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Das Reha-Management der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) ist aus der D-ärztlichen Tätigkeit bekannt. Reha-Manager sorgen 

hier unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden Maßnahmen der BG-

lichen Rehabilitation dafür, dass ein Heilverfahren 

verletzungsfolgengerecht, zeitgerecht und konsequent durchgeführt wird 

mit dem Ziel, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. 

Wenig bekannt ist, dass ein solches Reha-Management nicht nur bei 

Kostenträgern aus dem Sozialrecht, sondern auch im Zivilrecht („ziviles“ 

Reha-Management) zur Verfügung steht. Sowohl im Haftpflichtfall als auch 

bei der privaten Unfallversicherung besteht die Möglichkeit, ein Reha-

Management in Anspruch zu nehmen.  

 

Haftpflichtversicherung 

Anders als bei der Berufsgenossenschaft, hier ist der Kostenträger 

gleichzeitig Initiator des Reha-Managements, ist das Reha-Management 

im Haftpflichtfall eine freiwillige Leistung der zum Schadenersatz 

verpflichteten Versicherungen. Mit dem Reha-Management beauftragt 

werden dürfen nur Dienstleister, die sich der strikten Neutralität 

verpflichten. Dazu ist es notwendig, dass sich dieser Reha-Dienstleister 

dem Code of Conduct verpflichtet (Kernsätze Abb. 1), als auch durch die 

AG Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins anerkannt ist. Ein solcher 

Reha-Dienstleister ist insbesondere verpflichtet, die Freiwilligkeit und die 

Transparenz zu gewährleisten. Die Beauftragung eines solchen Reha-

Dienstes kann nur in Absprache zwischen der kostentragenden 

Haftpflichtversicherung und dem den Verletzten betreuenden Anwalt 



erfolgen. Da hier keine sofortige Meldepflicht besteht, kommt es oft zu 

nicht unerheblichen Verzögerungen bis zum Einleiten eines Reha-

Managements. Zeiträume von bis zu anderthalb Jahren nach Unfall sind 

leider keine Seltenheit. Von ärztlicher Sicht ist nach spätestens einem Jahr 

ein zumindest temporärer Endzustand der Verletzungsfolgen eingetreten, 

sodass ein intensives medizinisches Reha-Management nach dieser Zeit 

nur sehr wenig erfolgsversprechend ist. Nicht nur körperliche 

Funktionsstörungen haben sich hier manifestiert, auch psychische 

Unfallfolgen sind zu diesem Zeitpunkt oftmals so fixiert, dass sie einer 

weiteren Genesung der körperlichen Funktionsstörungen im Wege sein 

können. 

Ein Weg aus dieser Misere kann das gemeinsam von der Deutschen 

Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und dem Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) initiierte Meldeverfahren für 

frisch Verunfallte sein. Hier wird über eine zentrale Telefonnummer eine 

erste Beratung zu den Möglichkeiten des Reha-Verfahrens der 

versicherten Person mitgeteilt, gleichzeitig erfährt der Versicherer, dass 

hier eine mutmaßliche Leistungspflicht entstehen kann. Beides zusammen 

erlaubt, einen früheren Kontakt zwischen kostentragender 

Haftpflichtversicherung und patientenbegleitendem Anwalt aufzunehmen, 

um hier frühzeitig ein Reha-Management einzuleiten. Dieses Verfahren ist 

zurzeit in der Felderprobung, Akzeptanz und erste Ergebnisse müssen hier 

abgewartet werden.  

Neben dem verfahrensbedingten Zeitverzug ergibt sich jedoch eine 

weitere Schwierigkeit, oftmals ist die Kommunikation zwischen den 

einzelnen Parteien durch Misstrauen gekennzeichnet. Die leider noch 

immer verbreitete Meinung, dass das Reha-Management ausschließlich 

der Schadenminderung und damit der Kostenersparnis für den 

Haftpflichtversicherer dient, ist von Seiten der betreuenden Reha-

Dienstleister und vor allem deren ärztlichen Diensten unbegründet. Im 

Vordergrund steht einzig und allein die Anstrengung, für den Patienten die 

bestmögliche zeitgerechte und konsequente Behandlung und damit die 



bestmögliche Wiederherstellung nach dem Unfall zu erreichen. Interessant 

für die Behandlung ist, dass die Verfahren der berufsgenossenschaftlichen 

Rehabilitation nach Rücksprache und Kostenübernahme durch den 

Kostenträger auch in diesen Fällen zur Verfügung stehen können. Diese 

gemeinsame Anstrengung bedeutet eine höchstmögliche Transparenz und 

Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien. Der Reha-Berater kann 

hier eine kommunikative Schnittstelle und Schlüsselrolle einnehmen.  

Damit ist die gemeinsame Durchführung eines Reha-Managements ein 

zielgerichteter Schritt, auch im Hinblick auf die Schadensminderungspflicht 

nach § 254 BGB, die dem Verletzten und seinen Rechtsvertretern bewusst 

sein soll.  

 

Private Unfallversicherung 

Auch verletzte Personen, die einen Vertrag zur privaten Unfallversicherung 

(PUV) abgeschlossen haben, können die Vorteile eines Reha-Managements 

genießen. Je nach Ausstattung des Vertragswerkes haben PUV-Versicherte 

das Recht auf ein Reha-Management. Die Einstiegskriterien sind individuell 

je nach Vertragsgestaltung. Sie können von der Möglichkeit, dass jeder, 

der einen Unfall meldet entweder eine telefonische 

Heilverfahrensbegleitung oder bei entsprechender Verletzungsschwere ein 

Reha-Management erhält, beginnen bis dazu, dass der mutmaßliche 

Invaliditätsgrad, in der Regel zwischen 20 und 50 Prozent angesiedelt, 

auslösend für ein solches Verfahren ist. Auftraggeber ist, analog zum BG-

lichen Heilverfahren, der Kostenträger, der über Schadensanzeigen sehr 

frühzeitig über den Unfall informiert werden kann. Die Reha-Berater haben 

jedoch gewisse Reglementierungen. Zum einen haben sie kein eigenes 

Budget für Heilbehandlungen, sondern müssen mit den Möglichkeiten der 

gesetzlichen Krankenkasse arbeiten, die nach dem § 12 SGB V 

(„Sparsamkeitsparagraph“) auskommen. Nichtsdestotrotz kümmern sich 

die Reha-Berater um ein zeitgerechtes Vorgehen, um ein Ausschöpfen 

aller Möglichkeiten, die die Krankenkassen als Kostenträger anbieten. Im 



weiteren Verlauf werden sogenannte Sekundärkostenträger wie die 

Deutsche Rentenversicherung, Arbeitsamtprogramme oder Ähnliches mit 

in den Gesamtverlauf der Heilbehandlung einbezogen. Möglichkeiten, an 

die behandelnde Ärzte seltener denken. Weiterhin wird der Reha-Berater 

im Rahmen eines Schnittstellenmanagements für die zeitgerechte 

Einleitung notwendiger Therapiemaßnahmen sorgen können. Nicht zu 

unterschätzen ist die Motivation, die durch Einschalten einer betreuenden 

Person im Heilverfahren jederzeit hochgehalten werden kann. 

 

Zusammenfassend gibt es auch in einem Bereich außerhalb des 

Sozialrechtes, im Zivilrecht, daher „ziviles“ Reha-Management, 

Möglichkeiten, ein Reha-Management zu beantragen und durchzuführen, 

um das Heilverfahren von nicht-BG-lich versicherten Patienten 

zielgerichtet und konsequent zu gestalten. Diese Möglichkeit kann den 

behandelnden Arzt von administrativen Tätigkeiten wie zum Beispiel 

Beantragung von Leistungen, Terminvereinbarungen und vielen anderen 

entlasten. 

  



Das Reha-Management darf nicht vom 

Haftpflichtversicherer selbst durchgeführt werden, 

sondern liegt in der Hand eines 

Rehabilitationsdienstes. 

Der Reha-Dienst ist personell und organisatorisch 

vom Haftpflichtversicherer unabhängig, 

weisungsfrei und neutral. Art und Umfang seiner 

Tätigkeit wird ausschließlich durch das 

Rehabilitationsziel bestimmt. 

Der Reha-Dienst hat sich jeglicher Einflussnahme 

oder gar Beurteilung auf die Regulierung des 

Schadens zum Grund oder zur Höhe der Ansprüche 

zu enthalten und bereits der Möglichkeit des 

Entstehens eines dahin gehenden Anscheins 

entgegen zu wirken. 

Der vom Haftpflichtversicherer zu beauftragende 

Reha-Dienst wird einvernehmlich mit dem Anwalt 

des Unfallopfers vorher bestimmt. 

Der Anwalt des Unfallopfers und der 

Haftpflichtversicherer legen das Rehabilitationsziel 

zuvor fest. 

Die Kosten des Reha-Managements trägt, auch bei 

nur quotaler Haftung, der Haftpflichtversicherer. 

 

Tab. 1: Kernsätze des „Code of Conduct“ 

 


