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Rehamaßnahmen und Corona
Corona hat viele Planungen durcheinandergebracht. Das betrifft auch schon zugesagte oder bean-

tragte Rehamaßnahmen. Wie werden Absagen sowohl seitens der Rehabilitanden als auch seitens 
der Reha-Einrichtung geregelt? Wie beantrage ich eine erneute Rehabilitation?

Dem Wunsch von Rehabi-
litanden nach Abbruch einer 
bereits begonnenen Rehabili-
tation wird nach Möglichkeit 
entsprochen. Bei einem Ab-
bruch der Rehabilitation durch 
die Einrichtung selbst oder 
durch Dritte, wird die Leistung 
ebenfalls beendet. In beiden 
Fällen besteht die Möglichkeit, 
die Rehabilitation zu einem 
späteren Zeitpunkt fortzuset-
zen, zu wiederholen oder neu 
zu beantragen (sogenannte 
Ersatz-Reha).

Für die Beantragung einer 
erneuten Leistung zur medizi-
nischen Rehabilitation hat die 
Deutsche Rentenversicherung 
einen Kurzantrag (Formu-
lar G0101) zur bundesweiten 
Verwendung entwickelt, der 
den Rehakliniken vorliegt. Der 
Kurzantrag soll 
auch Rehabili-
tanden zur Ver-
fügung gestellt 
werden, die 
ihre Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation wegen der Be-
treuung ihrer Kinder abbrechen 
und eine erneute, vollständige 
Rehabilitation benötigen. Bei 
kurzfristigen Absagen werden 
die Rehabilitanden durch die 
Rehaklinik telefonisch infor-
miert. 

Eine Verpflichtung zum sofor-
tigen Antritt der Rehabilitati-
onsleistung besteht angesichts 
der besonderen Umstände im 
Zusammenhang mit dem Coro-
navirus nicht. Anträge auf Ver-
schiebung sind beim zuständi-
gen Rentenversicherungsträger 
zu stellen. Den Wünschen von 

Rehabilitanden nach Verschie-
bung des Rehabeginns wird 
nach Möglichkeit entsprochen. 
Es gibt keine festgeschriebenen 
Fristen für einen erforderlichen 

Reha-Antritt . 
Eine Verschie-
bung des Re-
habeginns ist 
in der Folge 

der Corona-Pandemie bis zu 
9 Monaten unproblematisch. 
Dies gilt nicht gleichermaßen 
für Anschlussrehabilitationen 
(AHB), da diese aus medizini-
schen Gründen weder lange 
ausgesetzt noch lange aufge-
schoben werden können.

Bei Fällen, in denen Versicher-
te von ihrer Krankenkasse oder 
der Agentur 
für Arbeit zur 
Antragstellung 
aufgeforder t 
wurden und in 
denen demzufolge das Dispo-
sitionsrecht eingeschränkt ist, 
sollten Versicherte zuvor mit 
ihrer Krankenkasse oder der 
Agentur für Arbeit über ihren 
Antrag auf Verschiebung der 
Rehabilitation sprechen.

Weisen die Rehabilitanden 
selbst oder andere Rehabilitan-
den Krankheitssymptome auf, 
entscheidet die Einrichtungs-
leitung in Abstimmung mit den 
örtlichen Gesundheitsbehör-
den über die Fortsetzung der 
Rehabilitation.

Wenn aufgrund von Perso-
nalmangel nicht alle Anwen-
dungen während der Reha 
durchgeführt werden konnten, 
erfolgt eine Entscheidung in-
dividuell in Abhängigkeit vom 
Erreichen der Reha-Ziele.

Die Deutsche Rentenversi-

cherung befindet sich mit den 
Krankenkassen und der Bun-
desagentur für Arbeit im Aus-
tausch, um eine Klärung dar-
über herbeizuführen, wie das 
Krankengeld weitergezahlt be-
ziehungsweise schnell wieder 
aufgenommen werden kann, 
wenn die Rehabilitation wegen 
Corona nicht angetreten wer-
den darf/kann.

Pauschale Terminverschie-
bungen wird es nicht geben, da 
sich nicht vorhersagen lässt, zu 
welchem Zeitpunkt ein Antritt 
(wieder) möglich ist.

Die Zusage der Rentenver-
sicherung für eine Präventi-
onsleistung gilt generell 12 
Monate ab dem Datum des Be-

willigungsbe-
s c h e i d e s . 
Sollten Sie 
also in die-
sen Tagen die 

Nachricht der Rentenversiche-
rung erhalten, dass Sie eine 
Präventionsleistung antreten 
dürfen, und / oder ist dies ak-
tuell nicht möglich, weil die 
Präventionseinrichtung wegen 
der Corona-Pandemie einen 
Aufnahmestopp verhängt hat, 
sollte angesichts dieser langen 
Geltungsdauer noch genügend 
Zeit bis zum Antritt der Leistung 
verbleiben. Sollte es dennoch 
Schwierigkeiten geben, neh-
men Sie bitte Kontakt mit dem 
zuständigen Rentenversiche-
rungsträger auf.

Weitere Infos gibt es im In-
ternet unter www.deutsche- 
r e n t e n v e r s i c h e r u n g . d e 
oder kostenlos unter Tel.: 
0800 / 10 00 48 00, Mo-Do, 7.30- 
19.30 Uhr und Fr 7.30-15.30 
Uhr.                (Stand: 5. Mai 20)

Die Deutsche Rentenversicherung Bund informiert Editorial
Liebe Mitglieder, 

außergewöhnliche Situatio-
nen erfordern außergewöhnli-
che Maßnahmen. 

Im Moment ist alles an-
ders als vorher und nicht nur 
Deutschland, sondern die ganze 
Welt steht vor einer Herausfor-
derung, die nur zu bewältigen 
ist, wenn wir uns strikt an die 
Vorgaben halten, die sich auch 
ständig ändern. Es ist Geduld 
und noch einmal Geduld ge-
fragt, damit wir alle die Corona-Pandemie gut überstehen. 

Bedingt durch den Mindestabstand von 1,5 Metern, der dringend 
eingehalten werden muss, um weitere Krankheitsfälle zu vermei-
den, sehen wir uns leider gezwungen, bis auf Weiteres keine per-
sönlichen Beratungen in den Geschäftsstellen durchzuführen.

Trotzdem sind wir weiterhin gerne für Sie da, sei es telefonisch, 
per E-Mail oder auch postalisch. Bitte wenden Sie sich weiterhin 
bei Fragen rund um das Sozialrecht an uns. Sie erreichen uns in 
München unter der Telefonnummer 0895 / 30 527 oder per E-Mail: 
info@sovd-bayern.de. In Nürnberg erreichen Sie uns unter der 
Telefonnummer 0911 / 98 01 501 oder per E-Mail: rechtsschutz@
sovd.de. Wir werden uns umgehend um ihr Anliegen kümmern. 

Seit Ende April gilt in Bayern die „Maskenpflicht“. Auch dazu 
kommen immer mehr Anfragen, wie man sich verhalten soll. Laut 
Aussage des Ministerpräsidenten genügt schon ein Schal oder ein 
Tuch, so dass im öffentlichen Raum Mund und Nase bedeckt sind. 
Oft werden in den Kommunen auch von ehrenamtlichen Bürgern 
Masken genäht und kostenlos verteilt. Bitte wenden Sie sich zu 
dem Thema an ihre Kommune. Da kann man ihnen sicher sagen, 
wo sie diese Masken kostengünstig oder kostenlos erhalten kön-
nen. 

Eine ganz wichtige Bitte habe ich noch: Bitte meiden Sie den 
Kontakt zu anderen Menschen, auch wenn es schwer fällt. Nur so 
können Sie sich und andere schützen. Bitte bewahren Sie Geduld 
und bleiben Sie vernünftig. Es kommen wieder andere Zeiten.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

 Ihre Barbara Hölzel, 
1. Landesvorsitzende 

Barbara Hölzel

Aktion „Telefonengel“
Der Münchner Verein „Retla“ ist, ein gemeinnütziger Verein, 

der mit innovativen Projekten dem letzten Lebensabschnitt 
wieder mehr Sinn und Lebendigkeit geben will. Seit der Co-
ronakrise sind besonders die Senior*innen von sozialen und 
familiären Kontakten abgeschnitten. Viele haben nicht einmal 
Freunde oder Familie, mit denen sie telefonieren können, um 
sich nicht so einsam zu fühlen. Für diese Gruppe hat „Retla“ 
die Aktion Telefonengel ins Leben gerufen. Unter der Telefon-
nummer 089 / 18 91 00 26 können die Anrufer*innen täglich 
von 8 bis 22 Uhr mit jemandem reden. Man hinterlässt seinen 
Namen und seine Telefonnummer und wird dann von einem 
freiwillige*n Helfer*in zurückgerufen. Vielleicht meldet sich 
sogar Fritz Wepper oder Michaela May am anderen Ende, 
den / die Schirmherr*in der Aktion. Über 300 Freiwillige ha-
ben sich schon als Helfer*in gemeldet. Ziel der Aktion ist es, 
nicht nur einmalige Gespräche zu führen, sondern Telefonpa-
tenschaften zu stiften, die von Dauer sind.

Helfer*innen können sich per E-Mail an: retla@org unter 
Angabe von Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postleit-
zahl und zeitlicher Verfügbarkeit melden. Auch Spenden sind 
sehr willkommen. (Stand 5. Mai 20)

Hände halten oder Umarmen ist momentan nicht erlaubt. 
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Wer wegen Corona Angst hat, 
jetzt zur Rehakur zu gehen, darf 
sie verschieben.
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Für eine Wiederaufnahme 
der Rehamaßnahme gibt 

es einen Kurzantrag

Die Bewilligung zur Reha 
bleibt ab Datum des Be-
scheids 12 Monate gültig
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