Panorama
Die vier Wege zur Rehabilitation
Teil 2: Der neue GKV-Reha-Antrag nach Muster 61
Sehr ist zu begrüßen, dass das
Reha-Antragsverfahren über
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zum 1. April 2016
erheblich vereinfacht wurde. Das
Muster 60 („der Antrag auf Erteilung eines Antragformulars“) ist
weggefallen, das sperrige Muster 61 (M61) ist auf drei Seiten
verschlankt worden und deutlich sinnvoller strukturiert.
Eine Reha-Bewilligung über die
GKV wird i.d.R. erst dann möglich,
wenn für diese Maßnahme nicht die
Gesetzliche Rentenversicherung
(also z.B. die DRV) oder die Unfallversicherung zuständig ist – wenn
also keine Berufskrankheit besteht
und die gesetzliche Rentenversicherung nicht zuständig ist.
Bei Unklarheit über den richtigen Kostenträger kann man sich

an die „Gemeinsame Reha-Servicestelle“ wenden, die es in jeder
Kreisstadt gibt (www.reha-servicestellen.de). Grundsätzlich wird hier
jeder Betroffener umfassend, qualifiziert und zeitnah beraten und
erhält so den korrekten Antrag.
Falls der Antrag aber doch bei der
nicht zuständigen Stelle abgegeben wird, ist diese verpflichtet, den
Antrag entsprechend weiterzuleiten.
Zur Klärung des Kostenträgers dient
auch die erste Seite des M61 A, weiter die erste Frage auf Seite B oben
und die Frage nach den Ursachen
der Diagnosen auf dieser Seite I.A.
In den Erläuterungen zum M61 ist
festgelegt:
„ Rehabilit ationsb e dür f tigkeit
besteht, wenn aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Schädigung voraussichtlich

nicht nur vorübergehende alltagsrelevante Beeinträchtigungen der
Aktivitäten vorliegen, durch die in
absehbarer Zeit Beeinträchtigungen der Teilhabe drohen oder …
bereits bestehen und über die kurative Versorgung hinaus der mehrdimensionale und interdisziplinäre
Ansatz der medizinischen Rehabilitation erforderlich ist.“
Es gilt also, eine pneumologische
Schädigung darzulegen, die eine
Beeinträchtigung der alltagsrelevanten Aktivität hervorruft und zu
einer Beeinträchtigung der Teilhabe im gesellschaftlichen Leben
führt. Hierbei ist wichtig, ein lebendiges Bild des Rehabilitanden in
seiner Bedürftigkeit zu entwickeln
und darzustellen, warum die bisherigen kurativen Maßnahmen nicht
ausreichend waren.

Der Anspruch auf Rehabilitation ist im deutschen Renten-, Kranken- und Unfallversicherungsrecht für Patienten mit chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane, die Krankheitsfolgen aufweisen, klar geregelt:
GRV –
Gesetzliche Rentenversicherung

GKV –
Gesetzliche Krankenversicherung

GUV –
Gesetzliche Unfallversicherung

Medizinische Rehabilitation kann
gewährt werden, wenn (§ 10 SGB V)
•
die erhebliche Gefährdung der
Erwerbsfähigkeit abgewendet
wird
•
die bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert oder wieder hergestellt
•
oder deren wesentliche Verschlechterung abgewendet
werden kann.

Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation (§§ SGB V) werden
erbracht, um
•
drohende Behinderung bzw.
•
Pflegebedürftigkeit vorzubeugen oder sie
•
nach Eintritt zu beseitigen, zu
bessern, eine Verschlimmerung
zu verhüten.

Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation werden erbracht (§7
SGB VII)
•
aufgrund eines Arbeitsunfalls
oder
•
nach Eintritt einer anerkannten
Berufskrankheit
Die Leistungen sollen den Gesundheitsschaden (§26 SGB VII) beseitigen, bessern, eine Verschlimmerung
verhüten oder die Folgen mindern.
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Im Folgenden soll das neue M61
zunächst in einer Übersicht vorgestellt werden, die sich an der Gliederung der Verordnung orientiert.
Im Weiteren soll seine Bearbeitung
aus pneumologischer Sicht so einfach dargestellt werden, dass auch
die engagierte pneumologische
MFA wesentlich zu seiner Bearbeitung beitragen kann.
Scheinbar besteht das M 61 weiterhin aus vier Seiten. Die erste Seite
A dient aber zur Klärung des Kostenträgers, was im Einzelfall einmal
schwierig sein kann (Gemeinsame
Reha-Servicestelle, s.o.). Anderenfalls können gleich die Seiten B-D
ausgefüllt werden.
Zunächst ist festzustellen, dass das
M61 keinen Antrag, sondern eine
ärztliche Verordnung darstellt. Seit
dem 1.4.2016 entfällt der bis dahin
erforderliche Qualifizierungskurs, d.
h. jeder Arzt kann Reha verordnen.
Die Verordnung startet mit
Teil B:
I. Rehabilitationsbegründende
und weitere Diagnosen
Für die Diagnosen ist es wichtig, eine etwaige Multimorbidität
herauszuarbeiten (Multimorbidität ist ein wichtiges Kriterium der
Reha-Bedürftigkeit) und insbesondere auf eine psychische Komorbidität zu verweisen.
II. Angaben zur Rehabilitationsbedürftigkeit und zum Verlauf
der Krankenbehandlung
Jeder ambulant tätige Pneumologe wird sein Netz von assistierenden Optionen der nichtmedikamentösen Therapie geflochten
haben. Hierzu gehören der Lungensport, die Tabakentwöhnung

und last not least die
Physiotherapie, z.B.
nach der reflektorischen Atemtherapie.
Regionale Therapeuten lassen sich der
Website www.reflektorische -Atemthe rapie.de oder www.
physio-deutschland.
de entnehmen.
Die Frage nach Heilund Hilfsmitteln und
anderen Maßnahmen impliziert die
Aufgabe, deutlich zu
machen, warum die
Reha-Ziele mit diesen
Möglichkeiten allein
nicht erreichbar sind.
(Keine Lungensportgruppe in erreichbarer Nähe, keine
adäquate Physiotherapie oder SelbsthilTeil B des neuen Musters 61.
fegruppe, Komplexmaßnahme
einer
Rehabilitation erforderlich, da ein- Gleichwohl sollte dies (insbesonzelne Heilmittel entweder nicht dere bei schwerkranken Patienten)
verfügbar oder allein nicht ausrei- explizit formuliert werden, sonst
chend sind.)
könnte der Antrag mit der Begründung einer fehlenden Reha-FähigEine besondere Schwierigkeit liegt keit abgelehnt werden.
darin, dass viele COPD-Patienten
die alltagsrelevanten Einschrän- IV.Rehabilitationsziele
kungen von Aktivitäten und der Diese sollten sich aus den unter II.
Teilhabe nicht von sich aus schil- G+H angegebenen Handicaps ergedern. Damit sind sie im Reha-Antrag ben.
nicht belegbar. Oder welcher Pati- Hinsichtlich der Reha-Ziele ist zu
ent würde Hygiene-Defizite selbst berücksichtigen, dass diese mit
einräumen?
einer dreiwöchigen Reha-Maßnahme erreichbar sein sollten. Nur
III. Angaben zur Rehabilitations- dann ist eine positive Reha-Progfähigkeit
nose gegeben.
Die Frage nach der Reha-Fähigkeit
erscheint banal, denn warum sollte V. Rehabilitationsprognose
sich der Arzt sonst der Mühe der Es ist zu berücksichtigen, dass das
Antragsbearbeitung unterziehen? Reha-Ziel binnen einer 3 wöchigen
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Teil C des neuen Musters 61.

Reha-Maßnahme zu erreichen sein
sollte. (Also nicht etwa die langfristige Gewichtsreduktion!) Am besten formuliert man frei die positive
Rehabilitationsprognose.
VI. Zuweisungsempfehlungen
A. Ambulante oder stationäre
Reha-Maßnahme
Eine ambulante Reha kommt in
Betracht, wenn die häusliche Versorgung gesichert ist und keine
Distanzierung vom sozialen Umfeld
nötig ist. Für einen in sich stimmigen Antrag müssen die entsprechenden Positionen und VII B und
C angekreuzt werden und unter
D eine Angabe zur Reisefähigkeit
gegeben werden.
VII. Sonstige Angaben
A. Die beantragte Leistung ist vor
Ablauf der gesetzlichen Wartefrist
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von 4 Jahren medizinisch notwendig aufgrund
Reha wird prinzipiell nur alle vier Jahre
gewährt und ein vorzeitiger Reha-Antrag zunächst oft
abgelehnt! Daher
ist in einem derart
gelagerten Fall eine
besondere Begründung erforderlich.
Zwei Gründe werden
zum Ankreuzen vorgehalten:
• Neue Indikation
• Verschlimmerung
bei gleicher Indikation

vollständig und umfassend darzustellen mit Angabe der ICD-10
Codierung.
2) Seitenangabe
3) Die Frage nach den Ursachen ist
nicht wörtlich zu verstehen. Vielmehr wird nur nach den Ursachen
gefragt, für die keine Leistungspflicht seitens der GKV besteht.

Die durch eine COPD
Stadium III/IV resp.
C/D erwachsende
Beeinträchtigung der
Teilhabe kann ebenfalls einen Grund hierfür darstellen. Selbstverständlich kann, wenn
erneut wieder ein klarer Reha-Bedarf besteht, auch vorzeitig eine
Reha bewilligt werden.
Unter E. sollte die gewünschte
Reha-Einrichtung genannt werden.

C. Bisherige ärztliche/psychotherapeutische Interventionen
einschließlich Arzneimitteltherapie
Regelmäßige pneumologische
Betreuung, Medikation s. Medikamenten-Plan.

Die Bearbeitung des M61 im
Einzelnen:

II. Angaben zur Reha-Bedürftigkeit und zum Verlauf der Krankenbehandlung
A. Angaben zur Anamnese
Diese lassen sich gewiss dem pneumologischen Arztbrief entnehmen.
B. Reha-relevante Schädigung
Lungenfunktionsangaben, BGA-Befunde o. ä.

D. Heilmittel in den letzten
sechs Monaten
Atemtherapie etwa nach der reflektorischen Atemtherapie.
Anzukreuzen: Heilmittel zur Erreichung des Behandlungszieles
nicht ausreichend.

Teil B
1) Das 1. Kästchen ist anzukreuzen, denn eine Minderung der
Erwerbsfähigkeit würde einen
Antrag über die deutsche Rentenversicherung(DRV) begründen, im
Falle eines Arbeitsunfalls wären die
Berufsgenossenschaften zuständig.
2) Gewöhnlich frei lassen

E. Hilfsmittel
z. B.: Flutter, elektr. Inhalationsgerät, PEP-Maske, nCPAP-Gerät,
Rollstuhl, Atemmuskeltrainer wie
IMT-Threshhold, Sauerstoff, NIV etc.

I. Rehabilitationsbegründende
und weitere Diagnosen
A. Rehabilitationsbegründende
Diagnosen
1) Die Diagnosen sind möglichst

Für die Positionen D – F sollten
ggfs. auch die Gründe angegeben
werden, warum sie nicht infrage
kommen, wie: Keine fachkompetente Physiotherapie in der Nähe,

F. Andere Maßnahmen
DMP-Schulung, Lungensport, Kontakt mit Selbsthilfegruppe (SHG)

Panorama
Lungensportgruppe zu entfernt,
keine SHG erreichbar etc.
Teil C
G. Nicht nur vorübergehende
Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Teilhabe
Bei pneumologischen Patienten
bestehen gewöhnlich für die erste
und dritte Position keine Einschränkungen, wohl aber für Pos. 2 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (z. B. tägliche Routine, mit
Belastungen, Krisen sowie Stress
umgehen). Hier Einschränkungen
ankreuzen.
Weiter auch Beeinträchtigungen
für den ersten roten Block, Mobilität: Es gilt, möglichst genau und
umfassend das Handicap darzustellen: Gehen noch … m ohne Pause,
Treppensteigen etc.
Der zweite rote Block „Selbstversorgung“ wird unter keine Beeinträchtigung angekreuzt, wenn diese
nicht eingeschränkt ist.
Die vier folgenden Zeilen (Häusliches Leben, Interpersonelle Aktivitäten, Bedeutende Lebensbereiche,
Gemeinschaftsleben) sollten aber
Ankreuzmöglichkeiten enthalten.
Hier bewährt sich ein Fragebogen,
mit dem die Handicaps der Patienten erfasst werden (s. u.).
Cave: Wenn hier zu oft „personelle Hilfe nötig“ angekreuzt
wird, kann dies einen Grund zur
Ablehnung darstellen!
H. Kontextfaktoren
1. Es gilt, die „Schwierigkeiten bei
der Bewältigung von Alltagsproblemen“ darzustellen, am besten
erneut mithilfe der Angabe des Fragebogens.
2. Risikofaktoren:
•
Kreuz bei: Bewegungsmangel
(oder werden 10 000 Schritte
täglich gelaufen?)
•
Kreuz bei: Übergewicht oder

•
•

•

Untergewicht
Medikamente: damit kann
etwa eine Steroid-Dauertherapie gemeint sein
Nikotin: Hier bei Exraucher die
Angabe: X Ex-Nikotin. (Auch
noch rauchende Patienten können zur Reha, insbesondere
wenn sie bereit sind, an einer
Tabakentwöhnung teilzunehmen.)
Sonstiges: Alkohol, Drogen etc.

Teil D
III. Angaben zur Reha-Fähigkeit:
Pat. ausreichend phys./psychisch
belastbar: Anzukreuzen JA
IV. Reha-Ziele
A. In Bezug auf unter II G+H
genannte Handicaps
z.B.
Wiederbefähigung für Aktivitäten des tägl. Lebens,
Treppensteigen, Asthma/COPD-Schulung,
Ta b a k e n t w ö h n u n g ,
COPD-Trainingstherapie, Tabakstopp, Adherence-Optimierung für
LZ-O²-Therapie + Medikation etc. psych. Mitbetreuung.

VI. Zuweisungsempfehlungen
A. Empfohlene Rehabilitationsform
Ambulant oder stationär, ambulant-mobil in pneumologischer
Reha derzeit nicht verfügbar.
Mütter/Väter/Kind-Leistung
gewöhnlich nicht zutreffend.
B. Anforderungen an die Einrichtung:
s. unter IV-A.
VII.Sonstige Angaben
A. Die beantragte Leistung ist
vor Ablauf der gesetzlichen
Wartefrist von 4 Jahren medizinisch notwendig aufgrund:
Gewöhnlich frei lassen.

B. Abweichende Sicht
des Patienten
Hier die gleichlautende
Ansicht des Patienten
notieren.
V. Reha-Prognose:
Anzukreuzen: JA
Ins freie Feld eintragen:
Der Patient ist motiviert und rehafähig,
es besteht eine gute
Reha-Prognose.

Teil D des neuen Musters 61.
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B. Zeitweise Entlastung und Distanzierung vom sozialen Umfeld
ist nötig
> wohnortferne, stationäre Reha
C. Im Falle einer ambulanten
Rehabilitation ist die häusliche
Versorgung gesichert.
> Sonst wohnortferne, stationäre
Reha
D. Reisefähigkeit
E. Sonstiges
Angabe der gewünschten Reha-Einrichtung, z. B. Frage nach Unterbringungsmöglichkeit von Angehörigen
F. Rückruf Tel.
z. B. nur bei drohender Ablehnung
der Verordnung.

Dr. Rüdiger Bock
Vorsitzender LV Hamburg/ SchleswigHolstein
CA Dr. Konrad Schultz
Klinik Bad Reichenhall

In der nächsten Ausgabe:
Der Antrag auf Rehabilitation in der
Gesetzlichen Unfallversicherung
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