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Z wischen Krankenbehandlung und 
Rehabilitation gibt es grundsätzliche 

Unterschiede. Leistungen der Rehabili-
tation – im Sozialgesetzbuch (SGB) mitt-
lerweile als Leistungen zur Teilhabe be-
zeichnet – sind keine „Krankenbehand-
lung light“, sondern verfolgen grundsätz-
lich andere Ziele. Während bei einer 
Krankenbehandlung Diagnostik und 
ärztlich dominierte Therapie meist mit 
dem Ziel der Heilung einer Erkrankung 
im Vordergrund stehen, geht es in der 
Rehabilitation darum, Menschen mit 
einer Behinderung zu helfen, trotz ihrer 
Behinderung am Leben in allen rele-
vanten Bereichen teilzuhaben. 

Wann jemand behindert ist, ist im 
SGB IX definiert: Nach § 2 (1) SGB IX 
sind Menschen „behindert, wenn ihre 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate von dem für das Lebensalter ty-

pischen Zustand abweichen und daher 
ihre Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft beeinträchtigt ist“. Das Klassifika-
tionsschema, mit dem der Teilhabe-Be-
darf des Behinderten festgestellt wird, ist 
die „Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit“, kurz ICF, der WHO. 

Für die Beurteilung einer Behinde-
rung und damit für die Beurteilung der 
Notwendigkeit von Rehabilitationsleis-
tungen ist die Wirkung der körperlichen, 
geistigen oder seelischen Funktions- be-
ziehungsweise Fähigkeitsstörung auf das 
Berufsleben und/oder auf das Leben in 
der Gemeinschaft entscheidend. Dabei 
sind die Bedingungen der Umwelt (Kon-
textfaktoren) einzubeziehen. Eine hohe 
Bedeutung nimmt in diesem Zusammen-
hang die Verhinderung von Pflegebe-
dürftigkeit ein. 

Auch bei drohenden gesundheitlich 
bedingten Einschränkungen der Teilha-

be/-aktivität können bereits Rehabilita-
tionsleistungen angezeigt sein.

Teilhabeleistungen nicht immer 
bedarfsgerecht eingeleitet
Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland 
schreibt vor, dass niemand wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden darf. 
Dennoch ist davon auszugehen, dass 
derzeit längst nicht jeder Patient mit ei-
ner schweren Erkrankung, bei dem Re-
habilitationsbedarf wegen einer daraus 
resultierenden Behinderung besteht, die 
entsprechenden Leistungen zeitnah in 
Anspruch nimmt. Der Grund dafür ist 
in erster Linie die große Komplexität 
des Versorgungssystems und die damit 
verbundene Regelungsdichte. 

Innerhalb des Rehabilitationsspek-
trums werden unterschiedliche Leistun-
gen von unterschiedlichen Kostenträgern 
finanziert, sodass oft unklar ist, welcher 
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Gemeinsame Servicestellen

Geballtes Know-How rund um 
Teilhabeleistungen
Der Bereich der Rehabilitation und Teilhabe ist komplex und für kurativ tätigen Arzt oft nur 
schwer zu durchschauen. Die „Gemeinsamen Servicestellen“ können dabei helfen, dass psychisch 
Kranke beziehungsweise seelisch behinderte Menschen bedarfsgerecht die Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen können, die sie benötigen.

Qualifizierte 
Beratung ist die 
Hauptaufgabe der 
„Gemeinsamen 
Servicestellen“. Sie 
steht Patienten, 
aber auch Ärzten 
bei Fragen zu Teil-
habeleistungen 
offen.
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Träger wegen welcher Leistung der Teil-
habe anzusprechen ist. Nach § 5 i. V. mit 
den §§ 26, 33, 55 SGB IX werden Teil-
habeleistungen unter anderem erbracht 
im Rahmen 
1.  der medizinischen Rehabilitation 

(z.B. ambulante oder stationäre Re-
habilitationsleistungen, Heilbehand-
lung, Rehabilitationssport, Belas-
tungserprobung, Arbeitstherapie),

2.  der Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (z.B. Hilfen zur Erhal-
tung oder Erlangung eines Arbeits-
platzes in Form von Zuschüssen an 
den Betroffenen und den Arbeitge-
ber, „Umschulung“, berufliche 
Trainingsmaßnahmen und Mobili-
tätshilfen), 

3.  der Leistungen zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft (z.B. Hil-
fen zum Erwerb praktischer Kennt-
nisse und Fähigkeiten, zum selbstbe-
stimmten Leben in betreuten Wohn-
möglichkeiten oder zur Teilhabe am 
gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben).

Die Rehabilitationsleistungen bezie-
hungsweise Leistungen zur Teilhabe 
sind in der Praxis nicht immer einfach 
voneinander zu trennen – insbesondere 
bei psychischen Erkrankungen. Als ob 
dies nicht kompliziert genug wäre, sind 
auch noch unterschiedliche Rehabilita-
tionsträger für die Finanzierung dieser 
Leistungen zuständig. In Frage kommen 
als Leistungsträger gemäß § 6 SGB IX

—   die gesetzlichen Krankenkassen, 
—   die Bundesagentur für Arbeit, 
—   die gesetzliche Unfallversicherung, 

—   die gesetzliche Rentenversicherung, 
—   die Träger der Kriegsopferversor-

gung und der Kriegsopferfürsorge, 
—   die Jugendhilfe, 
—   die Sozialhilfe. 
In dieser Vielfalt der möglichen Leis-
tungsträger und Leistungsanbieter den 
richtigen Ansprechpartner zu finden, ist 
nicht nur für den kurativ tätigen Arzt 
eine anspruchsvolle Aufgabe. Es ist da-
her nachvollziehbar, warum die Schnitt-
stelle zwischen Krankenbehandlung und 
Rehabilitation/Teilhabe bei einem der-
art komplexen System bislang nicht im-
mer bedarfsgerecht funktioniert. 

Gemeinsame Servicestellen 

_  Dienstleister im Auftrag des 
seelisch Behinderten

Der Gesetzgeber hat die oben aufgeführ-
ten Schwierigkeiten erkannt und des-
halb in den §§ 22 ff. SGB IX das Instru-
ment der „Gemeinsamen Servicestellen“ 
geschaffen. Diese führen als rechtlich 
unselbstständige Organisationseinheiten 
der Rehabilitationsträger das Teilhabe-
management durch, das den Rehabilita-
tionsträgern in den §§ 10 bis 14 SGB IX 
übertragen wurde. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob der Rehabilitationsträger, bei 
dem die gemeinsame Servicestelle ange-
siedelt ist, für die Maßnahme zuständig 
ist. 

Die Gemeinsamen Servicestellen 
sind das zentrale Element des in § 10 
SGB IX vorgeschriebenen Rehabilita-
tions-Casemanagementes. Arzt und Pa-
tient werden damit auf ihrer Suche nach 

der geeigneten Rehabilitations- bezie-
hungsweise Teilhabeleistung nicht länger 
alleine gelassen. In jedem Landkreis und 
jeder kreisfreien Stadt sind mittlerweile 
diese Gemeinsamen Servicestellen einge-
richtet. Sie leisten trägerübergreifend und 
anbieterneutral umfassende Hilfe bei der 
Einleitung der notwendigen Rehabilita-
tion. Wenn ein anspruchsberechtigter 
Patient sich mit seinem Rehabilitations-
bedarf an die Gemeinsame Servicestelle 
wendet, dürfen diese ihn nicht abweisen, 
sondern müssen ihm dabei helfen, dass 
er zeitnah und bedarfsgerecht die not-
wendigen Rehabilitationsleistungen in 
Anspruch nehmen kann. Die Gemein-
samen Servicestellen können zwar keine 
Leistungen für andere Rehabilitations-
träger bewilligen, aber das Antragsgesche-
hen koordinieren, zielführend eingreifen 
und trägerübergreifend umfassend bera-
ten. Außerdem können sie trägerüber-
greifend dabei helfen, einen Antrag auf 
Rehabilitationsleistungen zu stellen.

Wer als Arzt also denkt, dass einer 
seiner Patienten Rehabilitationsbedarf 
hat, kann ihn jetzt, wenn er selbst unsi-
cher ist, welcher Rehabilitationsträger 
aufgrund des individuellen Bedarfs zu-
ständig ist, an die in der Nähe liegende 
Gemeinsame Servicestelle verweisen. 

_  Bedeutung im Rahmen ärztlicher 
Tätigkeit

Das SGB IX enthält auch Bestimmun-
gen mit berufsrechtlichem Charakter für 
Ärzte, um die Beratung behinderter 
Menschen zu sichern. Die damit ver-
bundenen Pflichten gelten nicht nur für 

Nützlich Internetadressen
Die Gemeinsame Servicestelle in Ihrer Nähe und den 
entsprechenden Ansprechpartner finden Sie im Netz unter:
www.reha-servicestellen.de

Die aktuelle Fassung der ICF kann unter www.dimdi.de/static/de/
klassi/icf/index.htm kostenfrei heruntergeladen oder aber als Buch 
dort bestellt werden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) hat ein 
Handbuch für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gemein-
samen Servicestelle für Rehabilitation herausgegeben. 
Kostenloser download unter: 
www.bar-frankfurt.de/upload/Verlinkung_Handbuch_gesamt_-

_Endfassung3_674.pdf

Gemeinsame Servicestellen 
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Ärzte, die im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Versorgung der gesetzlichen 
Krankenversicherung tätig sind, sondern 
für alle Ärzte, die Kontakt mit behinder-
ten oder von Behinderung bedrohten 
Menschen haben.

Zunächst sollten Eltern, Vormünder, 
Pfleger und Betreuer auf die Menschen, 
die ihrer Personensorge anvertraut sind, 
sorgfältig achten. Nehmen sie Behinde-
rungen wahr oder werden sie von Fach-
personen darauf hingewiesen, haben sie 
im Rahmen ihres Erziehungs- und Be-
treuungsauftrages behinderte Menschen 
entweder einer Gemeinsamen Service-
stelle oder einem Arzt zur Beratung über 
geeignete Leistungen zur Teilhabe vor-
zustellen (§ 60 SGB IX). Die Beratung 
des Arztes erstreckt sich auf die geeig-
neten Leistungen zur Teilhabe. Im Rah-
men dieser Beratungspflicht haben die 
Ärzte auf die Möglichkeit der Beratung 
durch eine Gemeinsame Servicestelle 
hinzuweisen. Diese Pflichten sind auch 
bei Menschen zu erfüllen, bei denen der 
Eintritt einer Behinderung nach allge-
meiner ärztlicher Erkenntnis zu erwarten 
ist (§ 61 Abs. 1 Satz 1 bis 3 SGB IX). 
Soweit Medizinalpersonen, Sozialarbeiter, 
Lehrer, Jugendleiter und Erzieher bei der 
Ausübung ihres Berufes Behinderungen 
wahrnehmen, haben sie bei Minderjäh-
rigen die Personensorgeberechtigten auf 
die Beratungsangebote und hier wiede-
rum auf die Beratung durch Ärzte hin-
zuweisen beziehungsweise volljährigen 
Betroffenen zu empfehlen, einen Arzt zur 
Beratung über geeignete Leistungen zur 
Teilhabe aufzusuchen (§ 61 Abs. 2 und 
3 SGB IX). 

Die Gemeinsamen Servicestellen 
sind danach insbesondere für Ärzte be-
deutende Partner, weil sie ihre ärztlichen 
Beratungspflichten in enger Zusammen-
arbeit oder gemeinsam mit den Service-
stellen wahrnehmen sollen. 

_  Partner bei der Prävention im 
Arbeitsleben

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbro-
chen oder wiederholt arbeitsunfähig, ist 
der Arbeitgeber im Rahmen eines ge-
setzlich bestimmten Verfahrens zur Klä-
rung verpflichtet, wie die Arbeitsunfä-
higkeit möglichst überwunden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneu-

ter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und 
der Arbeitsplatz erhalten werden kann 
(§ 84 Abs. 2 SGB IX). 

Kommt der Arbeitgeber dieser Ver-
pflichtung zur Durchführung eines be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
nicht nach, kann dies für ihn negative 
Auswirkungen im Rahmen eines nach-
folgenden Kündigungsverfahrens haben. 
Der Arbeitgeber hat deshalb das Recht, 
die örtlichen Gemeinsamen Servicestel-
len oder bei schwerbehinderten Beschäf-
tigten auch noch das Integrationsamt 
hinzuzuziehen, soweit Leistungen zur 
Teilhabe oder begleitende Hilfen im Ar-
beitsleben in Betracht kommen, um den 
Erhalt des Arbeitsplatzes zu sichern (§ 84 
Abs. 2 Satz 4 SGB IX). Es kann also sinn-
voll sein, dass sich der Vertragarzt bei 
länger andauernder Arbeitsunfähigkeit 
mit dem Arbeitgeber in Verbindung 
setzt.

_  Strukturqualität
Die Servicestellen müssen barrierefrei 
errichtet sein, sodass behinderte Men-
schen sie in jedem Fall aufsuchen kön-
nen. Die Gemeinsame Servicestelle steht 
unter Federführung eines Rehabilitati-
onsträgers, ist in ihrer Arbeit aber unab-
hängig. Das Beraterteam besteht aus 
langjährig erfahrenen Mitarbeitern des 
entsprechenden Trägers, sodass durch 
sie eine qualifizierte Beratung stattfin-
den kann. 

Sofern ein Antrag auf Rehabilitati-
onsleistungen bei der Gemeinsamen 
Servicestelle gestellt wird, leitet diese den 
Antrag schnellstmöglich an den aus ihrer 
Sicht zuständigen Rehabilitationsträger 
weiter, der dann den Antrag bearbeitet 
und in diesem Zusammenhang gegebe-
nenfalls einen Gutachter, zum Beispiel 
den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) oder den Ärztlichen 
Dienst der Deutschen Rentenversiche-
rung oder der Arbeitsverwaltung, beauf-
tragt. 

Die Gemeinsamen Servicestellen 
sind verpflichtet, ihre Tätigkeiten in qua-
lifizierter Form zu dokumentieren.

Fazit
Mit der Einrichtung der Gemeinsamen 
Servicestellen, die mittlerweile flächen-
deckend vorgehalten werden, hat der Ge-
setzgeber ein Instrument geschaffen, das 

jeder Behinderte beziehungsweise von 
Behinderung bedrohte psychisch kranke 
Mensch Rehabilitationsträger-übergrei-
fend zeit- und ortsnah nutzen kann. Bis-
lang werden diese Servicestellen regional 
sehr unterschiedlich genutzt. Auch die 
Qualität der dort erbrachten Leistungen 
unterliegt noch regionalen Schwan-
kungen. Grundsätzlich aber sind die Ge-
meinsamen Servicestellen ein geeignetes 
Werkzeug, dessen Aufgaben und Möglich-
keiten auch dem kurativ tätigen Arzt in 
der Praxis oder in der Klinik bekannt sein 
sollten. 

Wenn von Seiten des behandelnden 
Arztes bei seinem Patienten ein Rehabili-
tationsbedarf gesehen wird, so sollte er bei 
Unklarheiten über den zuständigen Reha-
bilitationsträger und dessen Leistungs-
spektrum nicht zögern, den Patienten an 
die Gemeinsame Servicestelle zu verwei-
sen oder sich mit ihr selbst in Verbindung 
zu setzen.  ò
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