- und Nachteilen. Erst 
auf dieser Basis könne ein Pa-
tient Diagnose- und Therapie-
methoden abwägen und sich 
entscheiden.

Ärzte sind darum verpflich-
tet, die Maßnahmen für Laien 
verständlich zu erklären. »Fra-

gen Sie im Zweifelsfall unbe-
dingt nach, wenn Sie etwas 
nicht verstanden haben – wenn 
es sein muss, auch mehrfach«, 
sagt Georg Abel, Bundesge-
schäftsführer der Verbraucher 
Initiative.

Umgekehrt sollten Patienten 
ihrem Arzt im eigenen Interes-
se alle notwendigen Informa-
tionen an die Hand geben, die 
für die Behandlung wichtig sein 
könnten und sich darüber hi-
naus an den besprochenen 
Therapieplan halten.

Ein gutes Vertrauensverhält-
nis ist dabei das A und O. »Ach-
ten Sie daher bei der Wahl des 
Arztes darauf, dass er Ihnen 
gut zuhört, Ihr Anliegen ernst 
nimmt und ausreichend Zeit 
für die Anamnese, Untersu-
chungen, Beratungen, die The-
rapie und aufkommende Fra-
gen hat«, rät Verbraucher-
schützer Abel.

Rechte und Pflichten  
von Patienten 
Aufklärungsgespräch | Vertrauen wichtig

Wer die Erklärungen des Arztes nicht versteht, sollte keine 
Scheu zeigen und einfach nachfragen. Foto: Wüstenhagen
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ADVERTORIAL

MODERNE MEDIZIN, GUTE PFLEGE UND
MENSCHLICHE ZUWENDUNG

Das Hospital hat ein breites Portfolio – und bietet
damit auch vielfältige berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten. In seinen modernen Zentren für
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische
Medizin, Abhängigkeitserkrankungen, Altersme-
dizin und Neurologie, den Tageskliniken und Psy-
chiatrischen Institutsambulanzen in den Landkrei-
sen Rottweil, Schwarzwald-Baar, Zollernalb und
Tuttlingen sind kompetente und engagierte Mitar-
beitende ebenso gefragt wie in den Pflegeein-
richtungen Luisenheim und Spital am Nägeles-
graben, dem Bereich Eingliederungshilfe sowie
dem Gemeindepsychiatrischen Verbund.
„Unsere 120-jährige Tradition ist geprägt von Ver-
änderung und Weiterentwicklung“, betont Ge-
schäftsführer Thomas Brobeil – auch mit Blick auf
die vergangenen Monate. Die besonderen An-
forderungen rund um die Corona-Pandemie hät-
ten natürlich auch VvPH enorm gefordert. „Wir
sind sehr dankbar, dass in all unseren Einrichtun-
gen und Diensten Menschen in Verantwortung
handeln“, sagt Thomas Brobeil. „Sie bringen täg-
lich ihre Kompetenz, ihre Erfahrung und ihre
Menschlichkeit ein und unterstützen sich gegen-
seitig.“
Dieser außergewöhnliche Spirit und der große
Zusammenhalt seien es auch, den das Vinzenz
von Paul Hospital auszeichne, in normalen wie

Das Vinzenz von Paul Hospital (VvPH) ist bekannt für seine medi-
zinische Kompetenz und als einer der ganz großen Arbeitgeber in
Rottweil und der Region. Mehr als 1400 Mitarbeitende sorgen hier
Tag für Tag dafür, dass die Patienten und Bewohner bestens versorgt
werden – auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

auch in besonderen Zeiten. Die Auswirkungen
der Corona-Pandemie würden auch den gesam-
ten Gesundheitssektor noch längere Zeit beschäf-
tigen, ist sich der Geschäftsführer sicher. „Den-
noch gehen wir mit Zuversicht in die Zukunft.“

ATTRAKTIVER ARBEITGEBER
Das Herz des VvPH bilden die Mitarbeitenden,
sie sorgen Tag für Tag für fachliche Kompetenz
und hohe Qualität. Für sie bietet die hauseigene
Akademie eine bemerkenswert breite Palette an
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit Sinn
und Engagement in die Zukunft gehen, ist für das
Vinzenz von Paul Hospital ein wichtiges Anlie-
gen, die Auszeichnung mit dem Gütesiegel
„Energie sparendes Krankenhaus“ nur eines von
vielen Zeichen nach außen.
„Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besteht
eine überwiegend vom Arbeitgeber finanzierte be-
triebliche Altersversorgung“, sagt Thomas Brobeil.
„Ein weiteres wesentliches Entscheidungskriterium
für viele Mitarbeitenden ist die gute Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.“ Um diesem gerecht zu wer-
den, legt das VvPH großen Wert auf ein familien-
freundliches Umfeld mit individueller Arbeitszeitre-
gelungundDienstplanung. „Unserwertschätzendes
Miteinander ist Grundlage für die erfolgreiche Ar-
beit zum Wohle der Patienten und Bewohner.“

Vinzenz von Paul Hospital gGmbH
Schwenninger Straße 55
78628 Rottweil

Tel. 0741 241-0
Fax 0741 241-2265
info@VvPH.de
www.VvPH.de

STELLENANGEBOTE
(M/W/D) u.a.

• Pflegefachkräfte
(m/w/d) und

• Sekretärin /
Assistenz des
Ärztlichen Leiters
(m/w/d)

• Sozialpädagoge/
Sozialarbeiter (m/w/d)

Bewerbungen als PDF direkt an
Personalleiter Thorsten Beuter
(Bewerbungen@VvPH.de)

Alle unsere Stellenangebote gibt
es auf der Homepage:

Geschäftsführer Thomas Brobeil

PSYCHIATRISCHE PFLEGE
BERUHT AUF BEZIEHUNGS-
ARBEIT
Sich für den Menschen Zeit nehmen, eine ver-
trauensvolle Atmosphäre schaffen und eine ganz-
heitliche Betreuung vor dem Hintergrund einer
christlichen Zielsetzung sind wichtige Aspekte in
der psychiatrischen Pflege des Vinzenz von Paul
Hospitals.


