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Stellungnahme der 
Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e.V. 

(DEGEMED) 

zum 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (Teilhabestärkungsgesetz) 

A. Vorbemerkung: 

Der Gesetzentwurf (GE) ergänzt die bisherige Definition von Leistungen zur medizinischen Re- 
habilitation in § 42 SGB IX und fügt Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) als möglichen 
Leistungsbestandteil hinzu. Er regelt außerdem in einem neuen § 47 a SGB IX die Vorausset- 
zungen für DiGA, damit sie Bestandteil einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation sein 
können sowie die Kostentragung, wenn eine ausgewählte DiGA zusätzliche Funktionen und 
Anwendungsbereichen aufweist. 

Die DEGEMED begrüßt die Aufnahme von DiGA in den Katalog möglicher Leistungsbestand- 
teile der medizinischen Rehabilitation im Sinn des SGB IX. Diese Erweiterung des Leistungs- 
spektrums vollzieht die tatsächliche Entwicklung in der Gesundheitsversorgung und die Erwei- 
terung der technischen Möglichkeiten bei Leistungsangeboten nach. Sie gibt den Leistungsbe- 
rechtigten zusätzliche Möglichkeiten und schafft für Leistungserbringer weitere Handlungsop- 
tionen für eine individualisierte Begleitung von Rehabilitanden. 

Aus Sicht der DEGEMED können DiGA Leistungen der medizinischen Versorgung und Rehabi- 
litation aber allenfalls ergänzen. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zielen auf die 
Erhaltung der Erwerbsfähigkeit, die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit oder die Überwin- 
dung der Folgen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit. Sie benötigen zur Erreichung 
dieser komplexen Behandlungsziele die Einbindung der Kompetenzen und Fähigkeiten eines 
multiprofessionellen Behandlungsteams und der Anbindung an die infrastrukturellen Behand- 
lungs- und Betreuungsmöglichkeiten einer ambulanten oder stationären Rehabilitationsein- 
richtung. Eine Substitution einer medizinischen Rehabilitation als einrichtungsgebundener 
Komplexleistung durch eine einzelne DiGA oder eine Kombination mehrerer DiGA kommt da- 
her von vorneherein nicht in Betracht. Vielmehr muss die Anwendung und Nutzung der DiGA 
in die Gesamtplanung der medizinischen Rehabilitation eingebettet sein. Der Gesetzgeber 
sollte daher der Gesetzesbegründung diese Anbindung der DiGA hervorheben. 



B. Stellungnahme im Einzelnen 

Artikel 3 – Änderungen des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 42 Abs. 2 Nr. 6a 

a) Beabsichtigte Regelung: 

Die neue Nr. 6a nennt DiGA als weiteren möglichen Bestandteil von Leistungen zur medizini- 
schen Rehabilitation. 

b) Stellungnahme: 

Die Ergänzung möglicher Leistungsbestandteile der medizinischen Rehabilitation vollzieht die 
aktuelle technische Entwicklung und Verfügbarkeit von DiGA sowie deren Akzeptanz und Ver- 
breitung bei Leistungsberechtigten nach. Die DEGEMED begrüßt die vorgeschlagene Ergän- 
zung. Digitale Gesundheitsanwendungen werden künftig in der medizinischen Rehabilitation 
eine wichtige Rolle spielen können, wenn und solange ihr Gebrauch die Leistungsberechtigten 
bei dem Erreichen der sozialrechtlich vorgegebenen Rehabilitationsziele unterstützt und kon- 
zeptionell in die medizinische Rehabilitation als einrichtungsgebundene Komplexleistung ein- 
gebunden ist. Eine Substitution von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch DiGA 
kommt dagegen nicht in Betracht und sollte in der Gesetzesbegründung auch ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

c) Vorschlag: 

In die Gesetzesbegründung sollte folgender Satz eingefügt werden: 

„Die Nennung digitaler Gesundheitsanwendungen in der Aufzählung des § 42 Abs. 2 macht 
deutlich, dass sie Bestandteil einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation sein können, der 
Charakter der medizinischen Rehabilitation als Komplexleistung davon aber unberührt bleibt. 
Eine Substitution von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch einzelne oder eine 
Kombination mehrerer digitaler Gesundheitsanwendungen ist dagegen ausgeschlossen.“ 

§ 47 a 

a) Beabsichtigte Regelung: 

Die vorgeschlagene Regelung definiert in Abs. 1 die Voraussetzungen, die digitale Gesund- 
heitsanwendungen erfüllen müssen, um nach § 42 Abs. Nr. 6a Teil einer medizinischen Reha- 
bilitation sein zu können und verweist dafür auf die Zulassung durch das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nach § 139e Abs. 1 SGB V. 
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Abs. 2 regelt die Kostentragung, wenn eine ausgewählte DiGA zusätzliche Funktionen und 
Anwendungsbereichen aufweist, die über die Zulassung nach § 139e SGB V hinausgehen. 

b) Stellungnahme: 

Die Bezugnahme auf die Zulassung der DiGA durch das BfArM in Abs. 1 gewährleistet die Si- 
cherheit und Qualität der DiGA und wird befürwortet. Die beabsichtigte Begrenzung der Kos- 
tentragung für die DiGA in Abs. 2 auf die nach § 139e SGB V zugelassenen Leistungsbestand- 
teile und Nutzungszwecke erscheint dagegen kaum praktikabel. Zwar ist grundsätzlich nach- 
vollziehbar, dass Beitragsmittel der gesetzlichen Rehabilitationsträger nur für die Bestand- 
teile der DiGA eingesetzt werden sollen, die die Ziele dieser Rehabilitationsträger auch un- 
terstützen können. Es erscheint aber fraglich, ob die Abgrenzung der einzelnen Funktionen 
und Nutzungszwecke und der daraus folgenden Kostenanteile tatsächlich gelingt. 

c) Vorschlag: 

Absatz 2 sollte ersatzlos gestrichen werden. 

*** 

Die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e. V. (DEGEMED) ist der Spit- 
zenverband der medizinischen Rehabilitation und vertritt in ganz Deutschland indikati- 
onsübergreifend die Interessen stationärer und ambulanter Reha-Einrichtungen in öf- 
fentlicher, frei-gemeinnütziger und privater Trägerschaft. 
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