
 
 

Frau und chronisch krank - ein doppelter Nachteil? 

am 28.08.2021 mit der Referentin Meike Schoeler  

Rechtsanwältin und Justitiarin der DVMB 

 
Bereits zum vierten Mal hat unser Frauen Becht-Talk stattgefunden. Diesmal stand ein be-
sonders interessantes Thema auf der Tagesordnung.  
 

FRAU UND CHRONISCH KRANK - EIN DOPPELTER NACHTEIL? 
 
Frau Schoeler, die Rechtsanwältin und Justitiarin der DVMB, führte uns in ihrem Impulsvor-
trag in die wichtigsten rechtlichen Sachverhalte zum Thema Schwerbehinderung, Kündigung 
bei Menschen mit Behinderungen oder zu Leistung zur Teilhabe ein.  
 
Danach stand sie den Teilnehmerinnen für die zahlreichen und vielfältigen Fragen mit offe-
nem Ohr zur Verfügung.  
 
Damit Ihr die zahlreichen Antworten auf die Fragen noch einmal nachlesen könnt, haben wir 
sie nachfolgend noch einmal zusammengefasst.  
 
Für weitere Fragen erreicht Ihr Frau Schoeler über die Kontaktdaten auf der Webseite des 
Bundesverbandes. https://www.bechterew.de/startseite/  

 
 

Zusammenfassung der Fragen und Antworten aus der Fragerunde 
(ohne Gewähr auf Vollständigkeit) 

 

Frage Antwort 

Gilt die Versorgungsmedizinverordnung nur 
für gesetzlich Versicherte oder auch für Bei-
hilfe Versicherte?  

Gilt für alle Begutachtung im Rahmen des 
Sozialgesetzbuches.  
Link zur -> VersMedV  

Man hat eine Rehamaßnahme bewilligt be-
kommen, aber die zugewiesene Klinik ge-
fällt mir nicht bzw. entspricht nicht meinen 
Vorstellungen?  
Kann ich nach der Bewilligung noch etwas 
tun oder am Klinikort ändern? 

Ja, man hat grundsätzlich ein Wunsch- und 
Wahlrecht der Rehaklinik.  
Ein Änderungswunsch kann allerdings zu 
einer Verzögerung des Startdatums führen.  
 
Aber man kann auch nachträglich, nach der 
Bewilligung von seinem Wunsch- und Wahl-
recht Gebrauch machen.  
 
Günstiger ist es bereits im Antrag die 
Wunschklinik anzugeben. 
 

https://www.bechterew.de/startseite/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/k710-versorgungsmed-verordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1


 

FrauenNetzWerk der DVMB  

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich um die 
„Schwerbehinderung“ zu kümmern?  

Man sollte rechtzeitig anfangen sich mit der 
Frage auseinanderzusetzen, es gibt keinen 
richtigen oder falschen Zeitpunkt. 
 
Aber es sollte zu diesem Zeitpunkt bereits 
ein aktueller und aussagekräftiger Befund 
vorliegen, aus dem sich die Funktionsein-
schränkungen ergeben. 
 

Für den Antrag auf einen Grad der Behinde-
rung ist es wichtig die Einschränkungen ge-
nau zu beschreiben und dazu entspre-
chende Befunde vorzulegen. 
Doch wie verhält es sich bei der Beeinträch-
tigung „Erschöpfung“?  
 

Die normalerweise mit der Erkrankung ver-
bundenen Schmerzen und auch ein Er-
schöpfungssyndrom sind bereits in der Ein-
stufung berücksichtigt. Alles, was über das 
Normalmaß hinausgeht, ist zusätzlich zu 
berücksichtigen und muss vom Antragstel-
ler/in nachgewiesen werden. 
 

Was ist, wenn der Arbeitgeber bei einer lan-
gen Krankheit >6 Wochen kein BEM Ge-
spräch anbietet? 
 
BEM-betriebliches Eingliederungsmanagement 
Mehr Hinweise: hier  
 
 
 

Jedes Unternehmen unabhängig von seiner 
Größe sollte ein BEM-Gespräch anbieten. 
Bei Unternehmen mit mehr als 10 Arbeit-
nehmern ist ein BEM-Gespräch unerläss-
lich, um eventuell kündigen zu können. Man 
kann es auch eigenständig einfordern.  
 
Ein Verzicht ist ebenfalls möglich.  

Folgender Sachverhalt: Der Arbeitgeber 
möchte die Arbeitsverträge in einem Unter-
nehmen ändern, und zwar wie folgt: Im 
Falle von längerer Krankheit sollen 10 Ur-
laubstage von den vereinbarten 30 im Jahr 
wegfallen.  
So dass für länger Erkrankte dann nur noch 
ein fester Anspruch von 20 Tagen bestehen 
würde. Ist das erlaubt?   
 

Dem müsste der Arbeitnehmer/in zustim-
men, ansonsten verbleibt es beim alten Ar-
beitsvertrag. Will der Arbeitgeber die neue 
Regelung durchsetzen, müsste er eine Än-
derungskündigung aussprechen. Gegen 
diese Änderungskündigung kann man beim 
zuständigen Arbeitsgericht innerhalb von 3 
Wochen ab Zugang der Kündigung Kündi-
gungsschutzklage erheben. 

Ich habe nach einem Widerspruchsverfah-
ren eine Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung zugesprochen bekommen. Der 
Anspruch begann im Juli 2019 und sie 
wurde mir bis zum 31.12.2027 bewilligt.  
Das ist das Erreichen der Regelaltersrente.  
 
Ist meine Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung damit befristet oder nicht?  

Nein, sie wurde Ihnen bis zum Erreichen 
der Regelaltersrente bewilligt und wird da-
nach in die reguläre Altersrente umgewan-
delt. 

Wie oft kann ein Bechti zur Reha fahren?  
 
Früher konnte ich alle zwei Jahre fahren, 
nun bekomme ich nach zwei Jahren immer 
den Hinweis, dass ich vier Jahre warten 
muss bis zur nächsten. Stimmt das? 

Ja, auch für Bechterew Patienten gilt eine 
Wartezeit von 4 Jahren zwischen den ein-
zelnen Rehamaßnahmen.  

https://www.tuv.com/germany/de/lp/academy-lifecare/bem-betriebliches-eingliederungsmanagement/main-navigation/bem-gespr%C3%A4ch/


 

FrauenNetzWerk der DVMB  

 
 

Ich beantrage gerade eine Reha Maß-
nahme und suche Kliniken mit Kältekam-
mern. Gibt es Empfehlungen?  

Es gibt dazu im Netz Listen von Reha Ein-
richtungen, die über eine Kältekammer ver-
fügen. Hier einige Beispiele:  
Bad Eilsen, Bad Kreuznach, Oberam-
mergau, Klinik Wendelstein Bad Aibling, 
Bad Füssing, Rheumaklinik Bad Wildungen 
der DRV Oldenburg-Bremen;  
 
Link zu einer -> Liste …..  

 
Für weitere Fragen steht die Rechtsanwältin und Justitiarin der DVMB Meike Schoeler zur 

Verfügung.  

 

Wendet Euch dazu bitte unter genauer Angabe und Euren Fragen sowie der Mitgliedsnum-

mer an die Geschäftsstelle: 

 

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V. | Bundesverband 
Metzgergasse 16, 97421 Schweinfurt 
Tel: 09721 22033 
Fax: 09721 22955 
E-Mail: dvmb@bechterew.de 

 
Vielen Dank für den interessanten Austausch mit Euch.  
 
Das Frauennetzwerk Leitungsteam  

https://www.fibromyalgie-saar.com/links-und-listen/spezialisierte-kliniken/kliniken-mit-k%C3%A4ltekammern/

