
Ausländische Versicherte nutzen medizinische  
Reha-Leistungen seltener als Deutsche

Anteil der ausländischen  
Rehabilitanden steigt langsam

Die Nutzung medizinischer Reha-Leistungen  
durch deutsche und ausländische Versicherte
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Medizinische Reha-Leistungen der 
Rentenversicherung werden von 
ausländischen Versicherten ver-
gleichsweise seltener in Anspruch 
genommen als von Deutschen. 
Rund 1,0 Prozent der im Jahr 
2020 Versicherten mit einer 
ausländischen Staatsangehörig-
keit nahmen 2021 medizinische 
Reha-Leistungen in Anspruch,  
bei Deutschen waren es rund  

2,6 Prozent. Von knapp 7 Millionen 
ausländischen Versicherten haben 
2021 rund 67.000 vom Reha-An-
gebot der Rentenversicherung 
Gebrauch gemacht, von rund 32,1 
Millionen deutschen Versicherten 
waren es rund 824.000.

Bei ausländischen Versicherten 
ist der Anteil der Altersgruppe 
45+, von der an der Reha-Bedarf 

steigt, deutlich geringer als bei 
Deutschen. Daneben sind Sprach-
barrieren und Informationsdefizite 
häufig Gründe, warum Versicherte 
mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit die Reha-Leistungen  
der Rentenversicherung selte-
ner nutzen. Auch religiöse oder 
kulturelle Barrieren oder ein 
unterschiedliches Krankheits-
verständnis können eine Rolle 

spielen. Dazu ist „Reha“ aus den 
Ursprungsländern häufig nicht 
bekannt. 

Die Deutsche Rentenversicherung 
reagiert darauf, indem sie aus-
ländische Versicherte verstärkt 
in ihrer Muttersprache über die 
Leistungen der Rentenversiche-
rung informiert, damit sie ihre 
Ansprüche, für die sie Beiträge 

gezahlt haben, effektiver wahr-
nehmen können. 

Gelingt es, ausländische Versi-
cherte stärker für die Reha-Leis-
tungen zu sensibilisieren, trägt 
dies dazu bei, dass sie länger im 
Erwerbsleben bleiben und damit 
auch im Alter besser versorgt 
sind.

Der Anteil der Versicherten mit 
ausländischer Staatsangehörig-
keit, die eine von der Rentenversi-
cherung finanzierte medizinische 
Reha-Leistung abgeschlossen 
haben, ist weiter unterdurch-
schnittlich – er steigt jedoch 
langsam an. Nach den jüngsten 

Daten der Deutschen Rentenver-
sicherung lag er 2021 bei 7,5 Pro-
zent. Der Ausländeranteil an der 
Gesamtbevölkerung in Deutsch-
land lag nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamts im gleichen 
Jahr bei 13,1 Prozent. 

   Zahl deutscher  
Rehabilitanden

   Zahl ausländischer 
Rehabilitanden* 

   Anteil der abge-
schlossenen 
Rehabilitationen 
ausländischer Versi-
cherter an insgesamt 
abgeschlossenen 
Rehabilitationen 
(in Prozent)

* Beinhaltet auch als staatenlos erfasste Personen.


