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Reha-Versorgung: Wahlrecht der Patienten 

konsequenter stärken 

Berlin, 11.09.2019 | Das Bundesgesundheitsministerium berät heute 

mit den Verbänden über seinen Entwurf des Reha- und Intensivpfle-

ge-Stärkungsgesetzes (RISG). Der Katholische Krankenhausverband 

Deutschlands e. V. (kkvd) begrüßt die darin enthaltenen Verbesse-

rungen bei der Reha-Versorgung. Er fordert zugleich, dass Patienten 

nicht mit Kosten belastet werden dürfen, wenn sie von ihrem Wahl-

recht Gebrauch machen und sich für eine andere, von den Kassen 

zugelassene Reha-Einrichtung entscheiden. 

Ingo Morell, stellvertretender Vorsitzender des kkvd: „Es ist gut, dass 

das Ministerium nun auch die Probleme in der Reha-Versorgung an-

geht. Denn hier wird ein großer Beitrag geleistet, um Pflegebedürftig-

keit zu vermeiden. Der Entwurf enthält wichtige Verbesserungen. 

Doch das Recht der Patienten, eine Reha-Klinik selbst auszuwählen, 

muss konsequenter gestärkt werden. Da greift der Gesetzentwurf 

noch zu kurz. In der Praxis geben die Krankenkassen den Patienten 

die Einrichtungen vor. Entscheidet sich der Patient aber für eine an-

dere Reha-Klinik, muss er einen Teil der Kosten selbst tragen. Wie 

die Kassen diese Mehrkosten berechnen, ist weitgehend intranspa-

rent.“ 

Laut Entwurf des Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetzes soll 

dieser Kostenanteil der Patienten künftig um 50 Prozent reduziert 

werden.  

Ingo Morell weiter: „Das ändert wenig daran, dass Patienten mit nied-

riger Rente oder geringem Einkommen faktisch keine Wahl haben, 

wenn sie sich den Kostenanteil nicht leisten können. Alle von den 
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Kassen zugelassenen Reha-Einrichtungen garantieren eine wirt-

schaftliche Versorgung. Bei diesen Kliniken sollte die Eigenbeteili-

gung von Patienten, die ihr Wahlrecht ausüben, daher vollständig 

entfallen." 

Zudem begrüßt der Katholische Krankenhausverband Deutschlands, 

dass auch bei Reha-Einrichtungen künftig tarifliche und auf dem 

kirchlichen Arbeitsrecht basierende Vergütungen von den Kassen 

nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden dürfen. So werden Reha-

Einrichtungen, die ihre Mitarbeiter angemessen entlohnen, in den 

Vergütungsverhandlungen mit Krankenkassen gestärkt. 

 

Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) vertritt bundesweit 
rund 400 katholische Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken mit circa 200.000 
Beschäftigten. Jährlich werden mehr als 3,5 Millionen Patienten stationär und rund 
fünf Millionen Patienten ambulant versorgt. Jeder fünfte Ausbildungsplatz in der Pfle-
ge ist an ein katholisches Krankenhaus gebunden.  

 


