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Reha-Nachsorge im Wandel –  
Aktuelle Rahmenbedingungen und Heraus-
forderungen für Rentenversicherungsträger 
und Leistungserbringer
Dr. Teresia Widera, Eva Volke, Dr. Rolf Buschmann-Steinhage

1. Einführung
Leistungen zur Nachsorge werden von der Deutschen 
Rentenversicherung erbracht, um den Erfolg der 
voran gegangenen medizinischen Rehabilitation zu 
 sichern und die berufliche Wiedereingliederung 
nachhaltig zu fördern. Im Jahr 2016 wurden im An-
schluss an die medizinische Rehabilitation insgesamt 
149 394 Leistungen zur Reha-Nachsorge von Ver-
sicher ten durchgeführt. Damit schloss 
sich an etwa jede siebte medizinische 
Reha bilita tion eine Reha-Nachsorge 
an (14,5 %)1.

Die medizinische Rehabilitation ist ein 
fester und unverzichtbarer Bestand-
teil unseres Gesundheitssystems. Ziel 
der Rehabilitation ist es, die Men-
schen in die Lage zu versetzen, trotz 
Beeinträchtigungen durch chronische 
Erkrankungen und deren Folgen ihre 
Aufgaben im Beruf sowie ihre Rollen 
in Familie und Gesellschaft weiterhin 
zu erfüllen. Die Rentenversicherung 
(RV) leistet damit einen Beitrag dazu, 
chronisch kranke Menschen im Um-
gang mit ihrer Erkrankung oder Be-
hinderung zu unterstützen, damit 
Versicherte länger am Arbeitsleben 
teilnehmen können und Frühberen-
tungen wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit vermieden werden.

Für einen Teil der chronisch Erkrankten ist die zeit-
lich begrenzte Rehabilitation in einer ambulanten 
oder stationären Einrichtung nicht ausreichend, um 
den Behandlungserfolg auch vollständig und anhal-
tend zu stabilisieren. In wissenschaftlichen Studien 
hat sich gezeigt, dass die durch die Rehabilitation er-
reichten Erfolge und gesundheitlichen Verbesserun-
gen umso länger erhalten bleiben, je besser eine 
Überleitung des Gelernten in Alltag und Beruf gelingt. 
Eine Möglichkeit die berufliche Wiedereingliederung 
und den Transfer des Gelernten in den Alltag zu un-
terstützen, bietet in der Regel die wohnortnahe Reha-
Nachsorge, die sich an eine vorangegangene medizi-
nische Rehabilitation anschließt. Rehabilitation und 
Reha-Nachsorge sind als aufeinander aufbauende Be-
handlungselemente zu verstehen, die als gemeinsa-
mes Ziel den langfristigen Erhalt oder die Wiederher-

stellung der Erwerbsfähigkeit haben. Zur Erreichung 
dieses Ziels umfasst die Reha-Nachsorge Behand-
lungselemente wie z. B. die weitere Verbesserung 
noch eingeschränkter Fähigkeiten und Funktionen, 
die Verstetigung von Lebensstil- und Verhaltensände-
rungen oder auch die Förderung der Selbstmanage-
mentkompetenzen2, 3.

2.  Rahmenbedingungen für Reha-Nachsorge
Aktuell (ver)ändern sich die Rahmen-
bedingungen, unter denen Reha-
Nachsorge der Deutschen Rentenver-
sicherung durchgeführt wird. Seit 
 Juni 2015 gilt ein neues „Rahmenkon-
zept zur Nachsorge für medizinische 
Rehabilitation nach § 15 SGB VI der 
Deutschen Rentenversicherung“. Für 
die Umsetzung der Reha-Nachsorge 
nach diesem Rahmenkonzept ist ein 
dreijähriger Übergangszeitraum 
(2016 bis 2018) vorgesehen4.

Zugleich hat das im Dezember 2016 in 
Kraft getretene Gesetz zur Flexibili-
sierung des Übergangs vom Erwerbs-
leben in den Ruhestand und zur Stär-
kung der Leistungen zur Teilhabe 
(Flexirentengesetz – FlexiG) die Be-
deutung der Reha-Nachsorge ge-
stärkt. Hatte die Reha-Nachsorge bis-

her in § 31 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 
als „Sonstige Leistung“ den Status einer Ermessens-
leistung, ist sie seit 1. 1. 2017 eine Pflichtleistung mit 
eigen ständi gen Regelungen, die in § 17 SGB VI kodifi-
ziert wurden5. Leistungen zur Nachsorge können da-
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1 Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rehabilitation 
2016. DRV-Schriften, Bd. 210.

2 BAR (2016): Nachhaltigkeit von Leistungen zur Rehabilitation und 
Teilhabe – Handlungsempfehlungen (Zentrale Ziele, Prinzipien 
und Methoden).

3 BAR (2008): Praxisleitfaden – Strategien zur Sicherung der Nach-
haltigkeit von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.

4 Rahmenkonzept zur Nachsorge für medizinische Rehabilitation 
nach § 15 SGB VI (2016, aktualisiert 2017), www.reha-nachsorge-
drv.de.

5 Flexirentengesetz (FlexiG) vom 13. 12. 2016, BGBl. I, Nr. 59, 
 2838–2847, www.bundesgesetzblatt.de.

http://www.reha-nachsorge-drv.de
http://www.reha-nachsorge-drv.de
http://www.bundesgesetzblatt.de


321RVaktuell 11/12/2017

nach künftig für alle vorangegangenen Leistungen 
zur Teilhabe erbracht werden. Um eine einheitliche 
Rechtsanwendung für die RV sicherzustellen, ist von 
der Deutschen Rentenversicherung bis zum 1. 7. 2018 
zusammen mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) eine gemeinsame Richtlinie zu 
erlassen. Die gemeinsame Richtlinie nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 SGB VI befindet sich derzeit im Abstimmungs-
prozess und soll im Juni 2018 von der Bundesvertre-
terversammlung verabschiedet werden. Sie definiert 
die Ziele, die persönlichen und ver siche rungs recht-
lichen Voraussetzungen, Art, Dauer, Umfang sowie 
Durchführung der Nachsorgeleistungen. Ferner prä-
zisiert sie die Bedarfsfeststellung und regelt die Zu-
ständigkeiten.

Die konzeptionellen und rechtlichen Neuerungen füh-
ren dazu, dass in der Reha-Nachsorge vieles in Be-
wegung ist. Rentenversicherungsträger (RV-Träger) 
und Nachsorgeeinrichtungen müssen sich auf neue 
Herausforderungen für die Gestaltung der Nachsorge 
einstellen. Für die medizinische Rehabilitation be-
schäftigt sich die rentenversicherungsweite Projekt-
gruppe „Reha-Nachsorge“ seit Oktober 2012 mit Fra-
gen der Reha-Nachsorge. Sie hat das Rahmenkonzept 
hierzu erarbeitet und begleitet dessen flächen-
deckende Umsetzung bis Ende 2018. Die zentralen 
Inhalte und Herausforderungen werden im Folgen-
den näher dargestellt.

3. Kernangebote der Reha-Nachsorge der Deutschen 
Rentenversicherung

Das Kernangebot zur Reha-Nachsorge der Deutschen 
Rentenversicherung ist bedarfsorientiert ausdiffe-
renziert und umfasst sowohl multimodale Intensi-
vierte Rehabilitationsnachsorge- (IRENA) als auch 
uni modale Nachsorgeangebote (RENA) (s. www.reha-
nachsorge-drv.de). Multimodale Nachsorgeleistungen 
nach dem IRENA-Konzept umfassen Behandlungsele-
mente aus verschiedenen Therapierichtungen in je-
weils angemessenem Umfang; sie sind interdiszipli-
när angelegt und beteiligen mehrere Berufsgruppen. 
Je nach Nachsorge-Ziel werden Interventionen aus 
unterschiedlichen Therapiebereichen, wie z. B. Sport- 
und Bewegungstherapie (u. a. Ausdauer- oder Muskel-
aufbau training), Physiotherapie (u. a. Wirbelsäulen-
gymnastik), Information/Motivation/Schulung (u. a. 
Motivationsförderung, Verhaltensänderung), Ernäh-
rungstherapeutische Leistungen (u. a. Ernährungsbe-
ratung), Klinische Psychologie (u. a. Stressbewälti-
gung, Entspannungstraining, problem- und störungs-

orientierte Gruppenarbeit) oder klinische Sozialarbeit 
(u. a. berufliche Orientierung) bei der Leistungs-
erbringung sinnvoll miteinander kombiniert. Für das 
multimodale Nachsorgeprogramm IRENA kommen 
grundsätzlich alle Indikationsbereiche (außer Sucht) 
in Frage.

Unimodale Nachsorgeleistungen zielen auf ein pri-
märes Behandlungselement; es ist demnach nur 
 eine  therapeutische Berufsgruppe beteiligt, und es 
wird auf einen Problembereich fokussiert. Bei den 
uni modalen Nachsorgeleistungen stehen T-RENA 
als  Trainingstherapeutische Reha-Nachsorge für 
Beein trächtigungen am Haltungs- und Bewegungs-
apparat, Psy-RENA als Reha-Nachsorge bei psy-
chischen Erkrankungen und die Sucht-Nachsorge 
bei  Abhängigkeitserkrankungen zur Verfügung. Da-
rüber hinaus gehören der Rehabilitationssport und 
das Funktionstraining als ergänzende Leistungen 
zur  Reha bilitation nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
 Neuntes Buch Sozial gesetz buch (SGB IX) zu den be-
währten  Angeboten nachgehender Leistungen der 
Deutschen Rentenversicherung (vgl. dazu Abb. 1, 
S. 322).

Die Kernangebote der Reha-Nachsorge können – in 
Abhängigkeit vom Nachsorgebedarf im Einzelfall – 
von Versicherten aller RV-Träger in Anspruch ge-
nommen werden. Sie sollen frühestmöglich, spätes-
tens innerhalb von drei Monaten nach Ende der 
voraus gegangenen Rehabilitationsleistung begin-
nen  und inner halb von zwölf Monaten nach Ab-
schluss der medizi nischen Rehabilitation abgeschlos-
sen sein. Die Entscheidung über die Art der Nach-
sorge trifft die Reha-Einrichtung gemeinsam mit dem 
Rehabilitanden. Im Folgenden werden die Kernange-
bote IRENA, T-RENA und Psy-RENA näher beschrie-
ben6.

 z IRENA
IRENA wird als multimodale Nachsorgeleistung aus-
schließlich in der Gruppe erbracht. Die in der Klassi-
fikation therapeutischer Leistungen (KTL) dokumen-
tierten therapeutischen Leistungen dienen dabei zur 
Qualitätssicherung der multimodalen Leistungs-
erbringung7. Dazu sind mindestens zwei Therapie-
bereiche aus verschiedenen KTL-Kapiteln bei der 
Leistungserbringung in jeweils angemessenem Um-
fang miteinander zu kombinieren und mehrere dafür 
geeignete therapeutische Berufsgruppen zu beteili-
gen. Der Umfang der IRENA-Leistung beträgt je nach 
Bedarf und in der Regel bis zu 24 Behandlungseinhei-
ten (bei Neurologie bis zu 36 Einheiten). Um die Mul-
timodalität zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass 
von den gesamten Behandlungseinheiten jeweils min-
destens acht Einheiten aus mindestens zwei unter-
schiedlichen Therapiefeldern durchgeführt werden 
(z. B. 8 Einheiten Entspannungstraining & 16 Einhei-
ten Ausdauertraining oder z. B. 8 Einheiten soziale 
Arbeit & 4 Einheiten Ernährungsberatung & 8 Ein-
heiten Krafttraining). Die Gesamtkoordination der 
Nachsorge kann durch eine Person bzw. Berufsgrup-

6 Für die Sucht-Nachsorge wird auf das gemeinsame Rahmenkon-
zept der Deutschen Rentenversicherung und der Gesetzlichen 
Krankenversicherung zur Nachsorge im Anschluss an eine medi-
zinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker vom 31. 10. 2012 
verwiesen. Die Anforderungen für Rehabilitationssport und 
Funktionstraining werden in der BAR-Rahmenvereinbarung 
(2011) ausführlich beschrieben.

7 KTL – Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizini-
schen Rehabilitation, Ausgabe 2015. www.ktl-drv.de.

http://www.reha-nachsorge-drv.de
http://www.reha-nachsorge-drv.de
http://www.ktl-drv.de
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pe erfolgen. Aufgrund der Komplexität der Leistungs-
erbringung wird IRENA von stationären und ganz-
tägig ambulanten Reha-Einrichtungen durchgeführt, 
mit denen die RV einen Vertrag nach § 38 SGB IX ab-
geschlossen hat8.

 z T-RENA
T-RENA ist eine unimodale Nachsorgeleistung, die als 
gerätegestütztes Training in der Gruppe stattfindet. 
Um die allgemeine und spezielle Leistungs- und Be-
lastungsfähigkeit zu steigern, werden vor allem Aus-
dauer, Muskelkraft, Beweglichkeit und Koordination 
trainiert. Der Umfang der T-RENA-Leistung beträgt 
bis zu 26 Behandlungseinheiten, die bei entsprechen-
dem Bedarf um weitere 26 Termine verlängert wer-
den können. Die Versicherten sollen bereits inner-
halb  von vier Wochen nach Ende der Rehabilita-
tionsleistung mit T-RENA beginnen und an zwei Ter-
minen pro Woche trainieren. Bei T-RENA kann das 
Training ausnahmsweise auch vollständig als Einzel-
leistung erbracht werden, sofern eine Gruppe nicht 
zustande kommt. Das kann der Fall sein, wenn keine 
Gruppenangebote in zumutbarer Entfernung für den 
Rehabilitanden zustande kommen oder die Warte-
zeit  bis zur Aufnahme in eine Gruppe zu lang ist. 
Dann sind bis zu 12 + 12 Behandlungseinheiten mög-
lich. T-RENA kann z. B. von Reha-Einrichtungen, 
quali fizierten Physiotherapiepraxen sowie Kranken-
häusern und ambulanten Gesundheitszentren er-
bracht werden. Eine Zulassung durch die RV ist 
Voraus setzung9.

 z Psy-RENA
Psy-RENA ist eine unimodale Nachsorgeleistung die 
grundsätzlich in der Gruppe in Gesprächsform durch-
geführt wird10. Im Rahmen des konflikt- und lösungs-
orientierten Konzepts werden u. a. folgende Themen 
bearbeitet: Probleme am Arbeitsplatz und in der 
Arbeits welt, Angst, Depression und Förderung der so-
zia len Kompetenzen. Psy-RENA umfasst 25 wöchent-
liche Termine die in geschlossener oder halboffener 
Gruppe stattfinden. Eine ausschließliche Durchfüh-
rung in Form von Einzelgesprächen kommt – analog 
zu T-RENA – nur dann in Frage, wenn keine Gruppen-
termine möglich sind. Dann sind bis zu 8 + 4 Einzel-
gespräche möglich. Die Leistungserbringung von 
 Psy-RENA kann durch zugelassene Reha-Einrichtun-
gen sowie Reha-komplementäre Einrichtungen (z. B. 
Beratungsstellen) und Psychotherapeuten-Praxen mit 

 8 IRENA basiert auf den bisherigen Nachsorgeangeboten Inten-
sivierte Rehabilitations-Nachsorge (IRENA), Medizinische 
 Reha-Nachsorgeleistungen (MERENA), Ambulante Reha-Nach-
sorge (ARENA), Ambulantes Stabilisierungsprogramm (ASP), 
Anschließende effektivierende Nachsorge zur Eingliederung 
in  Arbeit (ANEASplus) und Kardiologische Reha-Nachsorge 
 (KARENA).

 9 T-RENA orientiert sich an der Medizinischen Trainingstherapie 
(MTT) und den Ambulanten Folgeleistungen bei muskuloskelet-
talen Erkrankungen (AFM).

10 Boes (2016): Nachsorge im Bereich der psychosomatischen 
Reha bilita tion nach dem neuen Rahmenkonzept der Deutschen 
Rentenversicherung. Die Rehabilitation, 55: 369–373.

Kernangebote zur Reha-Nachsorge
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Abb. 1: Spektrum von Nachsorgeangeboten der Deutschen Rentenversicherung
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ausreichend großen Gruppenräumlichkeiten erfol-
gen11.

Die Kernangebote der Reha-Nachsorge werden aus-
führlich in den Dokumenten „Beschreibung der Kern-
angebote der Reha-Nachsorge12“ und „Fachkonzepte 
für IRENA, T-RENA und Psy-RENA13“ dargestellt, die 
als Anlagen zum Rahmenkonzept zur Reha-Nachsor-
ge zur Verfügung stehen.

In Tabelle 1 (s. S. 324) sind die wesentlichen Eck daten 
zu den Kernangeboten der Reha-Nachsorge der Deut-
schen Rentenversicherung zusammengestellt.

 z Kombinationsmöglichkeiten von Nachsorge-
angeboten

Mit den Kernangeboten IRENA, Psy-RENA und  T-RENA 
wird der individuelle Nachsorgebedarf der Versicher-
ten abgedeckt. In Einzelfällen können Kombinationen 
von Nachsorgeangeboten sinnvoll sein. Grundsätzlich 
ist eine Kombination von IRENA mit weiteren Nach-
sorgeangeboten nicht möglich. Sofern IRENA als 
kardio logische Nachsorge nach dem ursprünglichen 
 KARENA-Konzept (Durchführung: ein ganzer Tag alle 
drei Monate) erfolgt, ist die gleichzeitige Verordnung 
von Rehabilitationssport in Form einer Herzsport-
gruppe möglich. Ergänzend zu Psy-RENA kann je 
nach Bedarf Rehabilitationssport verordnet werden, 
um der Bedeutung von Bewegung und sportlicher 
Aktivi tät bei psychosomatisch-psychotherapeutischen 
Indikationen Rechnung zu tragen. Eine Kombination 
von T-RENA mit weiteren Nachsorgeangeboten ist 
nicht möglich.

 z Nachsorge bei psychischer Komorbidität und VOR
Im Einzelfall kann für Patienten mit psychischer Ko-
morbidität im Kontext einer somatischen Grunder-
krankung Reha-Nachsorge in Form von Psy-RENA in 
Frage kommen. Entsprechendes gilt auch bei einer 
vorangegangenen verhaltensmedizinisch orientierten 
Rehabilitation (VOR). Die Rehabilitationseinrichtung 
muss in diesen Fällen prüfen, ob Psy-RENA für den 
Versicherten grundsätzlich geeignet ist.

 z Indikationsschwerpunkt der Nachsorgeeinrichtung
Wenn es bei dem Versicherten in der Reha-Nachsorge 
vorrangig um indikationsübergreifende therapeuti-
sche Inhalte geht, kann bei IRENA eine zugelassene 
Rehabilitationseinrichtung mit anderer Hauptindika-
tion in Anspruch genommen werden. Die Entschei-
dung darüber liegt im Ermessen der Reha-Einrich-
tung.

4. Leistungserbringer der Reha-Nachsorge
Das Rahmenkonzept zur Reha-Nachsorge sieht den 
Auf- und Ausbau eines bedarfsorientierten ausdiffe-
renzierten Nachsorgeangebots vor. Die RV-Träger 
sind nach § 36 SGB IX dafür verantwortlich, dass für 
Leistungen zur Teilhabe die erforderlichen Dienste 
und Einrichtungen zur Ver fügung stehen. Daher sieht 
das Rahmenkonzept vor, dass einerseits zur Durch-
führung der Reha-Nach sorge vorhandene Leistungs-
angebote genutzt und anderer seits bei Bedarf neue 
Angebote durch die Reha bilita tions träger initiiert 
oder geschaffen werden. Da die Reha-Nachsorge 
ambu lant und wohnortnah erbracht wird, müssen 
die  Nachsorgeangebote möglichst flächendeckend 
vorhanden sein.

Bei der Zulassung neuer Nachsorgeanbieter wird er-
wartet, dass die in einer Region tätigen RV-Träger zu-
sammenwirken. Eine enge Kooperation auf Ebene 
der Regionalverbünde, die für die Koordination in der 
Rehabilitation gebildet wurden, ermöglicht eine ge-
zielte Akquise von Nachsorgeanbietern für die jewei-
lige Region und sichert den Aufbau einer (regionalen) 
flächendeckenden Versorgungsstruktur.

 z Zulassung für Reha-Nachsorge
Die Zulassung von stationären und ganztägig ambu-
lanten Reha-Einrichtungen für IRENA (multimodal) 
erfolgt durch den federführenden RV-Träger. Die Zu-
lassung von anderen Anbietern (Nicht-Reha-Einrich-
tungen) für T-RENA und Psy-RENA übernimmt der 
jeweilige regionale RV-Träger. Es gilt auch hier das 
Federführungsprinzip. Zulassungen von Reha-Ein-
richtungen, bei denen die Gesetzliche Kran ken ver-
siche rung Federführer ist, z. B. für Neurologie, erfol-
gen im Einzelfall nach Prüfung des entsprechenden 
Konzepts durch den regional zuständigen RV-Träger. 
Für die Nachsorgeeinrichtungen gelten die Zulas-
sungskriterien, wie sie im Rahmenkonzept zur Reha-
Nachsorge für die einzelnen Nachsorgeformen be-
schrieben sind.

 z Ausweitung des Kreises der Leistungserbringer
Für die multimodale Reha-Nachsorge IRENA, die nur 
durch medizinische Rehabilitationseinrichtungen er-
bracht wird, ist zu prüfen, inwieweit ein wohn ort-
nahes flächendeckendes Angebot geschaffen werden 
kann. In den letzten Jahren wurden insbesondere 
ambulante Strukturen für die Indikation Orthopädie 
ausgebaut, während für andere Indikationen, wie 
z. B. Psychosomatik oder Onkologie, ambulante Reha-
Einrichtungen noch nicht flächendeckend vorhanden 
sind.

Für die unimodalen Nachsorgeangebote Psy-RENA 
und T-RENA kommen – neben Rehabilitationseinrich-
tungen – auch andere geeignete Einrichtungen in 
Frage. Bei T-RENA ist eine zusätzliche Rekrutierung 
von Leistungserbringern über die einschlägigen Ver-
bände für Physiotherapie, die Leistungserbringer 
der  Erweiterten Ambulanten Physiotherapie (EAP), 

11 Psy-RENA umfasst die früheren Nachsorgeangebote Curricu-
lum Hannover (CH) und Psychosomatische Rehabilitations-
nachsorge (PRN). 

12 Beschreibung der Kernangebote zur Reha-Nachsorge, Deut-
sche Rentenversicherung 2017, www.reha-nachsorge-drv.de.

13 Fachkonzepte „IRENA“, „Psy-RENA“ und „T-RENA“. Deutsche 
Rentenversicherung 2017, www.reha-nachsorge-drv.de.

http://www.reha-nachsorge-drv.de
http://www.reha-nachsorge-drv.de
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Physiotherapeuten und große Krankengymnastik-
Praxen möglich. Die Gewinnung von ärztlichen und 
psychologischen Psychotherapeuten für Psy-RENA 
kann über entsprechende Landes- und Bundespsy-
chotherapeutenkammern sowie die Ärztekammern 
erfolgen. Approbierte Psychotherapeuten ohne Reha-
bilitationserfahrung, die an einem Quali fi zie rungs-
semi nar der Deutschen Rentenversicherung teil-
genommen haben, können ebenfalls als Nachsorge-
therapeut für Psy-REHA zugelassen werden.

Bei RV-Trägern, die derzeit ihre Nachsorgeangebote 
für bestimmte Indikationen größtenteils als Einzel-
therapie durchführen, ist ggf. eine Umstellung auf 
Gruppenleistungen erforderlich.

 z Qualifizierungsseminare für Psy-RENA-
Therapeuten

Psychotherapeuten ohne Rehabilitationserfahrung 
müssen zur Durchführung von Psy-RENA sozialrecht-
liche und sozialmedizinische Kenntnisse durch ent-
sprechende Fortbildungen nachweisen. Zur Auswei-
tung des Kreises geeigneter Leistungserbringer für 
die Reha-Nachsorge bietet die RV potentiellen Psy-
RENA-Therapeuten ein sozialmedizinisches Fortbil-
dungsangebot an, in dem grundlegende Informatio-
nen zur medizinischen Rehabilitation, psychosomati-
schen Nachsorge und sozialmedizinischen Leistungs-
beurteilung vermittelt werden. Es soll ein Verständnis 
für eine Teilhabeorientierung bei der Behandlung 

Tabelle 1: Eckdaten zu den Kernangeboten der Reha-Nachsorge der Deutschen Rentenversicherung.

IRENA T-RENA Psy-RENA

Indikation Alle Indikationen, außer 
Suchterkrankungen

Beeinträchtigungen am 
Haltungs- und 
Be wegungs apparat, 
ungeachtet der zugrunde-
liegenden 
Grunderkrankung

F-Diagnose (psychische 
und Verhaltensstörun-
gen), auch: psychische 
Komorbidität (im 
Einzelfall)

Modalität Multimodal Unimodal Unimodal

Therapien Interventionen aus 
mindestens zwei 
unterschiedl. 
Therapiebereichen

Interventionen aus einem 
Therapiebereich

Interventionen aus einem 
Therapiebereich

Setting Gruppe Gruppe* Gruppe*

Beginn/Abschluss Beginn innerhalb von drei 
Monaten nach der Reha 
und Abschluss innerhalb 
von zwölf Monaten nach 
der Reha

Beginn innerhalb von vier 
Wochen nach der Reha 
und Abschluss innerhalb 
von sechs Monaten nach 
der Reha

Beginn innerhalb von drei 
Monaten nach der Reha 
und Abschluss innerhalb 
von zwölf Monaten nach 
der Reha

Umfang/Dauer 24 Behandlungseinheiten 
– BE – (Psychosomatik: 
24 BE + 2 Einzeltermine 
(Aufnahme-/
Abschlussgespräch); 
Neurologie: 36 BE)

26 BE 25 BE + 2 Einzeltermine 
(Aufnahme-/
Abschluss gespräch)

Verlängerung Keine Um weitere 26 BE Keine

Zugelassene 
Leistungserbringer

Reha-Einrichtungen Reha-Einrichtungen, 
Physio therapie praxen, 
Krankenhäuser, 
Gesundheitszentren

Reha-Einrichtungen, 
Psycho therapiepraxen, 
Beratungsstellen

Aktuelle Vergütung pro 
Teilnehmer und BE**

26 EUR  
(Psychosomatik  
zzgl. 46 EUR pro  
Einzeltermin 
Neurologie: 34 EUR)

7 EUR*** 35,50 EUR*** 
(zzgl. 70 EUR pro 
Einzel termin)

* Die Nachsorgeleistungen T-RENA und Psy-RENA können in Ausnahmefällen auch im Einzelsetting erbracht werden.
** Es ist angedacht, die Vergütungssätze künftig regelmäßig an die allgemeine Preis- und Kostenentwicklung anzupassen.
*** Für eine Leistungserbringung im Einzelsetting gelten andere Vergütungssätze.
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und Nachsorge psychischer Erkrankungen vermittelt 
werden. Nach Abschluss der Fortbildung können 
auch Psychotherapeuten ohne Rehabilitationserfah-
rung psychosomatische Reha-Nachsorge fachgerecht 
anbieten. Das Angebot wird als Möglichkeit gesehen, 
neue Nachsorgetherapeuten für die psychosomati-
sche Reha-Nachsorge der Deutschen Rentenversiche-
rung zu gewinnen. Die erste Fortbildungsveranstal-
tung wird im April 2018 im Bildungszentrum Erkner 
stattfinden.

 z Bestandsschutz für bisherige Nachsorgeanbieter
Für alle Nachsorgeanbieter, die von den RV-Trägern 
bislang für die Reha-Nachsorge zugelassen sind, be-
steht ein sog. Bestandsschutz. Dieser bezieht sich auf 
die Anerkennung der Therapeutenqualifikation und 
die Art der Einrichtung, die im Rahmen der Erstzulas-
sung geprüft wurden. Sofern sich keine Änderungen 
seitens des Anbieters ergeben bzw. angezeigt werden, 
können die Leistungserbringer ihre indikationsspezi-
fischen Angebote auch entsprechend den neuen 
Reha-Konzepten (IRENA, T-RENA, Psy-RENA) erbrin-
gen. Bei aktuellen Neuzulassungen, einer Verlänge-
rung oder Anpassung bestehender Verträge sollten 
bereits die neuen Bezeichnungen IRENA, T-RENA und 
Psy-RENA vertraglich genannt werden. Diese gelten 
regelhaft und rentenversicherungsweit ab 1. 1. 2019.

 z Einrichtungsspezifische Nachsorgeprogramme 
und Modellprojekte

Träger- und Einrichtungsspezifische Nachsorgeange-
bote sowie Modellprojekte werden von der Projekt-
gruppe „Reha-Nachsorge“ hinsichtlich  einer Über-
nahme in das Kernangebot der Reha-Nachsorge ge-
prüft. Sofern geeignete Evaluationsstudien zur Ver-
fügung stehen, die nachweisen, dass ein Angebot oder 
Modell sich unter Praxisbedingungen bewährt hat, 
kann eine positive Empfehlung ausgesprochen wer-
den. Die Empfehlung stellt die Grund lage für die Ent-
scheidung in den entsprechenden Gremien der RV 
über die Aufnahme in das Kernangebot der RV zur 
Reha-Nachsorge dar.

5. Ausblick
Die praktische Umsetzung des neuen Rahmenkon-
zepts zur Reha-Nachsorge ist ein komplexer Prozess. 
Zur Unterstützung werden Informationen zum Stand 
und zur Umsetzung des neuen Rahmenkonzepts zur 
Reha-Nachsorge regelmäßig an die RV-Träger und 
deren Nachsorgebeauftragte versandt. Im Folgenden 
wird ein Überblick zum derzeitigen Stand gegeben:

 z Neue Bezeichnungen
Die neuen Bezeichnungen Psy-RENA und T-RENA gel-
ten ab 1. 1. 2019. Bis Ende 2018 ist es den RV-Trägern 
freigestellt, für die psychosomatische Reha-Nach-
sorge die Bezeichnungen Curriculum Hannover (CH), 
Psychosomatische Reha-Nachsorge (PRN) oder Psy-
RENA zu nutzen. Ebenso können für die trainings-

therapeutische Reha-Nachsorge die Bezeichnungen 
Medizinische Trainingstherapie (MTT), Ambulante 
Folgeleistungen bei muskuloskelettalen Erkrankun-
gen (AFM) oder T-RENA verwendet werden. IRENA 
bleibt als Bezeichnung für die Intensivierte Rehabili-
tationsnachsorge bestehen.

 z Verfügbarkeit neuer Formulare/Vordrucke
Zur Durchführung der Nachsorgeleistungen IRENA, 
T-RENA und Psy-RENA wurden neue Formulare er-
stellt. Diese umfassen u. a. ein einheitliches Empfeh-
lungsformular für die Reha-Nachsorge sowie spezifi-
sche Dokumentations- und Abrechnungsformulare. 
Die Formulare werden ab 2019 als ausfüllbare pdf-
Version im Internet zur Verfügung gestellt.

 z Erfassung von Nachsorgeleistungen in der RSD
Die Dokumentation von Nachsorgeleistungen in der 
Reha-Statistik-Datenbasis (RSD) wird ab 2019 nach 
Art der Leistung zur Nachsorge differenziert. Die Er-
fassung der Nachsorgeleistungen erfolgt nach IRENA, 
T-RENA, Psy-RENA, Kinder-Nachsorge, stoffgebunde-
ne Sucht-Nachsorge (Alkohol, Medikamente, Drogen), 
nichtstoffgebundene Sucht-Nachsorge (Diagnosen 
F63.0 und F63.8) und sonstige Nachsorge. Außerdem 
ist eine Unterscheidung der Nachsorge in der RSD 
nach herkömmlichen (face-to-face) und Tele-Reha-
Nachsorgeangeboten vorgesehen.

 z Nachsorgebeauftragte
Bei den RV-Trägern sind Reha-Nachsorgebeauftragte 
benannt worden, die als Ansprechpartner insbeson-
dere für die Leistungserbringer zu Fragen rund um 
die Zulassung von Nachsorgeeinrichtungen und die 
Regelungen zur Durchführung der Nachsorge zur 
Verfügung stehen. Auch in den Rehabilitationsein-
richtungen stehen für Fragen der Reha-Nachsorge 
Ansprechpartner für die Rehabilitanden und die übri-
gen Mitarbeiter der Rehabilitationseinrichtungen zur 
Verfügung. Eine Informationsveranstaltung zum neu-
en Rahmenkonzept zur Reha-Nachsorge für die Nach-
sorgebeauftragten der RV-Träger findet im Juni 2018 
statt.

 z Nachsorgekonzepte für Kinder und Jugendliche 
und LTA

Eine zielgruppengerechte Ausgestaltung von Nach-
sorgeangeboten für Kinder und Jugendliche wird der-
zeit von der Expertengruppe „Kinder- und Jugend-
lichen reha bilita tion“ der Deutschen Rentenversiche-
rung vorbereitet. Ebenso wird von der Arbeitsgruppe 
„Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ (AGLTA) 
der Deutschen Rentenversicherung Bund ein Konzept 
für Nachsorge nach LTA erarbeitet.

 z Fahrkostenerstattung bei Reha-Nachsorge
Um die Teilnahme an den Leistungen zur Nachsorge 
(§ 17 SGB VI) zu fördern, wird von den RV-Trägern 
auf Antrag des Versicherten eine Fahrkostenpauscha-
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le erstattet. Die Vorschriften über ergänzende Leis-
tungen nach § 28 Abs. 2 SGB VI finden Anwendung. 
Die Entscheidung des Bundesvorstandes der Deut-
schen Rentenversicherung Bund wurde mit der Ver-
öffent lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt RVaktuell 
(Nr. 7, erschienen am 25. 9. 2017) verbindlich. Fahr-
kosten für Rehabilitationssport und Funktionstrai-
ning nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX werden nicht 
erstattet.

 z Nachsorge-Datenbank
Mit dem Nachsorgeportal www.nachderreha.de kön-
nen von Reha-Einrichtungen und Rehabilitanden ge-
eignete, wohnortnahe und von der RV zugelassene 
Nachsorgeangebote gesucht werden. Die Suche er-
folgt auf Basis der Postleitzahl mit Entfernungs angabe 
zum Wohnort. Für die Detail-Suche ist eine weitere 
Differenzierungsmöglichkeit nach Art der Nachsorge 
und Indikation möglich. Nachsorgeanbieter können 
über ein Selbstmeldeportal ihre indikationsspezifi-
schen Nachsorgeangebote einpflegen. Die Entwick-
lung und der Betrieb des Nachsorgeportals werden 
von der Deutschen Rentenversicherung gefördert und 
vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der 
Universität zu Lübeck wissenschaftlich begleitet. Die 
Reha-Nachsorgedatenbank wird perspektivisch in die 
IT-Struktur der Deutschen Rentenversicherung inte-
griert.

 z Neue Medien in der Nachsorge
Digitale Anwendungen haben Eingang in die Reha-
Nachsorge gefunden. Neben der herkömmlichen 
Face-to-face-Reha-Nachsorge mit direktem Thera-
peutenkontakt stehen zunehmend Tele-Reha-Nach-
sorge angebote zur Verfügung, z. B. via Internet oder 
Mobilfunk, mit PC, Tablet oder Smartphone14, 15, 16. 
Die RV hat Anforderungen für die Anerkennung und 
Zu lassung solcher Tele-Reha-Nachsorgekonzepte als 
Orien tie rung für RV-Träger, Reha-Einrichtungen und 
Leistungserbringer formuliert17. Diese beziehen sich 
auf Funktionalität und Logistik, Theoriebasierung, 
Manualisierung, Verfügbarkeit einer Instruktion, In-
dividualisierbarkeit, Routinefähigkeit, Wirksamkeits-
nachweise, Supervision durch Therapeuten, Aktuali-
sierungsmöglichkeiten, Barrierefreiheit, IT-Sicher-
heit, Sicherheit des Patienten und den Datenschutz. 
Eine sinnvolle Nutzung ist vor allem bei Versorgungs-
lücken im ländlichen Raum, als Interventionsmöglich-
keit für seltene oder als stigmatisierend erlebte Er-
krankungen, als Nachsorge bei in ihrer Mobilität ein-
geschränkten Menschen und bei komorbiden Störun-
gen gegeben.

6. Fazit
Reha-Nachsorge ist von besonderer Bedeutung für 
 eine langfristige Stabilisierung des in der Reha bilita-
tion erzielten Behandlungserfolgs18. Das Rahmen-
konzept zur Reha-Nachsorge zielt auf eine Weiter-
entwicklung der Reha-Nachsorge durch die Ausdiffe-
renzierung der Nachsorgeangebote ab. Damit kann 

die Reha-Nachsorge bedarfsgerecht, passgenau und 
patientenorientiert erfolgen19. Durch die Angleichung 
heterogener Reha-Nachsorgeangebote der einzelnen 
RV-Träger stehen den Versicherten überall die glei-
chen Nachsorgemöglichkeiten zur Verfügung. Die 
Ausweitung des Kreises der Leistungserbringer ge-
währleistet eine größere Flächendeckung der Nach-
sorgeangebote und erhöht die Chance, dass die Nach-
sorge wohnortnah stattfinden kann. Die Ver einheit-
lichung der Verfahren schafft Planungssicherheit für 
die Akteure der Reha-Nachsorge, die sich in der klini-
schen Praxis und im alltäglichen Verwaltungshandeln 
bei der Einleitung, Bewilligung und Durchführung der 
Reha-Nachsorge sowie bei der Zulassung neuer Nach-
sorgeanbieter niederschlagen wird.

Die aktuelle Nachsorgestrategie stellt sicher, dass alle 
Versicherten die für sie notwendigen und geeigneten 
Reha-Nachsorgeleistungen erhalten können, (fast) 
unabhängig davon, wo sie wohnen und welcher RV-
Träger für sie zuständig ist. Damit erhöht sich die 
Chance, dass Versicherte die von der Reha-Einrich-
tung empfohlene Nachsorge tatsächlich auch in An-
spruch nehmen.

Reha-Nachsorge basiert auf der Erkenntnis, dass er-
folgreiche berufliche Wiedereingliederung in der Re-
gel nicht nur einer einzelnen Rehabilitationsleistung 
bedarf, sondern eines Rehabilitationsprozesses, zu 
dem eben oft auch Nachsorge gehört. Der langfristige 
Erfolg von Rehabilitation hängt dabei sowohl von dem 
Bemühen des Versicherten selbst ab, die in der Reha-
bilitation erworbenen Erkenntnisse und Verhaltens-
weisen im täglichen Leben umzusetzen, als auch von 
den unterstützenden Bedingungen und Angebots-
strukturen vor Ort, im Sozialraum. Das bedeutet 
auch: Wer Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in 
der Gemeinschaft fördern will, muss an der einzelnen 
Person (ihrem Verhalten) und an den fördernden oder 
hemmenden Verhältnissen ansetzen.

14 Baumeister, Ebert (2013): Internetbasierte Gesundheitsinter-
ventionen – Stand der Forschung und Nutzungspotenzial für die 
medizinische Rehabilitation. Expertise im Rahmen des von der 
DRV Bund geförderten Projektes „Internetbasierte Gesund-
heitsinterventionen: Stand der Forschung und Implementie-
rungsmöglichkeiten in der medizinischen Rehabilitation“.

15 Brauns, Loos (2015): Telemedizin in Deutschland – Stand, 
Hemmnisse, Perspektiven. Bundesgesundheitsblatt, 58: 
 1068–1073.

16 John, Einhaus, Graßhoff (2015): Bericht – Expertenbefragung 
„Einsatzmöglichkeiten medizinischer Assistenzsysteme in der 
Prävention, Rehabilitation und Nachsorge“. Fraunhofer-Institut 
für Offene Kommunikationssysteme, Berlin.

17 Anforderungen der Deutschen Rentenversicherung an Tele-
Nachsorge, www.reha-nachsorge-drv.de.

18 Köpke (2016): Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Reha-Erfolg: 
Ohne Nachsorge keine erfolgreiche Rehabilitation. SozSich, 6: 
245–250.

19 Walther, Deck (2015): Unterschiedliche Ausgangsbelastungen in 
der medizinischen Rehabilitation: Möglichkeiten der Flexibilisie-
rung am Beispiel der Reha-Nachsorge. Die Rehabilitation, 54: 
226–232.

http://www.reha-nachsorge-drv.de
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