
Einleitung

Die sozialmedizinische Begutachtung 
von Kindern und Jugendlichen findet im 
Zuständigkeitsbereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung fast ausnahmslos im 
Rahmen der Antragsbearbeitung für eine 
Kinder- und Jugendlichenrehabilitation 
statt. Der Reha-Entlassungsbericht einer 
solchen Kinder- und Jugendlichenrehabi-
litationsmaßnahme stellt, wie jeder ande-
re Reha-Entlassungsbericht auch, per se 
ein sozialmedizinisches Gutachten dar.

Die Deutsche Rentenversicherung 
ist der Rehabilitationsträger, der mit 
Abstand die meisten Kinder- und Jugend-
lichenrehabilitationen als Leistungsträ-
ger bewilligt und die Kosten übernimmt. 
Medizinische Rehabilitationen werden 
für Kinder und Jugendliche entsprechend 
§  2, Absatz 1 der KiRehaRL erbracht 
[1], wenn hierdurch voraussichtlich eine 
erhebliche Gefährdung der Gesund-
heit beseitigt oder eine beeinträchtig-
te Gesundheit wesentlich gebessert oder 
wieder hergestellt werden kann und dies 
Einfluss auf die spätere Erwerbsfähigkeit 
haben kann. Das ist der Fall bei folgen-
den Krankheiten:

◾◾ Krankheiten der Atemwege,
◾◾ allergische Krankheiten,
◾◾ Hautkrankheiten,
◾◾ Herz- und Kreislaufkrankheiten,
◾◾ Leber-, Magen-Darmkrankheiten,
◾◾ Nieren- und Harnwegskrankheiten,
◾◾ Stoffwechselkrankheiten,

◾◾ entzündliche und nichtentzündliche 
Krankheiten des Bewegungsappara-
tes,

◾◾ neurologische Erkrankungen,
◾◾ psychosomatische und psychomoto-

rische Störungen, Verhaltensstörun-
gen,

◾◾ Übergewicht in Verbindung mit 
 weiteren Risikofaktoren und anderen 
Erkrankungen,

◾◾ Adipositas (Body-Mass-Index ober-
halb des 97. Perzentils).

Bezüglich der Rehabilitationsfähigkeit 
ist zusätzlich zu beachten, dass entspre-
chend dieser Kinderreha-Richtlinie Kin-
derrehabilitationen erbracht werden, 
wenn eine ausreichende körperliche und 
psychosoziale Belastbarkeit gegeben 
ist und keine Anhaltspunkte vorliegen,  
dass eine soziale Integrationsfähig-
keit (Gruppenfähigkeit) nicht besteht. 
Für Kinder mit malignen Geschwulst- 
und Systemerkrankungen finden die 
Gemeinsamen Richtlinien der Träger 
der Rentenversicherung für onkologi-
sche Nachsorgeleistungen bei malignen 
Geschwulst- und Systemerkrankungen 
Anwendung [2].

Die gesetzliche Rentenversiche-
rung ist gleichrangig mit der gesetzli-
chen Krankenversicherung bei Vorliegen 
eines entsprechenden Rehabilitations-
bedarfs bei Kindern und Jugendlichen 
zuständig, notwendige Rehabilitations-
leistungen für diese Personengruppe 
zu erbringen. Gleichrangigkeit bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, dass der 
erstangegangene Träger, wenn er einen 
 entsprechenden Rehabilitationsbedarf 
festgestellt hat, der zuständige Leis-
tungsträger ist. Der erstangegangene 
Träger ist derjenige, bei dem der ent-
sprechende Antrag gestellt wurde. Es 
ist in der Praxis allerdings festzustellen, 
dass fast alle diesbezüglichen Anträge 
bei der gesetzlichen Rentenversicherung 
gestellt werden.
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Zusammenfassung 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist 
gleichrangig neben der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Vorliegen 
eines entsprechenden Rehabilitations-
bedarfs zuständig, notwendige Reha-
bilitationsleistungen für Kinder und 
Jugendliche zu erbringen. Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation bei 
Kindern und Jugendlichen können 
von der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erbracht werden, wenn ein 
Elternteil die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt. Sofern auch 
eine Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Krankenversicherung besteht, erbrin-
gen Kranken- und Rentenversicherung 
solche Leistungen in gleichrangiger 
Zuständigkeit. Der Antrag kann wahl-
weise bei dem einen oder dem anderen 
Kostenträger gestellt werden. Gleich-
rangigkeit bedeutet dabei, dass der 
erstangegangene Träger, wenn er einen 
entsprechenden Rehabilitationsbedarf 
festgestellt hat, der zuständige Leis-
tungsträger ist. Über die Bewilligung 
wird in der Regel auf Grund eines Be-
fundberichts der behandelnden Ärzte 
entschieden.

Im Gegensatz zur Mutter/Vater-
Kind-Kur, einer Vorsorgemaßnahme 
der gesetzlichen Krankenversicherung, 
steht bei der medizinischen Rehabili-
tation von Kindern und Jugendlichen 
das chronisch kranke Kind bzw. der 
Jugendliche im Fokus; es handelt sich 
um eine Rehabilitationsleistung, nicht 
um eine Vorsorgemaßnahme. In der 
Praxis werden diese beiden völlig un-
terschiedlichen Maßnahmen sowohl 
von den Eltern bewusst (wegen der 
unterschiedlichen Altersgrenzen für 
Begleitpersonen) oder unbewusst aus 
Unkenntnis, aber auch von den behan-
delnden Ärzten aus Nichtkenntnis ver-
wechselt bzw. nicht sauber unterschie-
den. Dies kann auch das Phänomen 
erklären, dass die Anträge auf Mutter/
Vater-Kind-Leistungen stetig zuneh-
men, die Anträge auf medizinische 
Rehabilitationsmaßnahmen für Kinder 
und Jugendliche dagegen in den letzten 
Jahren teilweise dramatisch rückläufig 
gewesen sind.
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Unterscheidung zwischen 
Mutter/Vater-Kind-Kur, 

medizinischer Rehabilitation 
von Kindern und Jugendlichen 

und familienorientierter 
Rehabilitation

Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei 
einer sogenannten Mutter/Vater-Kind-Kur 
um eine Vorsorgeleistung für Mütter und 
Väter zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Bei dieser Leistungs-
art werden deren Kinder unter bestimm-
ten Voraussetzungen, insbesondere wenn 
es für den Erfolg der Leistung mit Blick 
auf die Mutter oder den Vater erforderlich 
und sinnvoll ist, mit aufgenommen und in 
den Behandlungsprozess mit einbezogen. 
Es wird in diesem Zusammenhang auf die 
entsprechende Publikation von Grotkamp 
in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift 
verwiesen [3].

Bei den Kinder- und Jugendlichen-
rehabilitationen geht es um einen ganz-
heitlichen biopsychosozialen Ansatz zur 
Verbesserung einer erheblichen Gefähr-
dung der Gesundheit oder einer schon 
vorliegenden Gesundheitsbeeinträch-
tigung. Krankheiten im Kindes- und 
Jugendalter können bei unzureichender 
Behandlung die Entwicklung eines Kin-
des wesentlich beeinträchtigen und sich 
nicht nur auf die aktuelle Lebensqualität, 
sondern auch auf die Leistungsfähigkeit 
im späteren Erwachsenenalter auswir-
ken. Deshalb bietet die Deutsche Renten-
versicherung für Kinder und Jugendliche 
mit den bereits genannten chronischen 
Krankheiten, insbesondere bei zusätzli-
chen Risikofaktoren und Komorbiditä-
ten, stationäre Rehabilitationsleistungen 
an. Hiermit soll die Leistungsfähigkeit 
für Schule, Ausbildung und Alltag sta-
bilisiert, wiederhergestellt oder verbes-
sert werden. Ziel ist dabei eine nachhalti-
ge Sicherung der Lebensqualität und der 
späteren Erwerbsfähigkeit. Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitationen werden 
grundsätzlich nicht erbracht bei akuten 
Krankheiten und Infektionskrankheiten.

Die Dauer einer solchen Rehabilita-
tionsmaßnahme für Kinder und Jugend-
liche beträgt üblicherweise vier bis sechs 
Wochen, bei allein reisenden Kindern und 
Jugendlichen meist sechs Wochen, mit 
Begleitperson vier Wochen. Die Dauer 
orientiert sich natürlich insbesondere an 

Umfang und Schwere der Funktionsde-
fizite und wird von dem Leistungsträger 
und der Rehabilitationsklinik in Abspra-
che mit den Eltern festgelegt. Die indika-
tionsbezogene durchschnittliche Rehabi-
litationsdauer ist aus Tabelle 1 ersichtlich.

Die Begleitung des Kindes war bis-
lang nur bis zum achten Geburtstag und 
ist ab sofort bis zum vollendeten zehnten 
Lebensjahr grundsätzlich möglich und 
auch gewünscht. Darüber hinaus kann 
auch ein Elternteil oder bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen auch 
eine andere Bezugsperson, z. B. auch ein 
Großelternteil, das Kind über das zehnte 
Lebensjahr hinaus begleiten, wenn dies 
medizinisch notwendig ist. Dies gilt ins-
besondere bei Kindern mit Diabetes mel-
litus und Skoliose, wenn es sich um eine 
Erstmaßnahme handelt, sowie bei Kin-
dern mit Mukoviszidose, onkologischen 
und kardiologischen Erkrankungen. 
Die medizinische Notwendigkeit einer 
Begleitung des Kindes über das zehnte 
Lebensjahr hinaus sollte vom behandeln-
den Arzt nachvollziehbar begründet bzw. 
dargestellt werden.

Oft sorgen sich die Eltern, dass ihr 
Kind, das krankheitsbedingt ohnehin häu-
fig schon Schulunterricht versäumt hat, 
durch die vier- bis sechswöchige Reha-
bilitationsmaßnahme weiteren Schulun-
terricht verpassen könnte. Diese Sorge ist 
unbegründet, da in allen Rehabilitations-
kliniken begleitend Schulunterricht in den 
Hauptfächern angeboten wird. Jugendli-
che, bei denen die Berufswahlentschei-
dung in absehbarer Zeit ansteht, erhal-
ten in der Rehabilitationsklinik auch eine 
Berufsberatung. Dies ist vor dem Hinter-
grund einer richtigen Berufswahlentschei-
dung sehr wichtig und wertvoll. Junge 
Menschen mit chronischen Gesundheits-
störungen oder Beeinträchtigungen den-

ken bei ihrer Berufswahlentscheidung 
nicht oder nur unzureichend über ihre 
individuelle gesundheitliche Eignung für 
ihren Wunschberuf nach. 

Steht bei älteren Menschen die Krank-
heit oft zu sehr im Mittelpunkt ihres 
Handels und Denkens, ignorieren junge 
Menschen häufig mögliche gesundheit-
liche Einschränkungen – und dies auch 
bei der Berufswahl. Bei der Frage, wel-
cher Beruf passt zu mir, wird leider aus 
Unwissenheit über physische und psy-
chische Belastungen und Beanspruchun-
gen in ihrem Wunschberuf kein Abgleich 
zwischen dem Anforderungsprofil und 
dem individuellen Fähigkeitsprofil vor-
genommen. So wurde durch Ueberschär 
bereits im Jahre 2001 darauf hingewiesen, 
dass viele spätere berufliche Rehabilitati-
onsfälle vermeidbar wären, wenn bei der 
Berufswahl junger Menschen individuelle 
Defizite in adäquater Weise Berücksich-
tigung fänden [4]. Bedingt durch berufs-
kundliche Wissensdefizite sowohl bei den 
Berufseinsteigern selbst als auch bei den 
behandelnden Ärzten erfolgt im Fall des 
Vorliegens chronischer Krankheiten leider 
oftmals keine ausreichende Berücksichti-
gung der individuellen gesundheitlichen 
Eignung bei der Berufswahlentschei-
dung. Bei der Berufswahl sollte diese 
neben Interessen, Neigungen und Fähig-
keiten aber unbedingt beachtet werden, 
um eine berufsbedingte richtungsgebende 
Verschlimmerung der Erkrankung zu ver-
hindern und ggf. spätere Maßnahmen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben zu ver meiden.

Die im Jugendarbeitsschutzgesetz 
vorgeschriebene Jugendarbeitsschutzun-
tersuchung gilt auch nur für Jugendli-
che unter 18 Jahren. Da heute aber vie-
le Schulabsolventen erst nach dem voll-
endeten 18. Lebensjahr ins Berufsleben 
starten, greift hier die Jugendarbeits-

Tab. 1: Indikationsbezogene Behandlungszeitkorridore für die medizinische Rehabilitation 
von Kindern und Jugendlichen durch die gesetzliche Rentenversicherung

Diagnose alleinreisende Kinder 
und Jugendliche

begleitete Kinder und 
Jugendliche

Atemwege 31 – 35 Tage 28 – 32 Tage

Haut 31 – 35 Tage 28 – 32 Tage

Stoffwechsel 31 – 35 Tage 28 – 32 Tage

Adipositas 38 – 42 Tage 28 – 32 Tage

Orthopädie, Muskel 28 – 32 Tage 28 – 32 Tage

Neurologie 38 – 42 Tage 31 – 35 Tage

Psychosomatik 38 – 42 Tage 31 – 35 Tage
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schutzuntersuchung nicht. Umso wichti-
ger ist es deshalb, die Zeit in der Rehabili-
tationsklinik auch für eine entsprechende 
arbeits- und sozialmedizinische Beratung 
der jugendlichen Rehabilitanden bezüg-
lich ihrer richtigen Berufswahl zu nutzen. 
Bei der Beurteilung des Leistungsver-
mögens von Jugendlichen, bei denen 
der Eintritt ins Berufsleben in näherer 
Zukunft ansteht, ist unter der Berück-
sichtigung alltagsrelevanter Kontextfak-
toren, Aktivitäten und Teilhabe im Reha-
Entlassungsbericht auch zu dokumentie-
ren, in welchem Umfang und in welcher 
Richtung eine Beratung zur Berufswahl 
erfolgt ist. Bei jüngeren Kindern soll-
te im Reha-Entlassungsbericht eine Ein-
schätzung hinsichtlich Schulfähigkeit 
und Gruppenfähigkeit erfolgen.

Bei der familienorientierten Rehabi-
litation (FOR) handelt es sich um Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation 
für ein schwerst chronisch krankes Kind, 
z. B. mit Mukoviszidose, einer Krebser-
krankung, nach einer größeren Operation 
am Herzen oder nach Organtransplantati-
on, bei der das Kind von seinen Eltern und 
Geschwistern begleitet wird. Bei einem 
schwerst chronisch kranken Kind ist häu-
fig die gesamte Familie erheblich belas-
tet. Im Rahmen der FOR werden die Ange-
hörigen des kranken Kindes (Eltern und 
Geschwister) in den Rehabilitationspro-
zess mit einbezogen. Maßgebend ist, dass 
die Mitaufnahme der Familienangehörigen 
eine notwendige Voraussetzung für den 
Rehabilitationserfolg des erkrankten Kin-
des ist. Die Mitaufnahme ist dabei nicht 
von einem eigenständigen Rehabilitations-
bedarf der Familienangehörigen abhängig, 
vielmehr ist entscheidend, dass die Erkran-
kung des Kindes die Alltagsaktivitäten der 
Familie erheblich beeinträchtigt. 

Die FOR wird in darauf ausgerichte-
ten Rehabilitationseinrichtungen durch-
geführt. Bei der FOR ist ebenfalls die 
gleichrangige Zuständigkeit der gesetzli-
chen Kranken- und Rentenversicherung 
gegeben. Um sicherzustellen, dass im 
Rahmen der Leistungsgesetze der Ren-
ten- und Krankenversicherung schwerst 
chronisch kranke Kinder und ihre Fami-
lien nach einheitlichen Voraussetzungen 
eine Rehabilitationsleistung mit familien-
orientierter Zielstellung erhalten können, 
haben die Renten- und Krankenversiche-
rung eine Verfahrensabsprache getroffen.

Ärztliche Begutachtung im 
Zusammenhang mit medi-
zinischen Rehabilitationen 
für Kinder und Jugendliche

Die sozialmedizinische Prüfung des 
Rehabilitationsbedarfs, der Rehabilita-
tionsprognose und der Rehabilitations-
fähigkeit sowie der sozialmedizinischen 
Notwendigkeit einer Begleitperson über 
das achte bzw. jetzt zehnte Lebensjahr 
hinaus wird von den Ärzten des Sozi-
almedizinischen Dienstes (SMD) der 
Deutschen Rentenversicherung grund-
sätzlich per Aktenlage anhand der ärzt-
lichen Befundunterlagen des behandeln-
den Arztes entschieden. Daher sind die 
dazugehörigen entsprechenden medi-
zinischen Unterlagen im Rahmen der 
Antragstellung auf eine Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation sehr wichtig. 
Neben einem aussagefähigen ärztlichen 
Befundbericht sind auch aktuelle Kran-
kenhausentlassungsberichte u. ä. Unter-
lagen von hoher Wichtigkeit. 

Leider sind manchmal die mitge-
reichten oder nachträglich abgeforderten 
ärztlichen Befundberichte nicht aussage-
fähig genug. Für eine zügige Antragsbe-
arbeitung im Interesse der kleinen und 
jugendlichen Patienten und deren Fami-
lien ist stets eine substantielle Befund-
information unentbehrlich. Zur Fest-
stellung des Rehabilitationsbedarfs, der 
Rehabilitationsprognose und der Rehabi-
litationsfähigkeit reichen alleinige Anga-
ben zur Diagnose in der Regel nicht aus, 
sondern sind durch nachvollziehbare 
Informationen zu Funktions-, Aktivitäts- 
und Teilhabestörungen zu ergänzen. Eine 
wichtige Rolle spielt für die Indikations-
stellung auch die genaue Darstellung der 
bisherigen Therapie und der sozialen 
Situation der Kinder und Jugendlichen. 

Mit qualitativ guten und aussagefä-
higen ärztlichen Befundberichten ist es 
für die Sozialmediziner der Deutschen 
Rentenversicherung wesentlich besser 
und leichter möglich, den Rehabilitati-
onsbedarf von Kindern und Jugendli-
chen zu erkennen und eine individuelle 
sowie passgenaue Rehabilitationsmaß-
nahme zu bewilligen. Gleiches gilt für 
ärztliche Unterlagen im Rahmen einer 
möglichen Widerspruchsbearbeitung. 
Nur im Einzelfall erfolgt zur sozialme-
dizinischen Beurteilung des Rehabilita-

tionsbedarfs, der Rehabilitationsprogno-
se und der Rehabilitationsfähigkeit eine 
ärztliche Begutachtung mit körperlicher 
Untersuchung. 

Es liegt im Interesse der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen und ihrer 
Eltern, Doppeluntersuchungen zu ver-
meiden, aber auch im Interesse des Leis-
tungsträgers. Mittels Aktenlagenbeurtei-
lung können die Anträge schneller bear-
beitet und entschieden und so Kosten 
für die Sachaufklärung gespart werden. 
Detaillierte Hinweise zur Anregung einer 
medizinischen Rehabilitation für Kinder- 
und Jugendliche und zur Erstellung des 
ärztlichen Befundberichts sind auf der 
Homepage der Deutschen Rentenversi-
cherung unter www.deutsche-rentenver-
sicherung.de abrufbar (s. auch Abb. 1).

Dass der Reha-Entlassungsbericht 
einer Kinder- und Jugendlichenrehabi-
litation, wie jeder andere Reha-Entlas-
sungsbericht auch, per se ein sozialme-
dizinisches Gutachten darstellt, wurde 
schon einleitend erwähnt. Der Entlas-
sungsbericht dokumentiert den Verlauf 
der Rehabilitation. Er liefert alle notwen-
digen Informationen über die Rehabilita-
tion, informiert über die durchgeführten 
Therapien und das Behandlungsergeb-
nis, gibt Empfehlungen für die weitere 
Behandlung und bewertet das Behand-
lungsergebnis aus sozialmedizinischer 
Sicht. Der Entlassungsbericht ist damit 
notwendiger und wichtiger Bestandteil 
der Rehabilitation. Die Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation werden in 
Rehabilitationseinrichtungen durchge-
führt, die entweder von der Rentenversi-
cherung selbst betrieben werden oder mit 
denen Belegungsverträge abgeschlossen 
worden sind (§ 97 SGB X i. V. m. § 15 
Abs. 2 SGB VI). Während eigene Reha-
bilitationseinrichtungen Teil des Renten-
versicherungsträgers sind, sind Vertrags-
einrichtungen datenschutzrechtlich Drit-
te im Sinne von § 67 Absatz 10 SGB X.

Quo vadis? Zukünftige 
Anforderungen an medizinische 

Rehabilitationen für Kinder 
und Jugendliche

Derzeit können medizinische Rehabili-
tationen für Kinder und Jugendliche nur 
stationär, nicht ambulant erbracht wer-
den. Damit werden einige Kinder und 
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Jugendliche leider nicht erreicht, z. B. 
Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund. Die Deutsche Renten-
versicherung hat sich daher dafür aus-
gesprochen, die Aufgaben der Deut-
schen Rentenversicherung im Bereich 
der Kinder- und Jugendlichenrehabilita-
tion um ambulante Rehabilitationsleis-
tungen sowie um nachgehende Leistun-
gen (Nachsorgeleistungen) zu erweitern. 
Durch die damit möglichen Nachsorge-
leistungen aus einer Hand soll der Reha-
bilitationserfolg noch besser verstetigt 
werden.

Des Weiteren vertritt die Deut-
sche Rentenversicherung die Auffas-
sung, zukünftig auch Sprachentwick-
lungsstörungen in den Indikationskata-
log für medizinische Rehabilitationen 
der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
aufzunehmen. Sprachentwicklungsstö-
rungen, die nicht rechtzeitig und kom-
plex genug therapiert werden, haben 
eindeutig einen negativen Einfluss auf 
die schulische Leistungsfähigkeit und 
damit auf die spätere Erwerbsfähigkeit. 
Aufgrund der bestehenden gesetzlichen 
Regelung (§§ 31 Abs. 1 Satz 2 i. V .m. 12 
Abs. 2 SGB VI) besteht derzeit auch für 
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, 
eine Rehabilitation vor Ablauf der Frist 
von vier Jahren nur dann zu wiederholen, 
wenn medizinische Gründe dies erfor-
dern. Vor dem Hintergrund, dass vier 
Jahre bei der dynamischen Entwicklung 

des kindlichen Organismus ein sehr lan-
ger, oft zu langer Zeitraum sind, soll hier 
eine Flexibilisierung der Wiederholungs-
frist erfolgen. Eine Aufhebung der Frist 
von vier Jahren soll jedoch nicht dazu 
führen, dass eine Wiederholungsrehabi-
litation regelhaft durchgeführt wird, son-
dern soll weiter an das Vorliegen der per-
sönlichen und versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen gebunden sein.

Das Alter des Kindes für eine regel-
hafte Begleitung wurde von dem vollen-
deten achten Lebensjahr aktuell auf das 
vollendete zehnte Lebensjahr angeho-
ben. Es ist festzustellen, dass ein Groß-
teil der ab dem neunten Lebensjahr nicht 
unerheblichen Nichtantritte auf die Tat-
sache zurückzuführen war, dass die von 
den Eltern und/oder Kindern gewünsch-
te Begleitung mit Hinweis auf die beste-
hende Regelung nicht genehmigt wurde. 
Die diesbezüglich veränderte Einstellung 
der Eltern konnte auch in entsprechenden 
Studien belegt werden.

Fazit und Schlussfolgerungen

Die medizinische Rehabilitation von 
Kindern und Jugendlichen ist eine wich-
tige Maßnahme, bei chronisch kranken 
Kindern und Jugendlichen eine erheb-
liche Gefährdung der Gesundheit zu 
beseitigen bzw. zu minimieren oder 
eine beeinträchtigte Gesundheit wesent-
lich zu bessern oder wieder herzustel-

Abb. 1: Vorderseite des Informationsflyers der Deutschen Rentenversicherung für Ärzte und 
andere Therapeuten zur medizinischen Rehabilitation für Kinder und Jugendliche

len. Dadurch gelingt es, dass die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen gesünder 
aufwachsen und ihre Lebensqualität und 
Teilhabe nachhaltig positiv beeinflusst 
werden können. Über eine Stabilisie-
rung der Gesundheit werden die Schul-
fähigkeit und spätere Ausbildungsfähig-
keit verbessert, krankheitsbedingte Aus-
falltage reduziert und damit eine gute 
Basis für eine stabile Beschäftigungsfä-
higkeit im Erwerbsleben – möglichst bis 
zum Erreichen des Renteneintrittsalters - 
geschaffen. 

Somit ist die medizinische Rehabi-
litation von Kindern und Jugendlichen 
ein aus wirtschaftlichen und ethischen 
Gesichtspunkten sehr sinnvolles Leis-
tungsangebot. Um in Zukunft möglichst 
alle Kinder und Jugendlichen mit einem 
entsprechenden Rehabilitationsbedarf zu 
erreichen, müssen die Angebote der Kin-
der- und Jugendlichenrehabilitation den 
aktuellen Erfordernissen und Entwick-
lungen angepasst werden. Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation rechnet sich: 
Gewinner sind die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen, deren Eltern, die spä-
teren Arbeitgeber, die Sozialleistungsträ-
ger und damit die Solidargemeinschaft.
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