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Rehasport (§44 SGB IX): Neues Formular 56 

 

Das Formular 56 als Verordnungsvordruck für den Rehasport wurde überarbeitet. Das neue Formular ist ab dem 01. Juli 

2011 gültig. 

WICHTIG: 

Bitte beachten Sie, dass das überarbeitete Muster 56 mit einer Stichtagsregelung ab dem 1. Juli 2011 gültig ist. Die 

alten Vordrucke dürfen nach diesem Stichtag nicht mehr verwendet werden.  

Nach Aussagen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, des vdek und unserer Fachverbände für Rehasbilitationssport 

wird es voraussichtlich keine Übergangsregelung geben. 

Um Ihnen die Umstellung zu erleichtern, möchten wir Sie über die wichtigsten Neuerungen, die Sie als Arzt betreffen, 

informieren: 

1. Alle Änderungen auf einen Blick zusammengefasst, finden Sie auf dem kommentierten Formular der KBV  auf 

der 2. Seite (Quelle: http://www.kbv.de/vl/14093.html). 

2. Die 50 bzw. 120 Übungseinheiten sind zukünftig als Richtwert zu sehen, nicht mehr als Regelfall. Das 

bedeutet für Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, abweichend von den Richtwerten eine bestimmte Anzahl von 

Übungseinheiten zu verordnen. 

3. Für die medizinische Begründung einer Folgeverordnung im Anschluss an eine Erstverordnung, sieht das 

neue Formular ein separates Feld vor (Vorderseite unten):  

 Grundsätzlich sind weitere Verordnungen möglich. Während Rehabilitationssport bisher nur einmal pro 

 Patient und Indikation verordnet werden konnte, sind nun grundsätzlich weitere Verordnungen im unmittelbaren 

 Anschluss an Erstverordnungen oder zu einem späteren Zeitpunkt möglich, wenn sie im Einzelfall notwendig, 

 geeignet und wirtschaftlich sind. 

 Eine Begründung für weitere Verordnungen kann auch sein, dass die Ausübung des Rehasports in 

 einer Gruppe mit ein ausschlaggebender rehabilitativer Effekt ist und sein soll (BSG-Urteil vom 

 November 2010). 

4. Sie haben per Fax-Bestellformular die Möglichkeit neue Formulare kostenfrei direkt bei uns zu bestellen. 

 

Ist Rehasport für Ihre Patienten passend? 

Mit dem Motto „Bewegen Sie sich gesund“ möchten wir möglichst vielen Ihrer Patienten durch den Rehabilitationssport 

die Möglichkeit geben, durch Eigeninitiative etwas für die Gesundheit zu tun. Rehabilitationssport ist ein von der 

gesetzlichen Krankenkasse bezahltes, gesundheitsorientiertes Bewegungstraining, welches auf spezielle Indikationen 

abgestimmt ist. Da der Rehabilitationssport nicht das Heilmittelbudget belastet, haben Sie vor allem für Patienten mit 

chronischen Beschwerden die Möglichkeit als Alternative zu normalen Heilmittelverordnungen den Rehabilitationssport 

ohne Einschränkung verschreiben zu können. Die Patienten können sich dann direkt mit der Verordnung bei unserer 

Rehasportgruppe vor Ort anmelden. 

Der Rehasport wird in unseren extra zertifizierten Einrichtungen von qualifizierten und geprüften Therapeuten und 

Fachübungsleitern durchgeführt. Sie können sicher sein, dass Ihre Patienten in den besten Händen sind. 

Weitere Informationen zum Rehasport und zu den Angeboten vor Ort erhalten Sie auf unserer Homepage unter: 

www.rehasport-in-baden.de 

Bei Rückfragen zur neuen Rahmenvereinbarung oder zum Thema Rehasport im Allgemeinen beraten wir Sie gerne. Sie 

erreichen uns per Telefon 0178 5605679, per E-Mail info@rehasport-im-verein.de oder per Fax: 0711-7585778-50. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Rehasport-Team 
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