
Verordnung von Rehabilitationssport (Vordruckmuster 56) 
(Übersicht Kernaussagen Rehabilitationssport) Stand: Januar 2023 

Anspruchsberechtigte 

 

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (die über die notwendige Mobilität sowie physische und psychische Belastbarkeit 
für Übungen in der Gruppe verfügen) – auch chronisch Kranke – um sie möglichst dauerhaft in die Gesellschaft und das Arbeitsleben 
einzugliedern. 
 

Ziel 

 

Rehasport wirkt ganzheitlich mittels Sport zur 
 Stärkung der Kraft und Ausdauer, 
 Verbesserung der Koordination und Flexibilität, 
 Stärkung des Selbstbewusstseins - insbesondere von behinderten oder von Behinderung bedrohten Frauen und Mädchen*  
      *Die gesetzlichen Krankenkassen prüfen im Einzelfall die Ausweitung auch auf andere Geschlechter, z. B. Jungen, (junge) Männer und Transgender. 
 Hilfe zur Selbsthilfe. 

Die Betroffenen sollen in die Lage versetzt werden, langfristig selbstständig und eigenverantwortlich Bewegungstraining durchzuführen. 
 

Leistungsinhalt 

 

Übungen in einer festen Gruppe (z. B. Gymnastik - auch im Wasser, Schwimmen, Ausdauer und Kraftausdauerübungen, 
Bewegungsspiele) im Rahmen regelmäßig abgehaltener Übungsveranstaltungen. 
 

Leistungsdauer und 
Leistungsumfang 

 

Es liegt keine direkte Leistungsbegrenzung vor. Der Anspruch besteht solange, wie die Leistungen im Einzelfall notwendig, geeignet 
und wirtschaftlich sind und der Versicherte während der Übungsveranstaltung auf die fachkundige Leitung angewiesen ist. Der unten 
angegebene Leistungsumfang ist lediglich ein Richtwert und dient als Orientierungshilfe. 
 

 

 50 Übungseinheiten im Zeitraum von 18 Monaten (Richtwert), bei einer Bewilligung von weniger als 50 Übungseinheiten ist der 
vorgenannte Zeitraum angemessen zu verkürzen, um die Zielsetzung des Reha-Sports zu erreichen. 

 120 Übungseinheiten im Zeitraum von 36 Monaten (Richtwert)  
o bei den auf Vordruckmuster 56 aufgeführten Diagnosen oder wenn 
o bei kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in Eigenverantwortung 

nicht oder noch nicht möglich ist. 
 28 Übungseinheiten (Richtwert) zur Stärkung des Selbstbewusstseins behinderter und von der Behinderung bedrohter Frauen 

und Mädchen. 
 

Folgeverordnungen sind möglich, wenn der Versicherte nicht oder noch nicht in der Lage ist, die erlernten Übungen selbstständig und 
eigenverantwortlich durchzuführen. Eine entsprechende Begründung ist anzugeben! 
 

 

Rehasport in Herzgruppen / Herzinsuffizienzgruppe bei hohem kardiovaskulären Ereignisrisiko 
 90 Übungseinheiten in 24 Monaten (Richtwert) als Erstverordnung 
 120 Übungseinheiten in 24 Monaten (Richtwert) bei Kindern und Jugendlichen 
 45 Übungseinheiten in 12 Monaten (Richtwert) bei Folgeverordnung  
o nur bei maximaler Belastungsgrenze < 1,4 Watt/kg Körpergewicht (Nachweise nicht älter als 6 Monate) als Folge einer 

Herzkrankheit oder aufgrund von kardialen Ischämiekriterien oder 
o wenn beispielsweise bei kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in 

Eigenverantwortung nicht oder noch nicht möglich ist. 
 

Genehmigung durch 
die Krankenkasse 

 

Versicherte müssen Verordnungen von Rehabilitationssport vor Beginn der Krankenkasse zur Genehmigung vorlegen. Dies gilt auch 
für Folgeverordnungen. 
 
 



Verordnung von Funktionstraining (Vordruckmuster 56) 
(Übersicht Kernaussagen Funktionstraining) Stand: Januar 2023 

 

Anspruchsberechtigte 

 

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen (die über die notwendige Mobilität sowie physische und psychische 
Belastbarkeit für Übungen in der Gruppe verfügen) – auch chronisch Kranke – um ihre gleichberechtigte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu fördern und sie möglichst dauerhaft in das Arbeitsleben einzugliedern. Insbesondere kann 
Funktionstraining bei Erkrankungen oder Funktionseinschränkungen des Stütz- und Bewegungsapparats angezeigt sein. 
 

Ziel 

 

Funktionstraining wirkt Organ-orientiert mittels Krankengymnastik und/oder Ergotherapie gezielt auf spezielle körperliche 
Strukturen (Muskeln, Gelenke etc.) zwecks 

 Erhalt und Verbesserung von Funktionen, 
 Hinauszögerung von Funktionsverlusten einzelner Organsysteme/Körperteile, 
 Schmerzlinderung, Bewegungsverbesserung, 
 Förderung der Krankheitsbewältigung, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere soziale und berufliche 

Teilhabe  
 Förderung der funktionalen Gesundheit von Personen mit rheumatischen und muskuloskelettalen Erkrankungen 
 Hilfe zur Selbsthilfe um die eigene Verantwortlichkeit für die Gesundheit zu stärken. 

 

Die Betroffenen sollen in die Lage versetzt werden, langfristig selbstständig und eigenverantwortlich Bewegungstraining im Sinne 
eines angemessenen Übungsprogramms durchzuführen. 
 

Leistungsinhalt 

 

Bewegungstherapeutische Übungen in einer festen Gruppe (Trockengymnastik, Wassergymnastik) unter fachkundiger Leitung (z.B. 
Physiotherapeut) im Rahmen regelmäßig abgehaltener Übungsveranstaltungen.  
 

Leistungsdauer   und 
Leistungsumfang 

 

Es liegt keine direkte Leistungsbegrenzung vor. Der Anspruch besteht solange, wie die Leistungen im Einzelfall notwendig, geeignet 
und wirtschaftlich sind und der Versicherte während der Übungsveranstaltung auf die fachkundige Leitung angewiesen ist. Der unten 
angegebene Leistungsumfang ist lediglich ein Richtwert und dient als Orientierungshilfe.  

 12 Monate (Richtwert) 
 24 Monate (Richtwert)  
 

o bei den auf Vordruckmuster 56 aufgeführten gesicherten chronischen Krankheiten/Behinderungen bei schwerer 
Beeinträchtigung der Beweglichkeit/Mobilität durch chronisch bzw. chronisch progredient verlaufende entzündlich 
rheumatische Erkrankungen, schwere Polyarthrosen, Kollagenosen, Fibromyalgie-Syndrome und Osteoporose  

oder  
o wenn bei kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in 

Eigenverantwortung nicht oder noch nicht möglich ist (nach Einzelprüfung). 
 

Weitere 
Verordnungen 

 

Wenn der Versicherte nicht oder noch nicht in der Lage ist, die erlernten Übungen selbständig und eigenverantwortlich durchzuführen, 
sind weitere Verordnungen möglich. Sie sollten 24 Monate nicht überschreiten (Richtwert).  
Eine entsprechende Begründung ist anzugeben! 
 

Genehmigung durch 
die Krankenkasse 

 

Versicherte müssen Verordnungen von Funktionstraining vor Beginn der Krankenkasse zur Genehmigung vorlegen. Dies gilt auch 
für Folgeverordnungen. 
 

 


