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Teilweise erhebliche Defizite bei der Bewilligung von 
Rehabilitationsleistungen – aktuelle Studie des 
Patientenbeauftragten zu Leistungsbewilligungen  
und -ablehnungen durch Krankenkassen bestätigt kritische 
Position des Bundesverbandes Geriatrie hinsichtlich dem 
Genehmigungsverhalten im Bereich Rehabilitation 
 
Die aufgrund zahlreicher Beschwerden vom Patientenbeauftragten der 
Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, in Auftrag gegebene und kürzlich in 
Berlin präsentierte Studie zeigt große Unterschiede im Genehmigungsverhalten 
von Krankenkassen und weist auf bestehende Defizite hin. Der Bundesverband 
Geriatrie begrüßt es sehr, dass dieses wichtige Thema aufgegriffen wurde. 
 
Die Studie untersucht das Genehmigungsverhalten der Krankenkassen in verschiedenen 
Leistungsbereichen, unter anderem auch hinsichtlich Anträgen auf Rehabilitation. 
 
Auf der Haben-Seite zeigt die Studie, dass die Krankenkassen einen Großteil der 
genehmigungspflichtigen Leistungen auch bewilligen. Die Ablehnungsquote über alle 
Leistungsbereiche beträgt 5,2 Prozent und ist damit relativ niedrig. Äußerst kritisch und 
kaum erklärbar sind jedoch die deutlichen Unterschiede im Genehmigungsverhalten, die 
zwischen einzelnen Leistungsbereichen und verschiedenen Krankenkassen sichtbar 
werden.  
 
So schwankt die Ablehnungsquote im Bereich Vorsorge und Rehabilitation je nach 
beantragter Leistung z.B. im Jahre 2015 zwischen 7,5% und 33,5%. Vergleicht man 
einzelne Krankenkassen kommt es auch hier zu einer großen Variation. Während die 
Landwirtschaftlichen Krankenkassen nur 8,4% der Anträge im Bereich Vorsorge und 
Rehabilitation ablehnen, sind es bei der AOK 19,4%!  
 
„Eine solche Streuung je nach Leistung oder Krankenkasse halten wir für nicht erklärbar 
und auch nicht akzeptabel“, betont Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Geriatrie. „In diesem Zusammenhang ist auch die hohe Erfolgsquote bei 
Widersprüchen von Patienten gegen Entscheidungen der Krankenkassen bedenklich. Im 
Bereich Vorsorge und Rehabilitation ist beispielsweise mehr als jeder zweite Widerspruch 
erfolgreich. Dies wirft kein gutes Licht auf die Entscheidungsprozesse der Krankenkassen“, 
führt Dirk van den Heuvel weiter aus. 
 
 



Insgesamt begrüßt es der Bundesverband Geriatrie, dass sich der Patientenbeauftragte 
nun des wichtigen Themas der Leistungsbewilligungen bzw. -ablehnungen durch 
Krankenkassen angenommen hat. Auch der Bundesverband Geriatrie weist schon lange 
auf Defizite in diesem Bereich hin.  
 
Dirk van den Heuvel: „Wir hoffen, dass die Studie einen Anstoß gibt, die aufgeworfenen 
Probleme in Angriff zu nehmen, damit zukünftig sichergestellt wird, dass der bestehende 
Rechtsanspruch der Versicherten u. a. auf geriatrische Rehabilitation in der Praxis auch 
umgesetzt wird. Krankenkassen sind als Körperschaften öffentliches Recht ganz besonders 
an Recht und Gesetz gebunden. Ein transparentes Verfahren ist für den 
Bewilligungsprozessen und der Kommunikation mit den Versicherten unabdingbar. 
Patienten müssen sich darauf verlassen können, die Leistungen zu bekommen, die ihnen 
zustehen. Unabhängig von der Krankenkasse, bei der sie versichert sind.“ 
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Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Trägern die rund 360 geriatrische Kliniken bzw. 
Einrichtungen betreiben und über ca. 22.000 Betten/Rehaplätze verfügen. Die auf Geriatrie spezialisierten 
Einrichtungen halten dabei sowohl stationäre, teilstationäre und ambulante Versorgungsangebote vor, sodass 
alle Ebenen der medizinischen Versorgung umfasst werden.. 
Geriatrie, oder auch Altersmedizin, befasst sich mit den speziellen Erkrankungen oder Unfallfolgen älterer 
Menschen. Das Besondere an dieser Patientengruppe ist, dass ältere Menschen zumeist mehrfach krank 
(multimorbid) sind. Die geriatrischen Kliniken bieten, hierauf abgestimmt, multidimensionale geriatrische 
Therapien. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sich auf psychische, funktionelle, soziale und 
ökonomische Belange erstreckt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der älteren Menschen zu erhalten, bzw. 
soweit wie möglich wieder herzustellen. 
Neben der Interessenwahrnehmung als politischer Verband sieht der Bundesverband Geriatrie e.V. seine 
besondere Aufgabe in der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Versorgung. 
Dazu wurde frühzeitig ein Daten- und Vergleichssystem mit Namen GEMIDAS aufgebaut und zu Gemidas Pro 
weiterentwickelt sowie die Erfahrungen für die Entwicklung eines eigenen Qualitätssiegels Geriatrie, welches 
von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben wird, genutzt. Finanziell trägt sich der Verband über 
die Beiträge seiner Mitglieder. Der Bundesverband ist daher auch aus finanzieller Sicht eine unabhängige 
Organisation. 
 


