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Einleitung 

Onkologische Erkrankungen haben in der medizinischen Rehabilitation der Renten-
versicherung eine erhebliche Bedeutung. Das rehabilitative Angebot in diesem In-
dikationsbereich wurde in den vergangenen Jahren mit zunehmender Tendenz in 
Anspruch genommen. Jährlich führt die Deutsche Rentenversicherung Bund circa 
150.000 Rehabilitationen im Bereich Onkologie durch. Das sind ca. 16 % aller Re-
habilitationsmaßnahmen, die für die Onkologie sowohl nach § 15 SGB VI als auch 
nach § 31 SGB VI erbracht werden. Der überwiegende Anteil erfolgt als stationäre 
3-Wochen-Maßnahme. 

Die Komplexität onkologischer Beschwerdebilder erfordert in der medizinischen Re-
habilitation eine besondere Ausrichtung. Sie folgt von daher nicht nur dem allge-
meinen Konzept einer ganzheitlich orientierten Wahrnehmung der gesundheitlichen 
Situation eines Menschen, sondern auch immer krankheitsspezifischen Belangen, 
die je nach Art des Tumors sehr unterschiedlich sein können. Darüber hinaus neh-
men - unabhängig von der Art des Tumors - bei allen Betroffenen Probleme der 
Krankheitsbewältigung im Prozess der medizinischen Rehabilitation einen beson-
deren Stellenwert ein. Die Krebsdiagnose markiert in der Regel einen tiefen Ein-
schnitt im Leben mit Fragen nach dem Ursprung der Erkrankung, unmittelbaren und 
langfristigen Folgen bis hin zur Bedrohung des Lebens selbst. Rehabilitationsbedarf 
besteht aus diesem Grunde oft nicht nur auf der somatischen, sondern insbeson-
dere auch auf der psychosozialen Ebene. Nur interdisziplinär ausgerichtete Be-
handlungsstrategien werden der Komplexität onkologischer Beschwerdebilder ge-
recht. Onkologische Rehabilitation wird daher in Fachabteilungen durchgeführt, in 
denen ein dem Krankheitsbild entsprechendes umfangreiches und zielgerichtetes 
Behandlungsangebot vorgehalten wird. 

Das vorliegende Anforderungsprofil beschreibt grundlegende strukturelle und pro-
zessuale Standards im Sinne von Rahmenbedingungen für die Durchführung einer 
qualitativ gesicherten medizinischen Rehabilitation onkologischer Rehabilitanden 
und Rehabilitandinnen. Dabei sind räumliche Gestaltung, Diagnostik und Therapie 
sowie personelle und apparative Ausstattung an den indikationsspezifischen Be-
dürfnissen auszurichten. Die Durchführung der onkologischen Rehabilitation folgt 
dabei einer konzeptionellen Beschreibung der Rehabilitationseinrichtung niederge-
legt in einem medizinischen Einrichtungskonzept. 

1. Art und Umfang der Leistung 

1.1. Sozialrechtliche Voraussetzungen 

Vorrangiger Auftrag der gesetzlichen Rentenversicherung in Bezug auf Leistungen 
zur Rehabilitation ist die Sicherung der Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten. Es gilt 
das Prinzip „Rehabilitation vor Rente“. 

Ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend erbringt die Rentenversicherung Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation, beziehungsweise Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (LTA) sowie ergänzende Leistungen zur Rehabilitation mit dem 
Ziel, die Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten zu erhalten oder zu bessern und sie 
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dauerhaft in das Erwerbsleben zu integrieren (§ 9 SGB VI). Dafür erfolgen An-
schlussrehabilitationen (AHB), Anschlussgesundheitsmaßnahmen (AGM) sowie 
medizinische Rehabilitationen im Antragsverfahren (MRA). 

Bei Vorliegen einer onkologischen Erkrankung kann die Rentenversicherung jedoch 
- anders als bei den übrigen Indikationen - auch Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation für andere Personen-
gruppen - also nicht nur für die Versicherten - erbringen. Leistungsberechtigt sind 
bei Vorliegen der persönlichen und sozialmedizinischen Voraussetzungen nach § 
31 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI auch Bezieher einer Rente (Altersrentner, Hinter-
bliebenenrentner, Erwerbsminderungs-Rentner ohne Zeitrente) sowie nichtversi-
cherte Angehörige von Versicherten oder Rentenbeziehern. Für sie gelten im Falle 
einer onkologischen Erkrankung die übergeordneten Ziele der Rehabilitation: die 
positive Beeinflussung der durch die Erkrankung oder deren Therapie bedingten 
körperlichen, seelischen und/oder sozialen Behinderungen. 

1.2. Konzeptionelle Voraussetzungen 

Ausgerichtet ist die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung an den 
verschiedenen Dimensionen des biopsychosozialen Gesundheits- beziehungs-
weise Krankheitsfolgenmodells der WHO (Weltgesundheitsorganisation), wie sie in 
der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit) konzipiert wurden. Die Erkrankung und ihre Folgesymptomatik werden 
als Ergebnis sich wechselseitig beeinflussender somatischer, psychischer und so-
zialer Einflussfaktoren verstanden. Zentraler Bestandteil der ICF sind die Katego-
rien funktionale Gesundheit (Funktionsfähigkeit) und Behinderung. In einer Behin-
derung spiegelt sich die negative Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem 
Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren auf ihre Funktionsfähigkeit wider. 

Die Umsetzung der ICF in der Rehabilitation (das heißt die Berücksichtigung der 
verschiedenen Dimensionen des biopsychosozialen Modells von Krankheit/Ge-
sundheit) erfordert unter anderem ein umfassendes, ganzheitlich angelegtes und 
interdisziplinäres Rehabilitationskonzept. Dabei ist von Bedeutung, inwieweit Men-
schen mit Beeinträchtigungen ihrer Funktionsfähigkeit auch an der „Teilhabe“ an 
Lebensbereichen behindert sind. Der Rehabilitationsplan muss also immer neben 
der funktionalen Gesundheit des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin auch dessen/ 
deren soziales und berufliches Umfeld berücksichtigen. 

Übergeordnetes und für alle Rehabilitanden und Rehabilitandinnen geltendes Ziel 
des Rehabilitationsprozesses ist es, den negativen Auswirkungen einer Behinde-
rung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft entgegenzuwirken und die Le-
bensqualität zu verbessern. 

Schwerpunktmäßig ist die medizinische Rehabilitation der Rentenversicherung - 
was ihre erwerbstätigen Versicherten anbetrifft - aufgrund ihres gesetzlichen Auf-
trages am Kriterium der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben orientiert und arbeits-
weltbezogen. Durch den Einsatz von Screening- und Assessmentverfahren wie 
zum Beispiel Integration von Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt 
(IMBA), Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in 
Arbeit (MELBA), Verfahren zur Erfassung von Verhaltens- und Erlebensweisen ge-
genüber Arbeit und Beruf (AVEM - Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebens-
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Muster) oder auch von klinikintern entwickelten Instrumenten, kann die Diagnostik 
gegebenenfalls berufsorientiert ergänzt werden. Psychosoziale Faktoren des 
Krankheitsgeschehens, berufliche Beanspruchung, Motivation und die Grenzen der 
physischen und psychischen Belastbarkeit können so exakter definiert werden. Bei 
Rehabilitanden/ Rehabilitandinnen mit erkennbar hohen Defiziten im beruflichen 
Bereich sind gezielte Reintegration am bisherigen Arbeitsplatz oder eine Neuorien-
tierung vorzubereiten. 

1.3. Persönliche Voraussetzungen 

Zur Klärung der Notwendigkeit und Zielsetzung einer Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation sind neben versicherungsrechtlichen vor allem auch die medizini-
schen und sozialmedizinischen Voraussetzungen des Antragstellers/ der Antrag-
stellerin zu prüfen. Dazu gehören neben der diagnostizierten malignen Tumorer-
krankung 

•  die Rehabilitationsbedürftigkeit, 

•  die Rehabilitationsfähigkeit und 

•  die Rehabilitationsprognose. 

Eine Arbeitshilfe zu diesen Aspekten stellen zum Beispiel die Gemeinsamen Richt-
linien der Träger der Rentenversicherung nach § 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
SGB VI für die Erbringung von onkologischen Nachsorgeleistungen bei malignen 
Geschwulst- und Systemerkrankungen (Ca-Richtlinien) oder die Leitlinien zur Re-
habilitationsbedürftigkeit bei onkologischen Erkrankungen für den beratungsärztli-
chen Dienst der Deutschen Rentenversicherung Bund dar (www.deutsche-renten-
versicherung-bund.de). 

Ziel der onkologischen Rehabilitation in der Rentenversicherung ist die positive Be-
einflussung der durch die Erkrankung oder deren Therapie bedingten Funktionsein-
schränkungen. Dazu zählen operations-, strahlen-, chemotherapie- und/oder hor-
monell bedingte Funktionseinschränkungen des Rehabilitanden/ der Rehabilitan-
din, die dessen/ deren Aktivitäten und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft be-
einträchtigen. Für Versicherte wird darüber hinaus eine möglichst dauerhafte Ein-
gliederung in das Erwerbsleben angestrebt. Rehabilitationsbedürftigkeit ist dann 
gegeben, wenn als Folge der malignen Erkrankung und/oder der Therapie Beein-
trächtigungen der Teilhabe drohen beziehungsweise bereits manifest sind. Des 
Weiteren wenn anhaltende Funktionseinschränkungen durch akutmedizinische In-
tervention nicht ausreichend zu beeinflussen sind, es jedoch erwartet werden kann, 
dass durch die spezifisch-therapeutischen Mittel der Rehabilitation voraussichtlich 
eine Kompensation dieser Störungen zu erreichen ist. Neben dieser geforderten 
positiven Rehabilitationsprognose als Voraussetzung für die Bewilligung einer 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation wird auch das Vorliegen einer Rehabili-
tationsfähigkeit zur Bedingung gemacht. Das heißt, der Antragsteller/ die Antrag-
stellerin muss für rehabilitative Maßnahmen ausreichend belastbar sowie motiviert 
und aufgrund seiner/ ihrer geistigen Aufnahmefähigkeit und psychischen Verfas-
sung in der Lage sein, aktiv bei der Rehabilitation mitzuarbeiten.
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1.4. Zugangswege 

Voraussetzung für eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation ist immer ein An-
trag der Versicherten, der in der Regel durch einen haus- oder fachärztlichen Be-
fundbericht ergänzt wird. Der Befundbericht sollte die vorliegenden funktionellen 
Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe sowie Angaben zur Rehabilitati-
onsfähigkeit enthalten. Im Anschluss an einen stationären Krankenhausaufenthalt 
kann onkologische Rehabilitation im Rahmen der Anschlussrehabilitation erfolgen. 

In selteneren Fällen wird ein als rehabilitationsbedürftig angesehene/r Patient/in 
vom Sozialleistungsträger zur Stellung eines Antrages auf eine medizinische Re-
habilitation bei der Rentenversicherung aufgefordert: Die Krankenkassen fordern 
langzeitarbeitsunfähige Patienten/ Patientinnen nach § 51 SGB V auf, einen Antrag 
zur medizinischen Rehabilitation zu stellen. Die Bundesagentur für Arbeit fordert 
arbeitsunfähige Arbeitslose nach § 125 SGB III auf, einen Antrag auf Rehabilitati-
onsleistungen zu stellen. Bei der Rentenversicherung selbst wird von Sozialmedi-
zinern/ Sozialmedizinerinnen im Rahmen von Anträgen auf Rente wegen Erwerbs-
minderung gemäß § 10 und/oder § 15 SGB VI geprüft, ob durch Rehabilitationsleis-
tungen voraussichtlich die drohende Minderung oder die bereits verminderte Er-
werbsfähigkeit abgewehrt werden kann. Sofern dies zu bejahen ist, fordern auch 
die Rentenversicherungsträger den Rentenbewerber zur Teilnahme an einer medi-
zinischen Rehabilitation auf. 

1.5. Dauer 

In der Regel wird eine medizinische Leistung zur medizinischen Rehabilitation für 
die Dauer von drei Wochen bewilligt, in Ausnahmefällen - orientiert am individuellen 
Rehabilitationsbedarf des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin und unter Abwägung 
aller sozialmedizinischen und fachlichen Aspekte - auch bis zu vier Wochen. Eine 
Verlängerung oder Verkürzung der stationären Rehabilitationsdauer kann bei me-
dizinischer Notwendigkeit durch die Reha-Einrichtungen erfolgen. 

1.6. Reha-Entlassungsbericht 

Wesentliche Bedeutung im Behandlungskonzept onkologischer Rehabilitanden und 
Rehabilitandinnen kommt nach erfolgter medizinischer Rehabilitation dem Reha-
Entlassungsbericht zu, der gemäß Leitfaden der Rentenversicherung zu erstellen 
ist. Er soll in einer abgestimmten Standardform erstellt werden und spätestens 14 
Tage nach der Entlassung beim Rentenversicherungsträger beziehungsweise der 
nachbehandelnden Ärzte/Ärztinnen vorliegen (vgl. Der Ärztliche Entlassungsbe-
richt, Leitfaden zum einheitlichen Entlassungsbericht in der medizinischen Rehabi-
litation der gesetzlichen Rentenversicherung, 2015). Der ärztliche Entlassungsbe-
richt enthält unter anderen Angaben zu Diagnosen, Anamnese, Befunden, Rehabi-
litationsverlauf, sozialmedizinische Beurteilung der Leistungsfähigkeit und gegebe-
nenfalls Empfehlungen für die weitere Behandlung. Auch die Art und Anzahl der 
therapeutischen Leistungen sind dokumentiert (vgl. KTL - Klassifikation therapeuti-
scher Leistungen in der medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung, 
2015). 

Mit dem ärztlichen Entlassungsbericht soll der Weg in eine nahtlose medizinische 
Anschlussversorgung des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin gebahnt werden. 
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Gleichzeitig beinhaltet er für Rehabilitanden und Rehabilitandinnen, die noch im 
Erwerbsleben stehen, eine sozialmedizinische Beurteilung ihrer Leistungsfähigkeit. 
Diese enthält nicht nur Aussagen zu den körperlichen und psychischen Beeinträch-
tigungen der Betroffenen, sondern auch zu ihren Ressourcen. Beschrieben werden: 

•  das positive und negative Leistungsbild, 

•  das quantitative Leistungsvermögen der Versicherten im zuletzt versiche-
rungspflichtig ausgeübten Beruf, 

•  das quantitative Leistungsvermögen für eine Tätigkeit entsprechend dem po-
sitiven und negativen Leistungsbild, 

•  der Grund und Zeitpunkt des Beginns einer Leistungsminderung, 

•  die voraussichtliche Dauer einer Leistungsminderung, 

•  weitere rehabilitative Möglichkeiten, zum Beispiel Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben (LTA). 

Für die weitergehende, unter Umständen auch berufsbegleitende Nachsorge zur 
Sicherung und zum langfristigen Erhalt des Rehabilitationserfolges nach der stati-
onären Rehabilitation können für die Rehabilitanden und Rehabilitandinnen unter-
schiedliche Angebote beziehungsweise Hilfen angezeigt sein. Beispiele dafür sind 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder die Integration in Selbsthilfegruppen. 
Kontakte zu den Nachsorgeeinrichtungen und den Selbsthilfegruppen sollen bereits 
während der medizinischen Rehabilitation hergestellt werden (www.deutsche-ren-
tenversicherung-bund.de, Rehabilitation, Selbsthilfe). 

Falls erforderlich, werden auch Maßnahmen zur – gegebenenfalls stufenweisen - 
beruflichen Wiedereingliederung nach § 28 in Verbindung mit § 51 Absatz 5 SGB 
IX von der Reha-Einrichtung eingeleitet. Hierbei werden im Einzelfall, meist nach 
länger andauernder schwerer Krankheit, unmittelbar im Anschluss an die Rehabili-
tation weiter arbeitsunfähige Beschäftigte schrittweise an die volle Arbeitsbelastung 
herangeführt. In Abstimmung mit dem Rehabilitanden/ der Rehabilitandin, den be-
handelnden Ärzten/ Ärztinnen am Wohnort und/oder Betriebsärzten/-ärztinnen so-
wie den Arbeitgebern wird ein Stufenplan über die tägliche berufliche Belastung 
aufgestellt, der innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Rehabilitation beginnen 
soll. Während der stufenweisen Wiedereingliederung besteht Anspruch auf die Zah-
lung von Übergangsgeld durch die Rentenversicherung. 

2. Indikationen und Kontraindikationen onkologischer Rehabilitation 

Eine onkologische Rehabilitation kommt aus medizinischer Sicht dann in Frage, 
wenn als Folge der malignen Erkrankung und/oder der Therapie Beeinträchtigun-
gen der Teilhabe drohen beziehungsweise bereits manifest sind. Rehabilitationsfä-
higkeit und eine positive Rehabilitationsprognose müssen gegeben sein (vgl. Pkt. 
1.3). 

Hat eine operative oder eine Strahlentherapie stattgefunden, so sollte die Behand-
lung abgeschlossen sein. Diese Maßnahmen sind als Teil der Akutbehandlung ei-
ner bösartigen Erkrankung anzusehen, so dass sie während einer Rehabilitation zu 
Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung in der Regel nicht erfolgen können. 
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Adjuvante und/oder palliative Therapien, wozu neben antineoplastischen Therapien 
auch Immuntherapien gehören, die über längere Zeiträume verabreicht werden, 
können grundsätzlich auch in der Rehabilitation fortgeführt werden. Wird durch sie 
allerdings die Durchführung der Rehabilitationsleistungen in ihrer Effektivität vo-
raussichtlich wesentlich beeinträchtigt, so sollte eine zeitliche Verschiebung der 
medizinischen Rehabilitation - zum Beispiel in eine Therapiepause oder nach Be-
endigung der Behandlung - erwogen werden. Eine Rehabilitation sollte grundsätz-
lich in einer stabilen Krankheitsphase durchgeführt werden. Das bedeutet, dass 
kein Progress unter laufender Therapie vorliegt. Eine Entscheidung über ein The-
rapieschema muss grundsätzlich getroffen sein, bei Änderungen beziehungsweise 
neu eingeleiteten antineoplastischen Therapien ist Rücksprache mit dem/ der be-
handelnden Onkologen/in zu nehmen. 

Vor Beginn der Rehabilitation sollte neben der operativen beziehungsweise Strah-
lentherapie auch die onkologische Diagnostik abgeschlossen sein. Dies gilt ebenso 
für die Diagnostik von Begleiterkrankungen. Die betreuenden Ärzte und Ärztinnen 
in der onkologischen Rehabilitationseinrichtung müssen über die Ergebnisse der 
Voruntersuchungen und den Stand der Behandlungen informiert sein beziehungs-
weise entsprechende Informationen einholen. Es muss auch bekannt sein, inwie-
weit der Rehabilitand/ die Rehabilitandin über sein/ ihr Tumorleiden und die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen aufgeklärt ist. Die letzte Diagnostik in Bezug 
auf die Tumoraktivität sollte entsprechend des Nachsorgeschemas leitliniengerecht 
erfolgt sein und die Ergebnisse müssen der Rehabilitationseinrichtung schriftlich 
vorliegen beziehungsweise von dort umgehend angefordert werden. 

Kontraindikationen für onkologische Rehabilitation sind: 

•  vorrangiger akutmedizinischer Behandlungsbedarf, 

•  nicht abgeschlossene Strahlentherapie, 

•  nicht abgeschlossene operative Therapie, 

•  laufende Chemotherapie, die die Rehabilitationsfähigkeit beeinträchtigt, 

•  fehlende Reha-Fähigkeit beziehungsweise –Prognose, 

•  stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung (hier ist die Rehabilitation in einer 
Suchteinrichtung vorzuziehen), 

• vorrangiger Rehabilitationsbedarf wegen einer nicht-onkologischen Erkran-
kung. 

3. Allgemeine Anforderungen an Rehabilitationseinrichtungen 

3.1. Qualitätsmanagement 

3.1.1. Externe Qualitätssicherung 

Rehabilitationseinrichtungen, die von einem Rentenversicherungsträger federfüh-
rend belegt werden, nehmen am Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen 
Rentenversicherung teil und erhalten in regelmäßigen Abständen Berichte mit Aus-
wertungen der Rehabilitandenbefragung und des Peer Review Verfahrens. Einrich-
tungen, die von der Deutschen Rentenversicherung Bund federführend belegt wer-
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den, erhalten darüber hinaus auch Analysen der erbrachten therapeutischen Leis-
tungen (KTL), unter anderem auch zur Umsetzung etablierter Reha-Therapiestan-
dards (RTS). 

Die nach standardisierten Verfahren durchgeführten Visitationen der Deutschen 
Rentenversicherung Bund knüpfen an die Auswertungen des externen Qualitätssi-
cherungsprogramms an und dokumentieren auch den aktuellen Qualitätsstandard 
vor Ort. Die Rehabilitationseinrichtungen erhalten unmittelbare Rückmeldung ver-
bunden mit einer Beratung zur Qualitätsoptimierung gegebenenfalls mit Auflagen 
und Nachforderungen bei vorhandenen Defiziten. Quartalsweise sind Meldungen 
zum Personalstand zu Anzahl und Qualifikation des medizinischen und therapeuti-
schen Personals zur Prüfung einzureichen. 

3.1.2. Interne Qualitätssicherung 

Einrichtungen der Rehabilitation sind gemäß § 20 Absatz 2 SGB IX verpflichtet, ein 
strukturiertes internes Qualitätsmanagement vorzuhalten und eine Zertifizierung 
vorzuweisen. Es soll die Qualität der Versorgung gewährleisten und diese zielge-
richtet kontinuierlich verbessern. Für jede onkologische Indikation existiert in onko-
logischen Rehabilitationseinrichtungen ein rehabilitatives Konzept, das dem Stand 
der Wissenschaft entspricht beziehungsweise mit den Vorgaben der entsprechen-
den Leitlinien sowie Reha-Therapiestandards korreliert und Angaben zu spezifi-
schen Therapieangeboten, Therapiezielen und Mustertherapiepläne enthält. Die 
Therapiekonzepte sollten allen Mitarbeitern bekannt sein. Sie sind turnusmäßig zu 
aktualisieren und dem jeweiligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzupassen. 

Die medizinischen Einrichtungskonzepte sollen entsprechend der von der Deut-
schen Rentenversicherung vorgegebenen Orientierungsgliederung aufgebaut sein 
(vgl. Orientierungsgliederung für das medizinische Konzept einer Reha-Einrich-
tung, 2017). 

Regelmäßige Fall- und Teambesprechungen sollen den rehabilitativen Verlauf be-
gleiten und die sozialmedizinische Beurteilung der Leistungsfähigkeit abstimmen. 
Im Rahmen des internen Qualitätsmanagements ist unter anderem ein systemati-
sches internes Beschwerdemanagement mit hausinterner Erhebung der Rehabili-
tandenzufriedenheit zur subjektiven Einschätzung des Behandlungserfolges wün-
schenswert. Strategien zur Qualitätsverbesserung sind anhand der Ergebnisse des 
internen und externen Qualitätssicherungsprogramms gegebenenfalls in Qualitäts-
zirkeln zu entwickeln. 

3.2. Fort- und Weiterbildung 

Zusätzlich zu den regelmäßigen Teambesprechungen mit Abteilungs- und Team-
leitern und ihren Mitarbeitern wird ein strukturiertes Fort- und Weiterbildungspro-
gramm für die Angehörigen aller Berufsgruppen erwartet. Der Schulungs- und Fort-
bildungsbedarf der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen soll von der Leitung der Reha-
bilitationseinrichtung turnusmäßig ermittelt werden, um den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen passgenaue Angebote zur Fort- und Weiterbildung in der Onkologie, 
insbesondere auch in der Psychoonkologie entsprechend dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft anbieten zu können. 
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Erste Hilfe und Notfallübungen für das gesamte therapeutische Personal sind min-
destens zweimal jährlich durchzuführen und zu dokumentieren. 

3.3. Arzneimittelkommission 

Ein regelmäßiger fachlicher Austausch zwischen Ärzten/Ärztinnen und Apothe-
kern/Apothekerinnen ist im Rahmen einer Arzneimittelkommission durchzuführen. 
Es ist sicherzustellen, dass eine außerhalb der Rehabilitationseinrichtung begon-
nene Therapie mit antineoplastischen Medikamenten - sofern erforderlich - wäh-
rend der Rehabilitation fortgeführt werden kann. 

3.4. Hygiene 

Nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts ist eine Hygienekommission erfor-
derlich, muss ein Hygieneplan vorliegen und im Hause in den entsprechenden Be-
reichen bekannt sein. Eine Rehabilitationseinrichtung sollte eine Hygienefachkraft 
in regelmäßigen Abständen, möglicherweise auch in Kooperation mit anderen Ein-
richtungen konsultieren. Ein/e Arzt/Ärztin wird zum/r Hygienebeauftragten ernannt. 
Eine regelmäßige Beratung durch ein Hygieneinstitut ist erforderlich. Hygieneüber-
prüfungen müssen regelmäßig erfolgen. 

3.5. EDV 

Die Nutzung von elektronischer Datenverarbeitung (EDV) dient der Optimierung 
von Prozessabläufen: Für eine zeitnahe Befund- und Entlassungsberichtsübermitt-
lung, in der Kommunikation mit dem Rentenversicherungsträger, für die Belegungs- 
und Therapieplanung oder bei der Labordatenerfassung ist heute die elektronische 
Datenverarbeitung Standard. Die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen sind 
einzuhalten. 

4. Rehabilitationsziele 

Ziel der onkologischen Rehabilitation der Rentenversicherung ist es, drohende oder 
bereits manifeste Beeinträchtigungen der Teilhabe am Arbeitsleben und/oder am 
Leben in der Gesellschaft durch frühzeitige Einleitung geeigneter rehabilitativer 
Maßnahmen zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder 
ihre Folgen zu mildern. Der Rehabilitand/ die Rehabilitandin soll durch die Rehabi-
litation (wieder) befähigt werden, eine Erwerbstätigkeit und/oder bestimmte Aktivi-
täten des täglichen Lebens möglichst in der Art und in dem Ausmaß auszuüben, 
die für diesen Menschen als „normal“ (für seinen persönlichen Lebenskontext ty-
pisch) erachtet werden. Diese Ziele werden individuell mit jedem Rehabilitanden/ 
jeder Rehabilitandin abgestimmt, festgelegt und am Ende der Rehabilitation über-
prüft. 

Ziele in diesem Sinne sind zum Beispiel: 

•  Wiederherstellung und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit, 

•  Planung und Einleitung weiterer Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(zum Beispiel Anpassung des Arbeitsplatzes, Hilfen zur Erhaltung oder Er-
langung eines Arbeitsplatzes), 

•  Kompensation (Entwicklung von Ersatzstrategien) bei Organverlust, 

•  Adaptation/Krankheitsverarbeitung, 
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•  Maßnahmen zur Stabilisierung der erreichten Reha-Ziele (Kontaktaufnahme 
mit Sport- oder Selbsthilfegruppen et cetera). 

Konkrete Rehabilitationsziele leiten sich für den betroffenen Menschen aus seinen 
speziellen Beeinträchtigungen ab. Dabei sind die verschiedenen Dimensionen des 
Krankheitsfolgenmodells zu berücksichtigen. 

4.1. Rehabilitationsziele bezogen auf die Dimension „Körperfunktionen und 
Körperstrukturen“ 

Je nach onkologischer Erkrankung, nach befallenen Organen und nach durchge-
führter Tumortherapie ist mit unterschiedlichen Schädigungen auf der Ebene der 
Funktionen und Strukturen des menschlichen Organismus zu rechnen. Die Beein-
trächtigungen können sich aus einem aktiven, therapeutisch nur unzureichend be-
einflussbaren Tumorleiden ergeben. Sie können aber auch auftreten als Folgeer-
scheinung einer operativen Maßnahme, einer Strahlentherapie oder als uner-
wünschte Nebenwirkung einer medikamentösen Behandlung. 

Beeinträchtigungen durch das Tumorleiden finden sich oft sowohl auf somatischer 
als auch auf psychischer Ebene, da die Dimension „Körperstrukturen und -funktio-
nen“ immer auch spezifische psychomentale Funktionen umfasst. Im Vordergrund 
der Auswirkungen des Tumorleidens auf somatischer Ebene stehen häufig Fatigue, 
Schmerzen und spezielle Ernährungsprobleme. Auf emotionaler Ebene können un-
ter anderem Todes- beziehungsweise Rezidivangst, Anpassungsstörung, Depres-
sivität oder ein im Rahmen der Krankheitsverarbeitung eingeschränktes Selbstwert-
gefühl von Bedeutung sein. 

Die Ziele der Rehabilitation sind ausgerichtet an den individuellen Beeinträchtigun-
gen der Betroffenen. Dabei ergeben sich oft typische Problemkonstellationen aus 
den unterschiedlichen onkologischen Krankheitsbildern: 

• Bei gastrointestinalen Tumoren (Oesophagus-, Magen-, Pankreas- und Ko-
lonkarzinom) sind es vorrangig Probleme der ausreichenden Nahrungsauf-
nahme, der Nahrungsverwertung (Malnutrition, Malassimilation) oder der 
Ausscheidung (Stomata) bei veränderter Anatomie und organisch-funktionel-
len Defiziten. 

• Bei gynäkologischen Tumoren (Mamma-, Ovarial-, Tuben-, Endometrium-, 
Zervix-, Vaginal- und Vulvakarzinom) sind es neben den operationsbeding-
ten Schädigungen der Körperfunktionen und -strukturen wie Lymphödem und 
Einschränkungen der Schulter-Arm-Beweglichkeit, die Störungen der Sexu-
alfunktionen und der Psyche. 

• Beim Bronchialkarzinom steht die Einschränkung der Lungenfunktion und 
dadurch bedingt die Reduzierung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Vor-
dergrund. 

• Bei hämatologischen Systemerkrankungen (akute und chronische Leukä-
mien, maligne Lymphome) sind es häufig Störungen des Immunsystems. 

• Bei urogenitalen Tumoren (Prostata-, Blasen- und Hodenkarzinom) sind es 
häufig die Auswirkungen der Therapie auf die Sexualfunktion und die Konti-
nenz.



13 

4.2. Rehabilitationsziele bezogen auf die Dimension „Aktivität“ 

Die durch die onkologische Erkrankung beziehungsweise Therapie bedingten 
Schädigungen der Körperfunktionen und -strukturen führen häufig zu Beeinträchti-
gungen auf der Ebene der Aktivitäten, insbesondere in den Bereichen Fortbewe-
gung, körperliche und psychische Belastbarkeit, Verhalten und Kommunikation, 
Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens, Strategien der Krankheitsbewälti-
gung beziehungsweise Kompensation. Die objektiv vorhandenen Einschränkungen 
werden modifiziert durch die subjektiven Vorstellungen von Krankheit und Gesund-
heit. 

Die Ziele der Rehabilitation sind folglich gerichtet auf die Abwendung, Beseitigung, 
Minderung, Verhütung der Verschlimmerung oder Milderung der Folgen bezie-
hungsweise der Zunahme der Beeinträchtigungen der Aktivitäten wie zum Beispiel: 

•  Vermeidung/Beseitigung/Verminderung von Beeinträchtigungen des tägli-
chen Lebens, 

•  Verbesserung/Erhalt der Selbständigkeit und Selbstversorgung (zum Bei-
spiel An- und Ausziehen, Körperpflege, Haushaltsführung, Einkauf, Nah-
rungszubereitung und -aufnahme, Toilettenbenutzung), 

•  Verbesserung der Fortbewegung, Beweglichkeit (zum Beispiel Gehen, Trep-
pensteigen), 

•  Verbesserung der komplexen Aufgabenbewältigung am Arbeitsplatz (zum 
Beispiel Ausdauer, Umgang mit Stress, Zeitdruck, Publikumsverkehr, Ver-
antwortung, Schichtarbeit), 

•  Verbesserung des selbständigen und sachgerechten Umgangs mit Hilfsmit-
teln, 

•  Optimierung der Krankheitsbewältigung (Coping), 

•  Verbesserung der Fähigkeit zur Freizeitgestaltung/zu sportlichen Aktivitäten. 

4.3. Rehabilitationsziele bezogen auf die Dimension „Teilhabe“ 

Beeinträchtigungen der Teilhabe können aus den Schädigungen der Körperfunkti-
onen und -strukturen sowie den Beeinträchtigungen der Aktivitäten resultieren. Die 
Teilhabe betrifft Fragen der Eingliederung, des Einbezogenseins oder der Beteili-
gung an Lebensbereichen, selbstbestimmt zu handeln oder Anerkennung zu finden. 
Die Ziele der Rehabilitation sind folglich gerichtet auf eine Verbesserung der Le-
bensqualität und Teilhabe in bedeutenden Lebensbereichen, zum Beispiel im Be-
reich 

•  von Arbeit und Beschäftigung, 

•  der Selbstversorgung, 

•  des häuslichen Lebens (zum Beispiel Haushaltsführung), 

•  des sozialen Lebens (zum Beispiel Freizeitaktivitäten), 

•  der in der sozialen Integration/Reintegration (zum Beispiel im Erwerbsleben), 

•  der sozialen Kompetenz, 

•  der physischen/psychischen Unabhängigkeit, 

•  der Mobilität (Benutzung von Verkehrsmitteln). 
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4.4. Rehabilitationsziele bezogen auf die Dimension „Kontextfaktoren“ 

Kontextfaktoren stellen den gesamten Lebenshintergrund einer Person dar. Sie die-
nen der Beschreibung von Rahmenbedingungen, die die gesellschaftliche Teilhabe 
eines Menschen fördern oder behindern. Als Umwelt- und personbezogene Fakto-
ren eines Menschen stehen die Kontextfaktoren in Wechselwirkung mit den ande-
ren Komponenten der ICF wie Körperfunktionen/-strukturen, Aktivitäten und Teil-
habe. 

Umweltfaktoren beziehen sich auf die materielle und soziale Umwelt, in der die 
Menschen ihr Leben gestalten. Sie umfassen die individuellen und gesellschaftli-
chen Wertvorstellungen hinsichtlich Gesundheit, Krankheit und Leistungsfähigkeit. 

Personbezogene Faktoren sind die Attribute oder Eigenschaften der Person, zum 
Beispiel Alter, Geschlecht, Bildung/Ausbildung, Erfahrung, Persönlichkeit/Charak-
ter, andere Gesundheitsprobleme, Fitness, Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, 
Bewältigungsstile, Beruf sowie persönlicher Erfahrungshintergrund. 

Kontextfaktoren können sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss 
auf die Komponenten der funktionalen Gesundheit des Rehabilitanden/ der Reha-
bilitandin haben. Sie beeinflussen nicht nur den Rehabilitationsverlauf, sondern 
sind auch von Bedeutung für den weiteren Umgang des Rehabilitanden/ der Reha-
bilitandin mit seiner/ ihrer Krankheit/Behinderung und seiner/ ihrer Lebensgestal-
tung. Für den Prozess der Rehabilitation bedeutet das, zu Beginn die individuelle 
Lebenssituation des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin - das heißt die Kontextfak-
toren mit ihrem hemmenden und fördernden Einfluss - zu erfassen, damit sie in die 
Rehabilitationsplanung und -zielsetzung einbezogen werden können. Im Rehabili-
tationsprozess kann die rehabilitationsfördernde Wirkung positiver Kontextfaktoren 
genutzt werden (Ressourcenkonzept der Rehabilitation). Umgekehrt ergibt sich da-
mit auch die Möglichkeit, negativ wirkenden Kontextfaktoren (wie zum Beispiel 
Übergewicht, Rauchen und Alkoholmissbrauch), mit denen oft auch Gesundheits- 
oder Krankheitsrisiken verbunden sind, entgegenzuwirken. Weiterhin eröffnet die 
Kenntnis des Lebenshintergrundes Einflussmöglichkeiten auf das soziale Netzwerk 
und die sozialen Unterstützungsformen (Social support). 

So können zum Beispiel Arbeitsplatzbegehungen, Wohnraumbesichtigungen und 
Gespräche mit dem Arbeitgeber beziehungsweise den Bezugspersonen erforder-
lich sein, mit dem Ziel, die Umweltbedingungen an verbleibende Beeinträchtigun-
gen der Aktivitäten des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin anzupassen (Adapta-
tion), zum Beispiel durch: 

•  Planung und Einleitung weiterer Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
(zum Beispiel Arbeitsplatzanpassung, Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung 
eines Arbeitsplatzes), 

•  Planung und Einleitung berufsfördernder Maßnahmen, Umschulungen, ge-
gebenenfalls auch Rentenantragstellung, 

•  Anleitung zur gesundheitsbewussten Ernährung und Motivation zur Lebens-
stiländerung, einschließlich Abbau von Risikoverhalten, 

•  Anleitung zur Verhinderung beziehungsweise Beseitigung von Bewegungs-
mangel, 
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•  Anleitung zu Stressabbau/Stressbewältigung, 

•  Hilfe bei der Findung von Bewältigungsstrategien, 

•  Gestaltung der häuslichen Umgebung, 

•  Einleitung und Anpassung an Sport- und Freizeitaktivitäten. 

Das berufliche Umfeld ist nicht nur aus Gründen der körperlichen und psychischen 
Leistungsfähigkeit zu beachten, sondern auch wegen eventuell vorhandener be-
rufsbedingter kanzerogener Expositionsfaktoren. 

Es ist auch Aufgabe der Rehabilitation, somatische und psychische Auswirkungen 
der onkologischen Erkrankung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Der Rehabilitand/ die Re-
habilitandin ist anzuleiten, mit Krankheitsauswirkungen zu leben (Coping) und ne-
gativ wirkende Kontextfaktoren zu vermeiden, zu beseitigen beziehungsweise de-
ren Wirkung zu vermindern. 

Rehabilitationsziele in diesem Sinne sind: 

•  Besserung des Informationsstandes über die Krankheit, 

•  Entwicklung von Strategien zum Abbau von Risikoverhalten (zum Beispiel 
Rauchen, Alkoholmissbrauch, Fehlernährung, Bewegungsmangel, inadä-
quates Freizeitverhalten, körperliche und psychische Überforderung), 

•  Erlernen und Anwendung von Entspannungstechniken, 

•  Schulung der Körperwahrnehmung. 

5. Diagnostik 

Zu Beginn einer medizinischen Rehabilitation müssen alle relevanten Vorinformati-
onen über das maligne Grundleiden im gesamten bisherigen Verlauf vorliegen be-
ziehungsweise kurzfristig beschafft werden. Hierzu gehören in erster Linie: 

•  Histologischer Befund, gegebenenfalls tumorspezifische Prognosefaktoren 
(zum Beispiel beim Mammakarzinom: Rezeptorstatus, HER-2/Neu-Überex-
pression), 

•  relevante Laborparameter, zum Beispiel Tumormarker, 

•  Stadieneinteilung/Klassifikation (zum Beispiel TNM-Stadium, WHO-Klassifi-
kation) bei Erstdiagnose, gegebenenfalls Änderungen im Verlauf, 

•  erfolgte und gegebenenfalls aktuelle Behandlung im zeitlichen Ablauf, 

•  Operation (Art des Eingriffs), 

•  Strahlentherapie (Technik, Bestrahlungsfeld, Dosis), 

•  medikamentöse Behandlung (zytostatische, Immun-, hormonelle, immun-
suppressive Therapie, gegebenenfalls sonstige), 

•  Therapienebenwirkungen beziehungsweise –komplikationen, 

•  Supportive Therapien, 

•  kurativer beziehungsweise palliativer Therapieansatz, 

•  Therapieansprechen, Therapieergebnis, Remissionsstatus - nach Primärthe-
rapie, gegebenenfalls im Verlauf nach Therapie wegen Rezidiv beziehungs-
weise Progress, aktuell bei Reha-Antritt. 
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Auch bezüglich bedeutsamer Begleiterkrankungen und eventuell vorhandener psy-
chischer Beeinträchtigungen sollten zu Rehabilitationsbeginn möglichst alle erfor-
derlichen Befunde vorliegen beziehungsweise eingeholt werden. 

Bei der Rehabilitationsdiagnostik handelt es sich auch in der Onkologie um eine 
Diagnostik, die sich sowohl auf die Funktions- als auch auf die Aktivitäten- und Teil-
habeebene unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren bezieht. Die Diagnostik 
dient zu Beginn der Rehabilitation dazu, den individuellen Rehabilitationsbedarf zu 
ermitteln und die Rehabilitationsziele festzulegen. Am Ende der Rehabilitation soll 
mit Hilfe der Rehabilitationsdiagnostik festgestellt werden, ob und in welchem Um-
fang die zu Beginn der Maßnahme festgelegten Rehabilitationsziele erreicht wer-
den konnten. Schädigungen der Körperfunktionen und Körperstrukturen, Beein-
trächtigungen der Aktivitäten und drohende beziehungsweise manifeste Beein-
trächtigungen der Teilhabe sowie die relevanten Kontextfaktoren sind zu beschrei-
ben und zu bewerten.  

Zunehmende Bedeutung findet der Einsatz von Assessmentinstrumenten, um die 
Befunde auf der Ebene der Aktivitäten zu validieren. Solche FCE-Systeme (functi-
onal capacity evaluation systems) stellen auch in der Onkologie, wenn sie indiziert 
sind, eine wertvolle Ergänzung zu den klinischen Befunden dar. 

Obligat zu Beginn einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation sind durchzufüh-
ren: 

•  medizinische, soziale und berufliche Anamnese, 

•  eingehende körperliche Untersuchung und 

•  psychoonkologische Diagnostik. 

Wichtige Aufgaben der onkologischen Rehabilitation sind die Erfassung einer bei 
onkologischen Rehabilitanden und Rehabilitandinnen häufig bestehenden psychi-
schen Beeinträchtigung, die Einleitung geeigneter therapeutischer Maßnahmen bei 
psychischer Komorbidität und gegebenenfalls die Veranlassung der Fortführung im 
weiteren Verlauf, dies vor allem auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Reintegration 
in Beruf und Alltag. Die Diagnostik psychischer Belastungen erfolgt abgestuft. Im 
Rahmen der Anamnese bei Aufnahme und durch geeignete Screeningverfahren – 
zum Beispiel spezielle Fragebögen – sollte eine möglichst frühzeitige Identifizierung 
interventionsbedürftiger Rehabilitanden und Rehabilitandinnen erfolgen, die dann 
einer weitergehenden psychologischen, gegebenenfalls psychiatrischen Diagnostik 
und Therapie zugeführt werden können. 

Hinsichtlich der Diagnostik berufsbezogener Einschränkungen sollten bei Bedarf 
konkrete funktions- und leistungsbezogene Untersuchungen die Beurteilung stüt-
zen (medizinische und/oder psychologische Belastbarkeitsdiagnostik, Belastungs-
erprobung am Arbeitsplatz et cetera). 

Die Diagnostik umfasst fakultativ je nach Indikation und Vorhandensein von Vorbe-
funden: 

•  Bestimmung der relevanten Laborparameter, 

•  Sonografie, 

•  Ruhe-EKG, 
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•  endoskopische Verfahren, 

•  Langzeit-Blutdruckmessung, 

•  Lungenfunktion, 

•  Langzeit-EKG, 

•  bildgebende Verfahren wie zum Beispiel Röntgen, Computertomographie o-
der NMR-Tomografie. 

Fachärztliche konsiliarische Untersuchungen bei rehabilitationsrelevanten Be-
gleiterkrankungen sollen je nach Indikation durch schriftliche Kooperationsverein-
barungen sichergestellt sein. 

6. Therapie 

Der Behandlungsansatz in der onkologischen Rehabilitation ist multimodal, multi-
professionell und orientiert sich am bio-psycho-sozialen Gesundheitsmodell. Die 
Therapiemodule sind individuell auf die Bedürfnisse des/der einzelnen Rehabilitan-
den/in auszurichten. Die einzelnen therapeutischen Interventionen sollen sich er-
gänzen beziehungsweise aufeinander aufbauen. Alle erbrachten therapeutischen 
Leistungen sind im Entlassungsbericht zu verschlüsseln. Die Klassifikation thera-
peutischer Leistungen (KTL) enthält Vorgaben zu Indikationsstellung, zur Qualifika-
tion der Therapeuten und Therapeutinnen, zu Dauer, Frequenz oder Leistungen 
sowie zu Gruppenstärke und Mindestanforderungen in Bezug auf Raum und Aus-
stattung der zu verschlüsselnden Therapiemodule. Grundsätzlich sind alle Behand-
lungsmodule in der Rehabilitationseinrichtung durchzuführen. 

Therapien werden ganztägig mit durchschnittlich vier bis sechs Therapieeinheiten 
pro Tag angeboten, summarisch sollten mindestens 20 Therapieeinheiten pro Wo-
che erfolgen und beginnen grundsätzlich am Anreisetag beziehungsweise am Fol-
getag. Die Anzahl der Therapieleistungen ist individuell abhängig von der Art des 
Grundleidens beziehungsweise eventuell vorliegender Begleiterkrankungen sowie 
den jeweiligen Therapiezielen. Reha-Therapiestandards der Deutschen Rentenver-
sicherung sind zu berücksichtigen. 

Hierin enthalten sind ärztliche, physio- und sporttherapeutische, balneologisch-phy-
sikalische Leistungen, psychologische Interventionen und Entspannungsverfahren, 
Ergotherapie und Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitstrainings sowie auf 
spezielle Funktionsstörungen ausgerichtete Angebote wie zum Beispiel ein multi-
modales Kontinenztraining bei postoperativer Belastungsinkontinenz, Stomaschu-
lung bei Vorhandensein eines Kolostomas, eines Urostomas oder Logopädie mit 
Stimmersatztherapie nach Laryngektomie. Bei Bedarf sollte seelsorgerischer Bei-
stand ermöglicht werden. 

Falls ein Rehabilitand/ eine Rehabilitandin nur ein reduziertes Therapieangebot in 
Anspruch nehmen kann, so sind die Gründe dafür im Entlassungsbericht aufzufüh-
ren. 

Das Gesundheitstraining unter besonderer Berücksichtigung der onkologischen 
Module findet in Form von Schulungen, Seminaren oder Vorträgen möglichst täglich 
statt. Ziel ist, während der Rehabilitation die Kompetenz der Rehabilitanden und 
Rehabilitandinnen im Umgang mit ihrer Krankheit beziehungsweise Behinderung 
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zu fördern beziehungsweise zu erhalten und sie im Umgang mit den Risikofaktoren 
zu schulen. Dazu gehören Informationen über die Entstehung und zum Verlauf von 
Krankheiten, zur gesunden Ernährung, zu den Prinzipien einer angemessenen Be-
wegung und Freizeitgestaltung, Seminare zur Raucherentwöhnung, zur Stressbe-
wältigung, Anleitung zum selbständigen Üben von Entspannungsverfahren, ebenso 
wie die Rückenschule und Übungen in der Lehrküche (vgl. Curricula des Gesund-
heitstrainingsprogramm der DRV Bund, Einführung zum Gesundheitstrainingspro-
gramm). Der „Geist“ des Gesundheitstrainings sollte von allen in der Rehabilitation 
tätigen Berufsgruppen getragen werden. In der Rehabilitationseinrichtung darf zum 
Beispiel deshalb auch nicht geraucht werden. 

Für einen nachhaltigen Erfolg medizinischer Rehabilitation steht auch ein abschlie-
ßendes Gespräch zwischen Arzt/Ärztin und Rehabilitand/ Rehabilitandin am Ende 
der Rehabilitation, in dem gemeinsam Strategien für die Zeit nach der Rehabilitation 
für Beruf und gegebenenfalls Ernährungs-/Lebensstiländerungen konkret geplant 
werden (vgl. Rahmenkonzept zur Nachsorge für medizinische Rehabilitation nach 
§ 15 SGB VI, DRV, 2018). Nachsorgegruppen, Ehemaligentreffen und die Integra-
tion in Selbsthilfegruppen können ebenfalls sinnvolle Nachsorgestrategien sein. 

Durch den Einsatz moderner Medien werden die Attraktivität und die Effektivität des 
Gesundheitstrainings erhöht. Schulungen im Umgang mit dem Internet fördern die 
kritische Nutzung gesundheitsrelevanter Informationen aus dieser Quelle. 

6.1. Leitlinien für die onkologische Rehabilitation 

Leitlinien sind ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung im Gesundheits-
wesen. Generell sollte die rehabilitative Behandlung an den entsprechenden Emp-
fehlungen der vorhandenen aktuellen interdisziplinären S3-Leitlinien für die jeweili-
gen Tumorerkrankungen ausgerichtet sein. Im Rahmen der Qualitätssicherung der 
Rehabilitation durch die Rentenversicherung wurde auch ein Reha-Therapiestan-
dard für die Rehabilitation von Brustkrebspatientinnen entwickelt. Basierend auf 
umfassender Literaturrecherche, unter Einbezug einer Analyse der tatsächlich er-
brachten therapeutischen Leistungen in der Onkologie und im Konsensverfahren 
mit Rehabilitationsmedizinern und Fachgesellschaften wurden evidenzbasierte 
Therapiemodule (ETM) für Brustkrebs im Sinne wissenschaftlich fundierter Inhalte 
einer idealtypischen Rehabilitation definiert. Damit stehen Bewertungskriterien für 
die therapeutische Versorgung bei Brustkrebspatientinnen zur Verfügung und er-
möglichen die Prüfung, ob diese den evidenzbasierten Therapiestandards genü-
gen. Darüber hinaus existieren Leitlinien zur sozialmedizinischen Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit bei Mammakarzinom und zur Einschätzung der Rehabilitations-
bedürftigkeit (www.deutsche-rentenversicherung-bund.de). 

7. Strukturelle Anforderungen 

Verbindlich sind die vorzuhaltenden Strukturen in onkologischen Rehabilitations-
einrichtungen niedergelegt in der jeweils gültigen Fassung der Broschüre „Struktur-
qualität von Reha-Einrichtungen – Anforderungen der Deutschen Rentenversiche-
rung“. Abhängig vom jeweiligen medizinischen Einrichtungskonzept oder speziellen 
Behandlungskonzepten können sich jedoch höhere Anforderungen, wie hier zum 
Teil exemplarisch dargestellt, ergeben.
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7.1. Apparative Ausstattung 

a) Indikationsübergreifend 

Labor: 

•  Klinisches Labor in der Reha-Einrichtung, gegebenenfalls extern, 

•  Notfalllabor (das heißt Blutzucker, Elektrolyte, Hämoglobin, Kreatinkinase, 
Troponin, Blutgasanalyse oder Sauerstoffsättigung) im Hause; in Koopera-
tion dann gegebenenfalls möglich, wenn gewährleistet ist, dass die Ergeb-
nisse innerhalb von 30 Minuten vorliegen, 

•  Blutgasanalyse obligat bei Malignomen im Bereich der Urologie und der 
Atmungsorgane, ansonsten Kooperation möglich. 

Notfallausrüstung: 

•  Defibrillator, Notfallkoffer/Notfallwagen, Anzahl ist abhängig von lokalen Be-
gebenheiten, der Einsatz beziehungsweise Transport sollte jedoch Fahrstuhl 
unabhängig erfolgen können. 

Röntgen/Durchleuchtung: 

•  Muss in Kooperation sichergestellt sein, maximale Fahrzeit 30 Minuten. 

Obligatorische diagnostische Basisausstattung: 

•  Mehrkanal-EKG, 

•  EKG-Monitoring in Überwachungsraum, 

• Ergometriemessplatz mit Defibrillator, 

•  Spirometrie, 

•  Langzeit-EKG (auch in Kooperation möglich), 

•  Langzeit-RR (auch in Kooperation möglich), 

•  abdominelle Sonographie, je nach Indikationsspektrum gegebenenfalls spe-
zielle Geräteausstattung zum Beispiel für Sonographie der Brust oder Schild-
drüse, vaginale oder rektale Sonographiemöglichkeit, 

•  Dopplersonographie (auch in Kooperation möglich), 

•  Echokardiographie (auch in Kooperation möglich). 

Screening: 

•  Psychologisches Screening und Testdiagnostik. 

Indikationsspezifisch müssen weitere konsiliarische Untersuchungen sichergestellt 
sein. 

b) Indikationsspezifisch 

Gynäkologie: 

•  Gynäkologischer Untersuchungsstuhl in der Rehabilitationseinrichtung, auch 
bei konsiliarischer fachärztlicher Betreuung der Rehabilitandinnen durch ex-
terne/n Facharzt/-ärztin, 

•  vaginale Sonographie, 

•  mindestens 7,5 MHz Mamma-Sonographie-Schallkopf, 
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•  Kolposkopieausstattung, 

•  Ausstattung zur diagnostischen Punktion (gegebenenfalls in Kooperation). 

Urologie: 

•  Blutgasanalyse, 

•  Urosonographie einschließlich Endosonographie (rektale Sonde), 

•  Dopplersonographie (gegebenenfalls in Kooperation), 

•  flexible urologische Endoskopie (nach Möglichkeit Videoendoskopie), 

•  Ausstattung für Stomatherapie, 

•  Uroflowmetrie – urodynamischer Messplatz, 

•  Uroradiologie (in Kooperation). 

Gastroenterologie: 

•  Endoskopie: 

• Ösophago-Gastro-Duodenoskopie, Koloskopie, Sigmoidoskopie, bei 
geringen Patienten-/Untersuchungszahlen gegebenenfalls in fester 
Kooperation extern in räumlicher Nähe zur Reha-Einrichtung, 

• Rektoskopie, 

• Bougierung – postoperativer ösophago-jejunaler/gastraler oder kolo-
rektaler Nahtstenosen, beziehungsweise Fortführung bereits begon-
nener Bougierungstherapie (gegebenenfalls in Kooperation). 

•  Ausstattung für Stomatherapie 

Atemwege: 

•  Bodyplethysmographie in der Reha-Einrichtung, 

•  Blutgasanalyse in der Reha-Einrichtung, 

•  Bronchoskopie in der Regel in fester Kooperation. 

HNO: 

•  Ausstattung für HNO-Diagnostik (HNO-Untersuchungsplatz einschließlich 
Sonographie, Endoskopie, gegebenenfalls Audiometrie, Schluckdiagnostik). 

7.2. Räumliche Ausstattung 

Patientenzimmer: 

•  grundsätzlich Einzelzimmer, 

•  grundsätzlich mit Nasszellen, 

•  Ausstattung mit Notrufanlage in allen Patientenzimmern und Nasszellen, 

•  wünschenswert: einige Doppelzimmer zur Mitaufnahme von Begleitperso-
nen, 

•  behinderten-/rollstuhlgerechte Zimmer (mit entsprechenden Nasszellen), 
auch mit der Möglichkeit der Mitunterbringung einer Begleitperson. 
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Funktionsräume: 

a) Indikationsübergreifend 

•  Überwachungszimmer für überwachungspflichtige Rehabilitanden: 

• in unmittelbarer Nähe zu kontinuierlich besetztem Pflegestützpunkt, 

• apparative Ausstattung für Notfall-Reanimation und EKG-Monitoring. 

•  Vortrags-, Seminar- und Gruppenräume: 

• für unterschiedliche therapeutische Berufsgruppen, 

• für Schulungsprogramme, Gruppentherapien, Entspannungstraining, 

• Anzahl und Größe je nach Indikationsspektrum, klinikspezifischen An-
geboten. 

•  Sporthalle/Gymnastikräume angemessener Größe mit entsprechender Aus-
stattung 

•  Räume für: 

• ärztliche Untersuchungen/diagnostische Maßnahmen (zum Beispiel 
Sonograhie), 

• psychologische Einzelgespräche, 

• Entspannungstherapie (schallgeschützt), 

• physiotherapeutische Einzelbehandlungen, 

• medizinische Bäder, Elektrotherapie und ähnliches, 

• Ernährungsberatung, 

• Ergotherapie, Training der Alltags- und arbeitsplatzbezogenen Fähig-
keiten (Musterarbeitsplatz, zum Beispiel Büroarbeitsplatz), 

• Sozial- und Reha-Beratung, 

• Kreativtherapie, 

• Koordination der Therapieplanung. 

•  Bewegungsbad/Therapiebecken mit Hebelift (gegebenenfalls als Einheit mit 
Klinik-Schwimmbad), 

•  Lehrküche (das heißt Küchenausstattung für bis zu neun Teilnehmer mit 
Möglichkeit des Verzehrs der zubereiteten Speisen), 

•  Gemeinschaftsräume, Aufenthaltsmöglichkeiten für Rehabilitanden, 

•  patientenfreundliche Außenanlagen (zum Beispiel angelegte Fußwege auch 
für Rehabilitanden mit eingeschränkter Mobilität beziehungsweise Gehhilfen 
zum Terraintraining), 

•  Arbeitszimmer (für Ärzte/Ärztinnen, Psychologen/innen, sonstige Therapeu-
ten/innen), 

•  Speisesaal, 

•  Sanitärräume in ausreichender Zahl und barrierefrei mit Notruf, 

•  Ansprechend ausgestalteter Raum für Infusionsbehandlungen, 

•  Raum für Medizinische Trainingstherapie mit adäquater Geräteausstattung 
(MTT). 
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b) Indikationsspezifisch 

•  Mamma-Karzinom/Gynäkologie: 

• Untersuchungszimmer mit Untersuchungsstuhl und entsprechender 
Ausstattung. 

•  Gastroenterologie: 

• Raum für endoskopische Diagnostik, 

• Stoma-Raum, 

• Verbands-/Wundversorgungsraum. 

•  Urologie: 

• Raum für endoskopische Diagnostik, 

• Stoma-Raum, 

• Verbands-/Wundversorgungsraum. 

•  Bösartigen Neubildung der Atemwege: 

• Untersuchungsraum mit Bodyplethysmographie. 

•  HNO: 

• Untersuchungsraum mit entsprechender Ausstattung. 

8. Personelle Anforderungen 

8.1. Ärztinnen/Ärzte 

Die onkologische Rehabilitationseinrichtung muss unter Leitung und Verantwortung 
eines/einer Facharztes/-ärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Hämatolo-
gie und internistischer Onkologie (beziehungsweise bei ausgewählten Indikationen 
von den entsprechenden Fachärzten/-ärztinnen erforderlichenfalls mit entspre-
chender Schwerpunkt- oder Zusatzbezeichnung) stehen. Der/Die Leitende 
Arzt/Ärztin sollte über rehabilitative und sozialmedizinische Erfahrung verfügen. 
Er/Sie sollte die Zusatzbezeichnung Sozialmedizin führen. Liegt die Zusatzbezeich-
nung nicht vor, so ist sie in einem Zeitraum von 2 Jahren zu erwerben. 

Die fachliche Vertretung in Abwesenheit der ärztlichen Leitung muss die gleiche 
Qualifikation aufweisen, um auch in dessen/deren Abwesenheit eine qualifizierte 
onkologische Rehabilitation zu gewährleisten. Für die Zulassung zur Rehabilitation 
von Patienten mit gynäkologischen, gastroenterologischen, urologischen und pul-
mologischen malignen Erkrankungen im AHB-Verfahren (Anschlussrehabilitation) 
müssen die entsprechenden Fachärzte/-ärztinnen in der Einrichtung beschäftigt 
sein. Maligne Hauterkrankungen werden vorwiegend in dermatologischen, onkolo-
gischen Rehabilitationseinrichtungen, Knochenerkrankungen in orthopädischen so-
wie ZNS-Tumore in neurologischen Rehabilitationseinrichtungen rehabilitiert, die 
über eine entsprechende Qualifikation verfügen. 

Dem/Der Arzt/Ärztin obliegt die Leitung des Rehabilitationsteams. Er/Sie trägt die 
Verantwortung für die Definition der Rehabilitationsziele in Kooperation mit dem 
Rehabilitanden/ der Rehabilitandin. Ärztliche Aufgaben sind insbesondere: 

•  Indikationsstellung und Durchführung der Rehabilitationsdiagnostik, 

•  Erstellung und Anpassung des Rehabilitationsplanes, 
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•  Koordination, Anpassung, Überwachung und Evaluation der Therapiemaß-
nahmen (auch in Bezug auf Begleiterkrankungen), 

•  Ärztliches Gespräch (Krankheitsaufklärung, -bewältigung), 

•  Einleitung, Koordination einer Schmerztherapie, 

•  Durchführung regelmäßiger Visiten, 

•  Durchführung von regelmäßigen patientenbezogenen Teambesprechungen 
(mindestens einmal pro Woche), 

•  Kooperation mit vor- und nachbehandelnden Ärzten und Ärztinnen, 

•  Durchführung von Eingangs-, Zwischen- und Abschlussuntersuchungen, 

•  die Organisation der Nachhaltigkeitsstrategien und der Nachsorge, 

•  die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung, 

•  die Erstellung des Entlassungsberichtes. 

8.2. Diplom- und Master Psychologinnen/Psychologen, Psychogische Psy-
chotherapeuten 

Onkologische Rehabilitanden/Rehabilitandinnen weisen ein hohes Maß an psychi-
scher Komorbidität auf. Zur Sicherstellung adäquater Diagnostik, psychologischer 
Einzelberatung und psychotherapeutischer Versorgung der Rehabilitanden und Re-
habilitandinnen sind entsprechend qualifizierte Diplom-/ Master Psychologin-
nen/Psychologen oder Psychologische Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten 
erforderlich. Die Qualifikation eines Psychologen/einer Psychologin als Psychologi-
sche/r Psychotherapeutin/-therapeut wird ausdrücklich gewünscht (vgl. Praxishilfe 
Erfassung und Dokumentation psychischer Funktions- und Fähigkeitsbeeinträchti-
gungen in der somatischen Rehabilitation, DRV Bund 2017). Erfahrung in 
Psychoonkologie ist wünschenswert, ebenso wie Berufserfahrung als Psycho-
loge/Psychologin in der medizinischen Rehabilitation. Erfahrung in der Leitung von 
Gruppen (zum Beispiel Schmerz-, Stressbewältigung, Nichtrauchertraining oder 
Krankheitsbewältigung) und Zusatzqualifikationen in Entspannungstechniken wie 
Autogenem Training oder Progressive Muskelentspannung nach Jacobson müssen 
gegeben sein. 

8.3. Gesundheits- und Krankenpflegepersonal 

Die Pflege in der onkologischen Rehabilitation soll darauf ausgerichtet sein, die 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Rehabilitanden/ der Rehabilitandin unter 
Berücksichtigung seiner/ ihrer individuellen Ressourcen und der körperlichen, geis-
tigen, seelischen Bedürfnisse zu fördern. Wichtiges Element ist die Motivierung und 
Unterstützung der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen im Umgang mit der Er-
krankung. Hierzu gehören auch die fach- und sachgerechte Unterstützung bei der 
Therapie (Mobilisierung, Stomatherapie, Sprechtraining, Gesundheitsvorsorge, Ge-
brauch von Hilfsmitteln) und Diagnostik sowie die Mitwirkung an der Beratung und 
an der indikationsspezifischen Schulung der Rehabilitanden und Rehabilitandin-
nen. 

Auf der Leitungsebene der Pflege und in deren Vertretung sollte eine nach aner-
kannten Standards weitergebildete onkologisch qualifizierte Fachkraft für Gesund-
heits- und Krankenpflege tätig sein, die zwei Jahre klinische Berufserfahrung als 
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Gesundheits- und Krankenpfleger/in hat (vgl. Weiterbildungsempfehlung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft). Wenn Zytostatika verabreicht werden, ist Erfah-
rung im Umgang mit antineoplastischer Therapie erforderlich. Wenn Rehabilitan-
den/ Rehabilitandinnen mit Stomata rehabilitiert werden, so ist ein/e Fachkranken-
pfleger/in mit Weiterbildung für Kontinenzförderung und Stomapflege (Stomathera-
peut/in) erforderlich. Erfolgt konzeptionell bzw. schwerpunktmäßig rehabilitative 
Behandlung einer gestörten Harnspeicherfunktion (Inkontinenz) ist eine Qualifika-
tion der in die Rehabilitation einbezogenen Pflegefachkräfte zum „Pflegeexperte/in 
(In)Kontinenz“, „Uro-Therapeut“ oder ähnliches anzustreben. 

Neben der Pflege, Pflegeplanung und Dokumentation gehört auch die Mitwirkung 
am Gesundheitstraining mit zu den Aufgaben der Fachkraft für Gesundheits- und 
Krankenpflege, ebenso wie gegebenenfalls einleitende Maßnahmen zur Notfallver-
sorgung. 

8.4. Physiotherapeutinnen/-therapeuten 

Die Physiotherapie dient der krankengymnastischen Behandlung der tumor- bezie-
hungsweise therapiebedingten Funktionseinschränkungen sowie der Begleiterkran-
kungen zum Beispiel auf orthopädischem Gebiet. Als Therapieelemente dienen in-
dividuell adaptierte aktive und passive Bewegungsübungen sowie Funktionstrai-
ning. Zur Sicherung des Behandlungserfolges ist es wichtig, die Motivation zum 
eigenständigen Üben nach der Rehabilitation zu fördern. Der Rehabilitand/ die Re-
habilitandin muss am Ende der Rehabilitation wissen, welche Übungselemente er/ 
sie wie oft zu Hause fortführen soll. Schriftliche Informationen fördern die Compli-
ance. 

Zur Durchführung von Physiotherapie sind Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten mit einem staatlich anerkannten Abschluss qualifiziert. Wünschenswert ist 
die Weiterbildung zum Lymphtherapeuten/-in, je nach Indikation und Schwerpunkt. 
Je nach dem Indikationsspektrum einer Rehabilitationseinrichtung müssen speziell 
qualifizierte Lymphtherapeuten/-innen in angemessener Zahl vorhanden sein. Ge-
nerell sollten die Spezialisierungen der Physiotherapeuten und Physiotherapeutin-
nen an den konzeptionellen Behandlungsschwerpunkten der onkologischen Reha-
bilitationseinrichtung ausgerichtet sein. 

8.5. Diplom-/ Sport- und Gymnastiklehrerinnen/-lehrer 

Sport- und Bewegungstherapie dienen der Steigerung von Ausdauer, Koordination, 
Flexibilität und Kraft. In der onkologischen Rehabilitation haben Sport- und Bewe-
gungsprogramme eine zentrale Rolle. Sie zielen einerseits auf eine spezifische Ver-
besserung motorischer Fähigkeiten, von Kraft und Ausdauer ab, ebenso wie auf die 
Erprobung der allgemeinen Belastbarkeit, die Steigerung des Selbstvertrauens in 
die körperlichen Fähigkeiten und der Lebensfreude. Ein wesentlicher Aspekt der 
Sport- und Bewegungstherapie bei onkologischen Erkrankungen ist auch die För-
derung einer differenzierten Selbstwahrnehmung und das Erleben eines positiven 
Körpergefühls in der Gruppe. Sport- und Bewegungstherapie kann in verschiede-
nen Formen erfolgen zum Beispiel als Ergometertraining, Sequenztraining, Lauf-
training, Gymnastik, Medizinische Trainingstherapie oder Schwimmen. Um Nach-
haltigkeit im Bewegungsverhalten des Rehabilitanden/ der Rehabilitandinnen zu 
fördern ist es wichtig, in Absprache mit dem Rehabilitanden/ der Rehabilitandin eine 
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Sportart zu wählen, die in seine/ ihre Lebenswelt passt, damit diese auch im heimi-
schen Umfeld fortgeführt wird. Für die Gruppenangebote sind Diplom-Sportleh-
rer/innen mit medizinischer Ausrichtung und staatlich geprüfte Gymnastiklehrer/in-
nen qualifiziert. Die Gruppengrößen und Qualifikation der Therapeuten und Thera-
peutinnen sind in der aktuellen Klassifikation Therapeutischer Leistungen für die 
einzelnen therapeutischen Angebote definiert. 

8.6. Physikalische Therapien 

Zur physikalischen Therapie gehören Hydro-, Thermo-, Balneo- und Elektrotherapie 
sowie Massage. Physikalische Anwendungen, wie zum Beispiel Massagen, Pa-
ckungen oder Bäder wirken entspannend und lockernd insbesondere bei postope-
rativen Funktionseinschränkungen. Sie können auch zur Schmerzlinderung sowie 
zur Einleitung einer aktiven Therapie dienen. Massage kann je nach Durchführung 
tonisierend oder detonisierend zur Durchblutungsverbesserung, Entstauung sowie 
zur lokalen Muskelrelaxation eingesetzt werden. Passive physikalische Therapie 
dient grundsätzlich zur Vorbereitung einer aktiven Muskeltätigkeit, zum Beispiel im 
Rahmen von Sport- und Bewegungstherapie oder Krankengymnastik. 

Die Durchführung der physikalischen Therapien obliegt Physiotherapeuten/Physio-
therapeutinnen beziehungsweise nach der alten Weiterbildungsordnung staatlich 
geprüften Masseuren/Masseurinnen und medizinischen Bademeistern/Bademeis-
terinnen. Die Weiterbildung „Lymphtherapie“ wird bei Physiotherapeuten/Physio-
therapeutinnen und/oder Masseuren/-innen/Medizinischen Bademeistern/innen ge-
fordert. 

8.7. Ergotherapeutinnen/ Ergotherapeuten 

Ergotherapie dient der Funktionsverbesserung in motorischer, sensorischer und 
kognitiver Hinsicht. Ihr kommen wichtige Aufgaben zu bei der beruflichen und sozi-
alen Wiedereingliederung, zum Beispiel durch die Arbeitstherapie, die Übungen am 
Musterarbeitsplatz, Hilfsmittelschulung oder durch gezielte Durchführung und Aus-
wertung von Belastungserprobungen. Die Förderung von Selbstwertgefühl und Le-
bensfreude durch Kreativität wird in der Beschäftigungstherapie angeregt. 

Für die Tätigkeit in der Ergotherapie sind staatlich geprüfte Ergotherapeuten/ Ergo-
therapeutinnen gefordert und Grundlagenkenntnisse in arbeitsrehabilitativen Maß-
nahmen, der Ergonomie, der Arbeitsplatzanpassung und Erfahrung in der berufs-
orientierten Arbeitstherapie. 

8.8. Diätassistenten/-innen bzw. Ökotrophologen/-innen 

Ernährungstherapie und -beratung hat in der Onkologie einen zentralen Stellenwert 
und erfolgt im Zusammenspiel des Rehabilitations-Teams, wobei hier besonders 
Diätassistenten/-innen, Ökotrophologen/-innen und Ärzte/ Ärztinnen gefordert sind. 
Bei Rehabilitanden und Rehabilitandinnen nach Resektion im Bereich des Magen- 
und Darmtraktes, bei tumor- beziehungsweise therapiebedingter Gewichtsab-
nahme oder/und bei Appetitstörungen als Folge von Chemo- oder Strahlentherapie 
soll eine Ernährungsberatung stattfinden. Ernährungsberatung kann jedoch auch, 
wie in anderen Indikationen, im Sinne einer Prävention angezeigt sein oder Schu-
lung zu besonderen Diätformen vermitteln. Wünschenswert ist die Zertifizierung der 
Einrichtung nach RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung 
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eingetragener Verein) beziehungsweise DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung) und ärztliche Kompetenz auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin. 

Ernährungsberatung muss auf dem anerkannten medizinischen Erkenntnisstand 
basieren und setzt die staatliche Anerkennung als Diätassistent/in voraus. Erfah-
rungen in Sondenernährung sind gegebenenfalls erforderlich. 

Weitere Informationen hierzu wurden im Handbuch „Ernährungsmedizin in der Re-
habilitation“ von der Deutschen Rentenversicherung Bund zusammengestellt. Rich-
tungsweisend mit entsprechenden Verweisen zu Leitlinien ist das Positionspapier 
der DGHO und DGEM zur „Modernen Ernährungstherapie bei onkologischen Pati-
enten“.  

8.9. Sozialarbeiterinnen/-arbeiter, Sozialpädagoginnen/-en, Reha-Beratung 

Schwerpunkte der Sozialberatung in der onkologischen Rehabilitation sind Hilfen 
und Beratung zur beruflichen Wiedereingliederung (gegebenenfalls Kontaktauf-
nahme mit dem/der betrieblichen Sozialarbeiter/in et cetera in Absprache mit dem 
Rehabilitanden/der Rehabilitandin), Probleme der häuslichen Selbstversorgung 
und Organisation der Nachsorge, Beratung zu Fragen der finanziellen Absicherung. 

Die Sozialberatung erfolgt durch Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen und Sozialpä-
dagogen/Sozialpädagoginnen mit Erfahrung in Einzelfallhilfe und in enger Abstim-
mung mit Rehabilitationsberatern/-beraterinnen und dem Rehabilitationsteam. 

8.10. Hilfsmittelversorgung und Prothesenberatung 

Bei entsprechender Indikation hat die Rehabilitationseinrichtung fachgerechte Hilfs-
mittelversorgung und Beratung gegebenenfalls in Kooperation sicherzustellen. 

9. Personalbemessung 

Für die von der Deutschen Rentenversicherung Bund belegten onkologischen Re-
habilitationseinrichtungen wurden zur Sicherung der Strukturqualität Orientierungs-
stellenpläne entwickelt. 

Die personelle Ausstattung qualitativ und quantitativ hängt zum Beispiel vom Re-
habilitationskonzept, den Therapieschwerpunkten und dem Indikationsspektrum 
der Rehabilitationseinrichtung ab.  

Für die Berufsgruppen der Ärzte/Ärztinnen, der Diplom-/ Master Psychologen/in-
nen/ Psychologischen Psychotherapeuten/innen, der Sozialarbeiter/innen/Sozial-
pädagogen/innen, der Fachkräfte für Gesundheits-und Krankenpflege, der Physio-
therapeuten/innen und Diplom-Sportlehrer/innen/Sporttherapeuten/innen, der 
Masseure/innen und medizinischen Bademeister/innen, der Ergotherapeuten/innen 
und Diätassistenten/innen/Ökotrophologen/innen gibt es konkrete Vorgaben für die 
Personalbemessung. 

Ein entsprechender Orientierungsstellenplan sowie weitere Informationen zu die-
sem Thema findet sich in der aktuellen Fassung der Broschüre „Strukturqualität von 
Reha-Einrichtungen – Anforderungen der Deutschen Rentenversicherung“ 
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de). Die dort angegebene Personalbe-
messung stellt eine Mindestanforderung dar. Auch hier ist anzumerken, dass sich 
konzeptabhängig höhere Anforderungen ergeben können. 
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So sind Indikationsabhängig weitere Berufsgruppen (zum Beispiel Logopäde/in) 
und Zusatzqualifikationen (zum Beispiel Stomatherapeut/in) erforderlich. 

Zusätzlich sind Verwaltungsaufgaben, internes Qualitätsmanagement und Labor-
leistungen sicherzustellen. 

Abwesenheitsvertretungen (Krankheit, Urlaub) sind konkret und mit entsprechen-
den Fachkräften/Mitarbeitern zu regeln. 

Ansprechpartner 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Anforderungsprofil an den Häuserbetreuer/ 
die Häuserbetreuerin für Ihre Reha-Einrichtung aus dem Dezernat 8023 Zusam-
menarbeit mit Rehabilitationseinrichtungen Medizin/Psychologie der DRV Bund.  

Wenn Sie keine/n Häuserbetreuer/in haben, werden Ihre Fragen unter der Telefon-
nummer 030- 865 82091 beantwortet. 

Aktualisierung des Anforderungsprofils 2018: 

Dr. Frank Schützenmeister 
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