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REHABIL ITATION

B
ereits seit 1975 regelt die 

Satzung der Ärzteversorgung 

Westfalen-Lippe, dass Reha-

bilitationsmaßnahmen immer 

dann bezuschusst werden, wenn sie not-

wendig sind, um eine drohende Berufs-

unfähigkeit abzuwenden und andere 

Leistungsträger für eine Kostenbeteili-

gung nicht zur Verfügung stehen. Denn 

ähnlich wie in der gesetzlichen Sozial-

versicherung hat auch das Versorgungs-

werk erkannt: Die Solidargemeinschaft 

kann besser in die Gesundheit ihrer Mit-

glieder investieren, als vorzeitig Renten-

leistungen zu erbringen. 

Die ÄVWL unterstützt ihre Mitglieder 

daher satzungsgemäß (geregelt in § 12 

der Satzung) in Form eines Zuschusses 

zu den Kosten einer medizinisch oder 

beruflich notwendigen Rehabilitati-

onsmaßnahme. Voraussetzung hierfür 

ist jedoch, dass die Berufsfähigkeit 

erheblich gefährdet oder im Sinne 

Darunter versteht man die ärztliche 

Behandlung – egal, ob ambulant, statio-

när (auch im Rahmen einer Anschluss-

heilbehandlung) oder auch die An-

schaffung eines notwendigen Hilfs-

mittels. Zum anderen werden berufs-

fördernde Leistungen zur Erhaltung 

und Wiedererlangung des ärztlichen 

Berufes bis zum Erreichen des ange-

strebten Zieles, in der Regel nicht 

länger als ein Jahr, maximal zwei Jah-

re, gefördert. Hierunter versteht man 

alle geeigneten Maßnahmen, mit de-

nen die Fähigkeit zurückgewonnen 

werden kann, den ärztlichen Beruf 

weiterhin beziehungsweise wiederaus-

zuüben (zum Beispiel in Form von Um-

schulungsmaßnahmen).

Nicht zuschussfähig sind hingegen 

sogenannte Erholungsaufenthalte, Auf-

enthalte bei akut verlaufenden Erkran-

kungen, Krankenhausaufenthalte und 

Maßnahmen, die auf die Ausübung 

der Satzung eingetreten ist, die Mit-

glieder noch keine Altersrente be-

ziehen und durch die Maßnahme die 

Berufsfähigkeit erhalten oder wie-

derhergestellt werden kann. 

WELCHE MASSNAHMEN WERDEN 

BEZUSCHUSST?

Zum einen werden medizinische Leis-

tungen zur Rehabilitation bezuschusst. 

REHA VOR RENTEREHA VOR RENTE
 MIT  REHABIL ITATIONSLEISTUNGEN WIEDER F IT  FÜR DIE  ÄRZTLICHE  TÄTIGKEIT  

DEFINITION: ERHEBLICHE 

GEFÄHRDUNG DER BERUFS-

FÄHIGKEIT

Eine erhebliche Gefährdung 

der Berufsfähigkeit liegt gemäß 

§ 12 Abs. 2 der Satzung vor, 

wenn nach ärztlicher Feststel-

lung damit zu rechnen ist, dass 

ohne die Leistung der Reha-

bilitation Berufsunfähigkeit im 

Sinne der Satzung eintritt.
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eines nichtärztlichen Berufes abzielen. 

Ferner werden keine Fahrtkosten über-

nommen. 

GIBT ES EINEN ANDEREN 

KOSTENTRÄGER?

Zunächst klärt die ÄVWL, ob ein an-

derer Kostenträger vorhanden ist, der 

laut Gesetz, Satzung oder Vertrag die 

Leistung zu erbringen hat. Denn der 

Zuschuss zu einer Rehabilitationsmaß-

nahme seitens des Versorgungswerkes 

wird satzungsgemäß nur nachrangig 

gewährt.

Vorrangig erbringt beispielsweise der 

gesetzliche Rentenversicherungsträ-

ger (zum Beispiel die Deutsche Renten-

versicherung Bund) diese Leistung, 

sofern sich der Antragsteller noch im 

Erwerbsleben befindet und dort eine 

sicherung erfasst sind. Hier empfiehlt 

sich ein Blick in die Versicherungsbe-

dingungen; im Zweifel hilft aber auch 

eine Nachfrage beim Versicherer.

Weiterhin ist zu prüfen, ob ein 

Anspruch auf Beihilfe aufgrund eines 

Beamtenverhältnisses, des Integrations-

amtes aufgrund einer Schwerbehinde-

rung oder auf Kostenübernahme auf-

grund der aktiven Mitgliedschaft in 

einem anderen Versorgungswerk be-

steht. Sofern kein anderer Kostenträ-

ger vorhanden ist oder die Kosten einer 

Rehabilitationsmaßnahme von dem an-

deren Träger nur teilweise übernom-

men werden, kann die ÄVWL nach 

Prüfung der medizinischen Notwendig-

keit durch die zuständigen Gremien 

einen Zuschuss zu einer Rehabilitati-

onsmaßnahme gewähren. 

Die Solidargemeinschaft kann besser in die Gesundheit ihrer Mitglieder 

investieren, als vorzeitig Rentenleistungen zu erbringen.

bestimmte Vorversicherungszeit von 

60 Beitragsmonaten erfüllt. Da jedoch 

die meisten unserer Mitglieder von der 

Versicherungspflicht in der gesetzli-

chen Rentenversicherung befreit sind, 

scheidet dieser Kostenträger vielfach 

aus. Sofern das Mitglied in der gesetz-

lichen Krankenversicherung versi-

chert ist, sollte dort ein Antrag auf 

Kostenübernahme gestellt werden. 

Ist das Mitglied in der privaten Kran-

kenversicherung versichert, muss 

zunächst geklärt werden, ob ein tarif-

gemäßer Anspruch auf Kostenüber-

nahme einer Rehabilitationsmaßnah-

me besteht. Das ist immer dann der 

Fall, wenn Rehabilitationsleistungen 

entweder als Bestandteil des tarif-

lichen Versicherungsschutzes oder 

durch Abschluss einer Kur-Zusatzver-
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WIE UND WO STELLE ICH EINEN 

ANTRAG UND WIE IST DAS WEITERE 

PROZEDERE?

Um das Verfahren bei der ÄVWL zu er-

öffnen, reicht ein formloser schriftli-

cher Antrag aus. Dieser kann direkt 

an die genannten Ansprechpartner ge-

richtet werden (siehe Kasten unten).

Die Entscheidung über den Antrag 

kann anschließend bis zu vier Wochen 

dauern, denn sie ist abhängig von den 

Sitzungsterminen der Selbstverwal-

tung. Der Zuschuss beträgt grund-

sätzlich 60 Prozent der Kosten, die 

das Mitglied selbst zu tragen hat. Zur 

Vermeidung außergewöhnlicher Här-

ten kann bei nachgewiesenen finan-

ziellen Notlagen ein Zuschuss von bis 

zu 100 Prozent gewährt werden. Die 

Klinik kann im Fall einer medizini-

schen Rehabilitationsmaßnahme nach 

Absprache mit dem behandelnden Arzt 

frei gewählt werden, sofern diese ge-

eignet ist, die vorliegenden Beschwer-

den zu beheben oder zu lindern. Wenn 

die ÄVWL der zuständige Kostenträger 

ist, geht das Mitglied als Selbstzahler 

in die Maßnahme und der Zuschuss 

wird nach Einreichung einer End-

abrechnung auf das Bankkonto des 

Mitgliedes überwiesen. Da es sich bei 

dieser Zahlung um einen Versorgungs-

bezug im steuerrechtlichen Sinne han-

delt, muss der Zuschuss am Ende des 

Jahres im Rahmen der Einkommen-

steuererklärung gegenüber dem Fi-

nanzamt erklärt werden.

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG – 

WIE VERSICHERE ICH MICH RICHTIG?

Um entsprechend abgesichert zu sein, 

ist es wichtig, vor Abschluss einer 

privaten Krankenversicherung die Ver-

sicherungsbedingungen detailliert zu 

prüfen. Bei bestehenden Verträgen 

sollte die Überprüfung auf Übernahme 

von Reha- und Kurkosten unbedingt 

erfolgen, um sich gegebenenfalls für 

den Ernstfall mit einem passenden 

Erweiterungstarif abzusichern. Wie der 

Krankenversicherungsbeitrag kann der 

Beitrag für den Kur-Zusatztarif als Vor-

sorgeaufwendung steuerlich geltend 

gemacht werden. Die zusätzliche pri-

vate Absicherung ist also durchaus 

sinnvoll, um eine mögliche Eigenbetei-

ligung zu vermeiden oder um im höhe-

ren Alter überhaupt eine Rehabili-

tationsmaßnahme finanziert zu be-

kommen. Denn das ist spätestens ab 

Beginn der Altersrente bei der Ärzte-

versorgung nicht mehr möglich.

Die Klinik kann im Fall einer 

medizinischen Rehabilitationsmaßnahme nach 

Absprache mit dem behandelnden Arzt frei 

gewählt werden.

Dirk Heidotting + 49 (0) 251 5204-108

Oliver Schwaag + 49 (0) 251 5204-265

ANSPRECHPARTNER FÜR  

DAS THEMA REHABILITATION:


