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Medizinische Rehabilitation

Einrichtungen in der Coronakrise
Vielen Rehabilitationskliniken in Deutschland brechen die Einnahmen weg. Zwar fallen die stationären 
Einrichtungen auch unter den Schutzschirm der Bundesregierung. Dass mancherorts dennoch Kurzarbeit 
für Ärzte und Pflegekräfte eingeführt wurde, stößt zum Teil auf massive Kritik.

D ie Coronapandemie hat das 
Land in den Ausnahmezu-
stand versetzt. Auch das Ge-

sundheitssystem läuft im Krisen-
modus. Insbesondere die Kranken-
häuser haben sich ganz der Versor-
gung schwer kranker Coronapatien-
ten verschrieben. Planbare Opera-
tionen wurden verschoben, wenn 
es medizinisch vertretbar erschien. 
Das führt dazu, dass nicht nur den 
Akutkliniken die Einnahmen weg-
brechen, sondern auch vielen der 
bundesweit rund 1 000 Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen. 

Ohne OP keine Anschluss-Reha
Denn wenn keine neuen Hüften 
oder Knie eingesetzt werden, erhal-
ten Patienten auch keine Anschluss-
rehabilitation. Einrichtungen, die in 
erster Linie Vorsorgeleistungen er-
bringen, wurden mancherorts von 
den Behörden geschlossen. Oder 

Patienten traten aus Angst vor An-
steckung eine bewilligte Reha nicht 
an. „Für uns als Betreiber bedeu-
tet dies, dass die erwartete Auslas-
tung nicht erreicht werden kann 
und die prognostizierten Einnah-
men nicht erzielt werden können“, 
sagt Dr. med. Silke Brüggemann, 
Leiterin des Bereichs Sozialmedi-
zin der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) Bund. 

Die Umsatzeinbrüche beträfen 
die gesamte Rehabranche, aller-
dings in unterschiedlicher Stärke, 
erklärt auch Christof Lawall, Ge-
schäftsführer der Deutschen Ge-
sellschaft für Medizinische Reha-
bilitation (DEGEMED). So spürten 
manche Einrichtungen die Auswir-
kungen kaum, weil sie überwie-
gend Anschlussheilbehandlungen 
oder -rehabilitationen durchführten 
und die meisten Patienten direkt 
aus dem Akutkrankenhaus aufnäh-

men. Andere seien sehr viel stärker 
betroffen.

Um Einnahmeausfälle infolge 
der Coronapandemie zumindest zu 
einem Teil auszugleichen, fallen al-
le stationären Vorsorge- und Reha-
einrichtungen wie auch die Akut-
krankenhäuser unter den eigens da-
für aufgespannten Schutzschirm der 
Bundesregierung (siehe Kasten). 

Keine Hilfen für ambulante Reha
Das gilt jedoch nicht für ambulante 
Rehazentren und reine Privatklini-
ken, obwohl diese ebenfalls unter 
den wirtschaftlichen Folgen der Co-
ronaepidemie leiden. Der Bundes-
verband Deutscher Privatkliniken 
(BDPK) fordert deshalb, dass hier 
dringend nachgebessert werden 
müsse. 

In vielen Fällen kämpften ambu-
lante Rehazentren um ihre Existenz, 
da Heilverfahren aufgrund dringen-
der Empfehlungen der Leistungsträ-
ger derzeit nicht durchgeführt wür-
den und damit sämtliche Einnah-
men wegfielen. Mit den noch lau-
fenden Anschlussheilbehandlungen 
alleine seien ambulante Rehaein-
richtungen nicht wirtschaftlich zu 
führen. „Ihnen droht damit die kurz-
fristige Komplettschließung“, warnt 
der BDPK. Vor diesem Hintergrund 
sei es aus Sicht des Verbandes legi-
tim, dass die Einrichtungen mithilfe 
von Kurzarbeit versuchten zu über-
leben. Im stationären Bereich sei 
die Situation im Übrigen ähnlich. 
Einnahmeausfälle würden nur teil-
weise ausgeglichen. Daraus könne 
man nur schließen, dass es von der 
Politik gewollt sei, dass Rehaklini-
ken Kurzarbeit einführten. 

„Wenn die Belegung wegfällt, 
brechen die Umsatzerlöse aus den 
Rehaleistungen als Einnahmen so-
fort weg“, sagt auch DEGEMED-
Geschäftsführer Lawall. Die betrof-

Reha ist personal-
intensiv: Viele 
 Kliniken haben 
Kurzarbeit bean-
tragt, um keine Mit-
arbeiter entlassen 
zu müssen.
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fenen Einrichtungen müssten dann 
sehr schnell reagieren. „Medizini-
sche Reha ist ja sehr personalinten-
siv. Kurzarbeit ist daher in der aktu-
ellen Situation oft die einzige be-
triebswirtschaftlich vertretbare Op-
tion, die hohen Personalkosten 
schnell und spürbar zu senken“, 
meint er. 

Deutschland steht im Zeichen 
der Coronaepidemie und Ärzte und 
Pflegekräfte gehen in Kurzarbeit? 
Für Dr. med. Susanne Johna, 1. Vor-
sitzende des Marburger Bundes 
(MB), ist das schwer nachvollzieh-
bar. „Wenn die Rehabilitationskli-
niken mit der jetzt zugesagten Fi-
nanzierung ihre Kosten nicht ab -
decken können, ist es berechtigt, 
wenn die Träger der Kliniken dies 
gegenüber der Politik und den Kos-
tenträgern transparent machen und 
die Gegenfinanzierung einfordern“, 
meint Johna. „Als Ärztin bin ich 
aber der festen Überzeugung, dass 
wir Belastungen immer dann am 
besten meistern können, wenn wir 
diese auf verschiedene Schultern 
verteilen.“ Das erfordere den flexi-
blen Einsatz aller Kräfte, nicht aber 
Kurzarbeit für die einen und Über-
lastung für die anderen.

Fortbildung statt Kurzarbeit
Statt Personal in Kurzarbeit zu schi-
cken, hält die MB-Vorsitzende es 
für sinnvoller, Ärzte und Pflege-
kräfte für den Notfall fortzubilden. 
Denn Rehabilitationskliniken seien 
im Rahmen der Pandemiepläne ver-
pflichtet, für die Aufnahme von 
COVID-19- oder anderen Akutpa-
tienten in Engpasssituationen zur 
Verfügung zu stehen. In einigen 
Bundesländern sei es bereits not-
wendig gewesen, beispielsweise bei 
Coronaausbrüchen in Altenpflege-
heimen die Bettenkapazität von Re-
habilitationseinrichtungen für nicht 
infizierte Patienten zu nutzen. Man-
cherorts könne es auch notwendig 
sein, Kontaktpersonen aufzuneh-
men, die sich zu Hause nicht isolie-
ren könnten. „Gleichzeitig ist es 
wichtig, dass Patienten, die bei-
spielsweise aufgrund eines Herzin-
farktes oder Schlaganfalls inten -
sivmedizinisch behandelt werden 
mussten, nach der Akuttherapie 
auch rasch in Rehakliniken über-

nommen werden können“, erklärt 
Johna. Das setze Kapazitäten frei.

Noch werden die Rehakliniken 
allerdings nicht im großen Stil zur 
Unterstützung von Akutkranken-
häusern oder Pflegeeinrichtungen 
herangezogen. „Wir wissen, dass 
in einigen Regionen einzelne Ein-
richtungen mit der Aufnahme von 
Krankenhauspatienten begonnen ha-
ben oder über Kooperationsmodelle 
mit Krankenhäusern ihrer Region 
sprechen“, erklärt DEGEMED-Ge-
schäftsführer Lawall. „Nach mei-
nem Eindruck kommen die meisten 
Krankenhäuser im Augenblick aber 
noch sehr gut mit der Behandlung 
der COVID-19-Patienten und aller 
übrigen Fälle zurecht.“

Er warne zudem vor der Vorstel-
lung, Rehaeinrichtungen seien ge-
nerell als Auffangnetz für überfor-
derte Krankenhäuser geeignet, sagt 
Lawall. Die Rehakliniken seien kei-
ne Allrounder. Die meisten hätten 
sich auf die Behandlung bestimm-
ter Erkrankungsbilder spezialisiert. 
„Und wenn die Rehaeinrichtung 
bislang vor allem Krebspatienten 
betreut, muss sie die medizinische 
Kompetenz und Infrastruktur zur 
Behandlung zum Beispiel von 
Schlaganfallpatienten erst aufbau-
en“, meint er. Ein weiterer limitie-
render Faktor sei das Pflegeperso-
nal. Denn der Pflegeaufwand sei 
bei Krankenhauspatienten oder Pa-
tienten in der Kurzzeitpflege deut-

lich höher als bei Rehabilitanden, 
die sich normalerweise in der Ein-
richtung ohne Unterstützung be-
wegten und eigenständig den The-
rapiealltag durchliefen. 

Um die verbliebenen Rehapa-
tienten und die Mitarbeiter vor ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus 
zu schützen, hätten die Einrichtun-
gen vielfältige Maßnahmen ergrif-
fen, erklärt Lawall. Dazu gehörten 
Besuchs- und Betretungsverbote 
für alle, die nichts mit der Reha zu 
tun hätten, ebenso wie Abstandsre-
gelungen und Hygienevorschriften. 
Gruppengrößen würden begrenzt 
und Essenszeiten entzerrt, um da-
durch Kontakte zu vermeiden und 
Infektionsrisiken zu senken. 

2020 kein Routinebetrieb mehr
Aber wie steht es um eine Rückkehr 
zum Routinebetrieb? Die Rate der 
Coronaneuinfektionen stabilisiert 
sich. Rein rechnerisch steckt ein In-
fizierter nur noch 0,9 andere Men-
schen an. Arztpraxen und Kranken-
häuser stellen erste Überlegungen 
an, die Routineversorgung insbe-
sondere chronisch Kranker wieder 
aufzunehmen und planbare Eingrif-
fe wieder zu ermöglichen. „Wir 
sind immer noch am Anfang einer 
langen Strecke“, sagt dazu die MB-
Vorsitzende Johna. „Ein Normalbe-
trieb wie in der Vor-Corona-Zeit 
wird in diesem Jahr nicht mehr 
stattfinden.“ Heike Korzilius

Die Ausgaben für medizinische Rehabilitation 
und Teilhabe am Arbeitsleben der unterschiedli-
chen Sozialleistungsträger lagen zuletzt bei rund 
36 Milliarden Euro (Quelle: KBV). Gut die Hälfte 
der Rehakosten entfiel auf die Sozial- und Ein-
gliederungshilfe. 3,2 Milliarden Euro wandte die 
Krankenversicherung für Rehaleistungen auf, 
4,6 Milliarden die Unfall- und 6,5 Milliarden die 
Rentenversicherung. 

Um Einnahmeausfälle der rund 1 000 Vorsor-
ge- und Rehabilitationseinrichtungen infolge der 
Coronapandemie zu kompensieren, sieht das 
COVID-19-Entlastungsgesetz Ausgleichszahlun-
gen vor. Danach erhalten die Einrichtungen für 
jedes nicht besetzte Bett einen Betrag in Höhe 
von 60 Prozent des durchschnittlichen Vergü-

tungssatzes von der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Die gesetzliche Renten- und Unfallver-
sicherung zahlt 75 Prozent als Ausgleich. Ambu-
lante und rein private Rehaeinrichtungen erhal-
ten keine Zahlungen.

Ausgleichszahlungen fließen auch nach dem 
Sozialdienstleistereinsatzgesetz. Es gilt für Re-
ha-Einrichtungen, die Verträge mit der Renten-
versicherung haben, und soziale Dienste, zum 
Beispiel Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung (Quelle: Bundesarbeitsministerium). Vo-
raussetzung für die Gewährung von Zuschüssen 
ist, dass der soziale Dienstleister alle Möglich-
keiten ausschöpft, um Arbeitskräfte, Räume und 
Sachmittel für die Bewältigung der Coronapan-
demie zur Verfügung zu stellen.

Unterstützung für Rehaeinrichtungen
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