


WAS IST EINE REHABILITATION? 
Rehabilitation - kurz Reha - dient dazu, chronisch kranke oder 

behinderte Menschen körperlich und seelisch zu stabilisieren, 

um sie für das Berufsleben und den Alltag im familiären oder 

sozialen Umfeld zu stärken. Eine Rehabilitation erfolgt entwe

der stationär in einer Reha-Kl inik oder ambulant. 

WANN UND WIE BEKOMME ICH EINE 
REHABILITATION? 
Die HIV-Erkrankung selbst wird nicht als Grund für eine Rehabi

litation anerkannt, weil sie sehr unterschiedlich verlaufen kann . 

Eine Reha wird gewährt bei psychischer oder körperlicher 

Erschöpfung, bei Schädigungen infolge HIV-bedingter Erkran

kungen wie z. B. PcP, Toxoplasmose oder Gebärmutterhalskrebs, 

bei Langzeitnebenwirkungen der HIV-Therapie [z . B. Störungen 

des Fettstoffwechsels oder Zuckerkrankheit l oder bei Krank

heiten, die nicht unbedingt etwas mit HIV zu tun haben wie etwa 

Rückenbeschwerden oder Herzinfarkt. 

Welche Reha-Form angezeigt ist, hängt vom Gesundheitszu

stand ab . Nach einer schweren Krankhe it [z . B. Herzinfarktl 

oder einer Operation ist unmittelbar nach dem Krankenhaus 

aufenthalt eine Anschlussheilbehandlung möglich, in die man in 

der Regel durch das Krankenhaus überwiesen wird . Für eine 

allgeme ine Rehabilitationsbehandlung wendet man sich an den 

Hausarzt oder die Hausärztin, der/die einen entsprechenden 

Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung oder der Kran

kenkasse stellt. 

WAS BRINGT MIR EINE REHABILITATION? 
Das hängt von der Erkrankung ab. Nach einem Herzinfarkt z. B. 

kann durch Reha-Maßnahmen die Leistungsfähigke it gesteigert 

werden . Außerdem lernt man seine psychischen und körper

lichen Belastungsgrenzen kennen und erfährt, wie man sich 

ausgewogen ernährt. Bei Rücken- oder Gelenkbeschwerden 

wird eine Stärkung der Muskulatur und eine verbesserte Kör

perhaltung angestrebt. Möglich ist ebenso eine Entwöhnung von 

Nikotin, Alkohol oder anderen Drogen . Grundsätzlich zielen 

Reha-Maßnahmen bei Menschen mit HIV/Aids auf die Verarbei

tung der Krankheit , die Erhöhung der Körperwahrnehmung und 

eine möglichst gesunde Lebensführung . 

Zu Beginn der Reha wird mit der Ärztin oder dem Arzt ein per

sönlicher Rehabilitationsplan erstellt. Am Ende der Reha er

folgt eine .. sozialmedizinische Begutachtung", bei der beurteilt 

wird, ob man [wiederl arbeitsfähig ist und z. B. aus der Rente 

zurück ins Erwerbsleben kann, ob Berufsförderungsmaßnahmen 

einzuleiten sind oder ob eine Berentung ansteht. 

WAS MUSS ICH FÜR EINE REHABILITAT ION 
BEZAHLEN? 
Gesetzlich Krankenversicherte zahlen pro Tag höchstens 10 Euro 

dazu : bis längstens 14 Tage bei einer Anschlusshe ilbehandlung, 

bis längstens 42 Tage bei einer allgemeinen Rehabilitationsbe

handlung . Dabei darf die persönliche Belastungsgrenze nicht 

überschritten werden . Für chronisch Kranke gilt eine Belastungs

grenze von 1 % der jahresbruttoe innahmen [statt der sonst üb-

lichen 2%1. die Zuzahlungen für Rehabilitation, Krankenhaus

aufenthalte, Prax isgebühren, Medikamente usw. gleichermaßen 

einschließt. 

Bei privat Krankenversicherten hängt es vom Vertrag ab, ob 

eine Rehabilitation erstattet wird oder nicht . Die in manchen 

Verträgen vereinbarte .. erweiterte ambulante Physiotherapie" 

entspricht in etwa einer Rehabilitation . 

WO KANN ES SCHWIERIGKEITEN GEBEN? 
Die meisten Reha-Kliniken sind auf Menschen mit HIV nicht ein

gestellt. Da ihr Personal oft kaum über die Infektionswege in

formiert ist, kommt es auch heute noch vor, dass HIV-Patient

[innlen nur mit Handschuhen massiert werden oder nicht ins 

Schwimmbad dürfen. Auch das ärztliche Personal hat eher ge

ringe Kenntnisse über die HIV-Infekt ion und die antiretrov ira le 

Therapie . Treten Krankheiten auf, mit denen sich niemand aus

kennt, kann es passieren, dass man die Reha abbrechen muss 

- oder man bekommt Präparate verschrieben, die sich mit den 

HIV- Medikamenten, die man einnimmt, nicht vertragen . Hinzu 

kommt, dass Menschen mit HIV in Reha-Kliniken nur vereinzelt 

zu finden sind. Manche fühlen sich dort einsam und unwohl, weil 

ihnen der Austausch mit anderen HIV-Positiven fehlt, weil sie 

meist jünger sind als ihre Mitpatient[innlen und sich von diesen 

auch durch ihre Lebensweise unterscheiden . 

WELCHE REHA-KLINIK IST DIE RICHTIGE 
FÜR MICH? 
Gut aufgehoben ist man in Reha-Kliniken, die mit HIV-Schwer

punktpraxen oder Universitätsambulanzen und mit Aidshilfen 

zusammenarbeiten, sodass sie bei Bedarf erfahrene HIV-Spe
zialist[innlen oder Berater/innen hinzuziehen können. Dort weiß 

auch das Personal über die HIV-Infektionswege Bescheid und 

kann auf die Bedürfnisse von HIV-Patient[innlen eingehen. 

Auch folgende Fragen können bei der Wahl der Reha-Klinik 

wichtig sein : Ist für Drogengebraucher/innen eine Substituti

onsbehandlung möglich? Kennt sich die Klinik mit chronischer 

Hepatitis Bund C und deren Behandlung aus? Kann bei einer 

Mutter-/Vater-Kind-Kur auch mein HIV-positives Kind kompe 

tent versorgt werden? 

WO FINDE ICH WEITERE INFORMATIONEN? 
Auskunft über Reha-Kliniken, die für Menschen mit HIV geeig

net sind, geben die Aidshilfen [Adressen siehe im Internet unter 

www.aldshllfe .del. 

Allgemeine Informationen über Reha-Kliniken finden sich auf 

der Internetseite www.rehakli niken.de . 

Über Wechselwirkungen zwischen HIV-Medikamenten und na

turheilkundlichen Präparaten [z. B. johanniskrautl kann man 

sich unter www.hlv-wechselwirkungen .de informieren . 

Informationen der Deutschen Rentenversicherung bietet die In

ternetseite www.deu tsche - rentenversicher ung-bund.de . 

Informationen über Zuzahlungen im Rahmen der medizinischen 

Versorgung erhält man unter www.die - gesun dheitsreform .de . 


