
Kinderrehabilitation

Das Wunsch- und Wahlrecht 

Sowohl für die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
als auch für die Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) gilt: Bei Zuweisung einer Klinik ist in erster 
Linie die medizinische Eignung für das Krank-
heitsbild des Patienten und für das Erreichen des 
Reha-Zieles vom zuständigen Kostenträger zu 
berücksichtigen. Das heißt, die nachweislich am 
besten medizinisch geeignete Klinik muss ohne 
Mehrkosten zugewiesen werden, weil es hier um 
die medizinische Eignung und nicht um den Patien-
tenwunsch geht.

Danach spielt das sogenannte Wunsch- und 
Wahlrecht (§ 9 SGB IX), das jeder Patient im Einzel-
fall für sich ausüben kann, eine Rolle. Aus diesem 
ergibt sich die zusätzliche Verpflichtung der Kos-
tenträger, bei der Klinikauswahl den berechtigten 
Wünschen der Versicherten zu entsprechen. Dar-
unter versteht man vor allem besondere persönli-
che Lebensumstände, Alter und Geschlecht sowie 
religiöse und weltanschauliche Bedürfnisse. 

Bei einer Ablehnung der Wunschklinik besteht die 
Möglichkeit zur Einlegung eines Widerspruchs. 
Wichtig hierfür ist, eine (erneute) ärztliche Stel-
lungnahme einzuholen, die inhaltlich auf die Ab-
lehnungsgründe des Kostenträgers eingeht und 
diese entkräftet. Versicherte sollten einen schriftli-
chen, rechtsmittelfähigen Bescheid verlangen, der 
sich mit den wichtigen persönlichen Lebensum-
ständen auseinandersetzt.

Beim Kostenträger GKV hat der Patient nach § 40 
Abs. 2 SGB V einen Rechtsanspruch auf seine 
medizinisch geeignete Wunschklinik, jedenfalls 
gegen Mehrkostenerstattung.

Kostenfreie Beratung

Der Arbeitskreis Gesundheit e. V. ist ein gemein-
nütziger Zusammenschluss von Rehabilitations- 
kliniken unterschiedlicher Fachrichtungen. Im Sinne 
des Satzungszweckes hat es sich der Verband u. a. 
zur Aufgabe gemacht, eine breite Öffentlichkeit über 
die Möglichkeiten stationärer Rehabilitationsmaß-
nahmen und die gesetzlichen Ansprüche solcher 
Maßnahmen zu informieren. 

Bei Fragen zu Ihrer Rehabilitation und dem 
Wunsch- und Wahlrecht berät Sie die Geschäfts-
stelle gern.

Sie erreichen uns montags bis donnerstags in der 
Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 
17:00 Uhr.

Weitere Informationen  
zum Thema Vorsorge und Reha- 
bilitation bei Kindern finden Sie hier: 
www.arbeitskreis-gesundheit.de/
reha-beratung/kinder-jugendliche/
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begründeten Einzelfällen ist 
die Übernahme einer Be-
gleitperson bei beiden Kos-
tenträgern auch bei älteren 
Kindern möglich.

Kostenträger

Die DRV und die GKV sind 
bei Kindern gleichermaßen 
zuständig. Seit dem Flexi-
rentengesetz im Jahr 2017 
ist die Kinderrehabilitation eine Pflichtleistung der DRV (§ 
15a SGB VI). Das heißt, wenn die Maßnahme notwendig 
ist, muss die DRV diese auch übernehmen. Die (grund-
sätzlich) für Erwachsene geltende Vier-Jahres-Frist vor 
Bewilligung einer erneuten Rehabilitation gilt seitdem für 
Kinder nicht.

Schulunterricht

Schulpflichtige Kinder erhalten in den Kliniken Stützun-
terricht, damit sie möglichst wenig Unterrichtsstoff ver-
säumen. Es ist also nicht zwingend notwendig, dass die 
Maßnahme in den Schulferien durchgeführt wird.

Altersgrenze

Grundsätzlich ist eine Kinderrehabilitation bis zum 
18. Geburtstag möglich. In einigen Fällen sogar bis zum 
27. Geburtstag, z. B. bei jungen Erwachsenen während der 
Ausbildungszeit, die noch nicht selbst rentenversichert 
sind, ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr bzw. 
den Bundesfreiwilligendienst leisten oder die sich wegen 
einer Behinderung nicht selbst unterhalten können.
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Ziel der Kinderrehabilitation ist eine wesentliche Bes-
serung oder Wiederherstellung der Gesundheit des 
Kindes. Im Gegensatz zur Vorsorge liegt hier schon 
eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor. Ihr be-
handelnder Arzt kann eine Einschätzung bzgl. der 
Notwendigkeit der jeweiligen Maßnahme treffen. 
Eine Kinderreha kann bei Erkrankungen der Atemwe-
ge, der Haut, des Herz-Kreislaufsystems, der inneren 
Organe, des Stoffwechsels und des Bewegungsap-
parates (Orthopädie) sinnvoll sein. Außerdem sind 
Allergien, neurologische Erkrankungen, psychoso-
matische und psychomotorische Störungen, Verhal-
tensstörungen und Übergewicht Indikationen, die im 
Rahmen einer Kinderrehabilitation behandelt werden.

Dauer und kalendertägliche Zuzahlung

Die Regeldauer einer Kinderrehabilitation sind vier 
Wochen. Verlängerungen sind bei medizinischer 
Notwendigkeit möglich. Die Rehabilitation kann am-
bulant oder stationär erfolgen. Bei der Rehabilitation 
von Kindern fällt regelmäßig keine kalendertägliche 
Zuzahlung an.

Begleitperson

Zusätzlich zum Leistungsumfang können die Unter-
bringungskosten einer Begleitperson erstattet wer-
den. Von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
werden die Kosten für An- und Abreise, Unterbrin-
gung und Arbeitsausfall für ein begleitendes Eltern-
teil bis zu einem Kindesalter von einschließlich neun 
Jahren übernommen. Gesetzliche Krankenkassen 
(GKV) bewilligen eine Begleitung der jungen Patien-
ten i.d.R. bei Kindern bis zu 12 Jahren. In medizinisch 

Unterschied zwischen Eltern-Kind- 
und Kindermaßnahme
Bei der Kindervorsorge und Kinderrehabilitation ste-
hen ausschließlich die medizinischen Bedürfnisse 
des Kindes im Mittelpunkt. Eine Eltern-Kind-Maß-
nahme (z. B. Mutter-Kind-Kur) dient dagegen in  
erster Linie der Wiederherstellung bzw. Stabilisie-
rung der Elterngesundheit. Bei einer Mutter-Kind-
Kur ist bei medizinischer Notwendigkeit die Mitbe-
handlung eines (oder mehrerer) Kinder möglich. 
Bei einer Kinderrehabilitation erhält die Begleitper-
son keine eigenen Behandlungen.

Eine familienorientierte Rehabilitation ist eine Leis-
tung für ein schwer chronisch-krankes Kind (Krebs- 
erkrankung, Organtransplantation o. ä.), die vom 
Kind gemeinsam mit Eltern und/oder Geschwis-
tern durchgeführt wird. Voraussetzung für die Be-
willigung ist u. a., dass die Erkrankung des Kindes 
insgesamt die Alltagsaktivitäten der Familie erheb-
lich beeinträchtigt.

Indikationen und Ziele einer Kinderrehabilitation 


