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Das Leben mit einer chronisch-entzündlichen Erkrankung kann Veränderungen und 
Herausforderungen mit sich bringen. Manchmal kann der Beruf nicht mehr wie vor 
der Erkrankung ausgeübt werden. Es können Kosten für Hilfsmittel entstehen, die 
notwendig sind, um den Arbeitsalltag zu entlasten – beispielsweise ein höhenverstell-
barer Schreibtisch. Außerdem müssen regelmäßig Rezeptgebühren bezahlt werden. 
In Deutschland gibt es gesetzliche Regelungen, die zum einen für einen Ausgleich bei 
einer übermäßigen Belastung durch eine Erkrankung sorgen und zum anderen  
eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen sollen.  
Unterstützungen und Hilfen durch das Sozialrecht, die gewährt werden, sind also 
keine besonderen Vorteile, die jemand zugesprochen bekommt, sondern ein notwen-
diger Ausgleich für einen Nachteil, der durch eine Erkrankung entsteht. Wir möchten 
Ihnen mit  dieser Broschüre helfen, die staatlichen Hilfen zu nutzen. 

Oft ist es mühsam herauszufinden, wo welche Unterstützung zu bekommen ist, und 
juristische Formulierungen erschweren es außerdem. In dieser Broschüre sind die 
wichtigsten Aspekte 

●   zur Schwerbehinderung,  
●   zur Rehabilitation und  
●   zur Erwerbsminderungsrente 

erläutert. Seit 2001 sind die Gesetze und Regelungen für Menschen mit Behinderung 
im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) festgehalten. Das SGB IX und die weiteren Sozial-
gesetzbücher enthalten auch Regelungen zur Rehabilitation und Rente.

Welche Unterstützung für Sie mit einer chronisch-entzündlichen Erkrankung infrage  
kommt, hängt von Ihrer individuellen gesundheitlichen Situation und den persön-
lichen Begleitumständen ab. Wir möchten einen Überblick schaffen, um Ihnen die 
Orientierung zu erleichtern – ohne juristisch bindend zu sein. Weitere Informationen 
erhalten Sie über die Patientenvereinigungen und die zuständigen Behörden und An-
sprechpartner (siehe Seite 14/15). 

Einleitung



Wo und wie kann ich eine  
Behinderung feststellen lassen?

Um eine Behinderung feststellen zu lassen, 
muss beim zuständigen Versorgungsamt 
ein Antrag auf Feststellung des GdB gestellt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es müssen möglichst aktuelle und vollstän-
dige Gutachten und Arztberichte des Haus-
arztes bzw. Facharztes zu allen Erkrankun-
gen, die eine Einschränkung mit sich 
bringen, beigefügt werden. Außerdem ist 
es empfehlenswert, die persönlichen Ein-
schränkungen durch die Erkrankung detail-
liert zu beschreiben. Beispielsweise kann 
ein exemplarischer Tagesablauf beigefügt 
werden. So können besondere Belastungen 
im Alltag gut dargestellt werden. 

Schwerbehinderung
Was ist eine  
(Schwer-)Behinderung?

Auch wenn viele mit den Begriffen 
„Schwerbehinderung“ und „Behinde-
rung“ falsche Vorstellungen und negative 
Gefühle verbinden, so sind sie doch die 
Grundlage, um die vom Staat angebote-
nen Rechte und Leistungen in An  spruch 
nehmen zu können. Schwer behindert 
oder behindert zu sein, ist nicht gleich-
bedeutend mit Pflegebe dürftigkeit oder 
Hilflosigkeit. Auch ein Mensch, der im Le-
ben steht und für sich selbst sorgen kann, 
kann (schwer-)behindert sein.

Im Sinne des SGB IX fallen unter eine Be-
hinderung Einschränkungen in der körper-
lichen Funktion, den geistigen Fähigkeiten 
oder der seelischen Gesundheit, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Mo-
nate anhalten. Abhängig davon, wie stark 
die Einschränkungen durch eine Erkran-
kung sind, wird der Grad der Behinde   -
rung (GdB) bestimmt. Zudem werden 
weitere gesundheitliche Merkmale als so -
ge  nannte Merkzeichen vergeben (siehe  
Seite 6). Ab einem GdB von 50 liegt eine 
Schwerbehinderung vor. 

Versorgungsämter
www.soziales.niedersachsen.de 
bietet unter Aktuelles & Service 
ein Verzeichnis aller Versorgungs-
ämter bundesweit.

Grad der Behinderung (GdB)

GdB 10 Ohne wesentliche Einschränkungen

GdB 20 – 40 Mit geringen Einschränkungen

GdB 50 – 70 Mit mittelgradigen Einschränkungen
Schwerbehinderung

GdB 80 – 100 Mit schweren Einschränkungen



5

Der Schwerbehindertenausweis 
hat ab 2015 ein neues Aussehen 
und Format erhalten. Alle vorher 
ausgestellten Ausweise behalten 
jedoch ihre Gültigkeit.

In den meisten Fällen entscheidet der me-
dizinische Dienst des Versorgungsamtes 
dann anhand dieser Unterlagen über Be-
willigung, GdB und Merkzeichen. Dabei ist 
nicht die Erkrankung entscheidend, sondern 
die Einschränkungen, die dadurch entstan-
den sind. Somit können grundsätzlich die 
Folgen jeder chronischen Erkrankung aner-
kannt werden. 

Die Entscheidung der Versorgungsämter 
erfolgt in den meisten Fällen nach Aktenla-
ge und nicht nach persönlicher Begutach-
tung. Daher ist es so wichtig, dass alle ein-
gereichten Unterlagen vollständig und 
ausführlich sind. Bei der Beurteilung orien-
tiert sich das Versorgungsamt an den so-
genannten „versorgungsmedizinischen 
Grundsätzen“, die für unterschiedliche Ein-
schränkungen festgelegt sind. Der GdB von 
verschiedenen Erkrankungen wird nicht 
addiert. Entscheidend für den GdB sind 
auch dann die Einschränkungen in ihrer 
Gesamtheit.

Das Versorgungsamt teilt durch einen Fest-
stellungsbescheid mit, wie das Ergebnis 
des Antrags ausfällt. Die Feststellung ist in 
der Regel nicht zeitlich befristet, kann je-
doch jederzeit vom Versorgungsamt nach-
geprüft und dann auch verändert werden. 
Der Bescheid dient als Nachweis für eine 
Behinderung.

Ab einem GdB von 50 kann auf Grundlage 
des Feststellungsbescheids ein Schwerbe-
hindertenausweis ausgestellt werden. 
Auch der Ausweis muss beim Versorgungs-
amt beantragt werden. Die Gültigkeitsdau-
er eines Schwerbehindertenausweises 
(Datum ist auf dem Ausweis vermerkt) ist 
meist zeitlich begrenzt. Er wird in der Re-
gel mit einem formlosen Antrag verlängert, 
jedoch höchstens zweimal. Danach wird 
ein neuer Ausweis ausgestellt.

Mustermann
Martina
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Merkzeichen 
G = erheblich gehbehindert 
Ausgleich: Kfz-Steuerermäßigung 
von 50 % und Vergünstigungen bei 
Bus und Bahn 
aG = außergewöhnlich  
gehbehindert 
Ausgleich: Steuerermäßigung,  
Vergünstigungen bei Bus und Bahn  
und Parkgenehmigung für  
Behindertenparkplätze
H/Bl = hilflos und/oder blind 
Ausgleich: Freifahrt mit Bus und Bahn  
und Befreiung von der Kfz-Steuer
B = ständige Begleitung 
Ausgleich: Begleitperson fährt in 
Bus und Bahn kostenfrei mit
RF = Rundfunkgebühren 
Ausgleich: Rundfunk- und Fernseh-
gebühren frei und Telefon ermäßigt

Welche Bedeutung haben die 
Merkzeichen? 

Neben dem GdB können auch sogennante 
Merkzeichen mitbeantragt werden. Sie er-
möglichen weitere Ausgleiche und finan-
zielle Begünstigungen. Auch wenn die 
Merkzeichen unabhängig vom GdB sind, 
so stehen sie dennoch mit ihm in Zusam-
menhang. So hat jemand, der das Merkzei-
chen Bl für blind bekommt, in der Regel 
auch einen hohen GdB.

Was ist im Fall eines veränderten 
Gesundheitszustandes zu tun?

Sollten sich die Erkrankung und die damit 
verbundenen Einschränkungen verschlech-
tern oder neue Erkrankungen und Ein-
schränkungen hinzukommen, kann ein  
Änderungsantrag (sogenannter Verschlim-
merungsantrag) gestellt werden. Beim  
zuständigen Versorgungsamt gibt es das 
Änderungs formular. Dem Antrag müssen 
die aktuellen und vollständigen Arztberich-
te, die seit dem letzten Antrag hinzuge-
kommen sind, beigefügt werden. Außer-
dem ist zu empfehlen, auch eine persönliche 
Beschreibung der neuen Einschränkungen 
zu ergänzen. 

Aber Achtung: In diesem Fall wird der GdB 
neu festgestellt. So kann es auch sein, dass 
von der zuständigen Behörde der GdB nicht 
erhöht, sondern herabgesetzt wird!

Im entgegengesetzten Fall einer Verbesse-
rung der Einschränkungen ist ein Ände-
rungsantrag nicht notwendig. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass die zuständige 
Behörde von sich aus ein sogenanntes 
Nachprüfungsverfahren durchführt 
und überprüft, ob eine Besserung einge-
treten ist.
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Welche Nachteilsausgleiche gibt es bei einer anerkannten 
Behinderung?

Steuerfreibeträge
Bei der Lohn- und Einkommensteuer 
können ab einem GdB von 25 Freibeträ-
ge in Anspruch genommen werden. Ihre 
Höhe ist abhängig vom GdB. Die Freibe-
träge können sich ändern, Informationen 
gibt es beim zuständigen Finanzamt. 

Finanzielle Unterstützung beim Kauf  
eines Autos und beim Erwerb der Fahr-
erlaubnis
Ab einem GdB von 50 kann es für den 
Kauf oder Umbau eines behindertenge-
rechten Autos (beispielsweise mit Auto-
matikgetriebe oder speziellem Sitz) oder 
einer eventuell erforderlichen Zusatz-
ausstattung vom zuständigen Rehabili-
tationsträger (z. B. Integrationsamt oder 
Agentur für Arbeit) einkommensabhän-
gige Zu  schüsse geben. Voraussetzung 
hierfür ist, dass das Auto für den Weg zur 
Arbeit unverzichtbar oder beruflich not-
wendig ist. Auch für den Erwerb eines 
Führerscheins gibt es einkommensab-
hängige Zuschüsse, die beim Integrati-
onsamt beantragt werden können. Ent-
sprechende Formulare gibt es bei den 
zuständigen Stellen. 

Integrationsamt
Detaillierte Informationen zu  
finanziellen Zuschüssen und 
Rechten am Arbeitsplatz bietet 
die Internetseite  
www.integrationsaemter.de.

Steuerfreibeträge (Stand: 2015)

GdB Euro

25–30 310

35–40 430

45–50 570

55–60 720

65–70 890

75–80 1.060

85–90 1.230

95–100 1.420
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Agentur für Arbeit
Die Agentur für Arbeit informiert 
unter www.arbeitsagentur.de 
(Menüpunkt „Bürgerinnen & 
Bürger“ > „Menschen mit Behin-
derung“) zur beruflichen Unter-
stützung von Menschen mit Behin-
derung.

Finanzielle Unterstützung für Arbeits-
hilfen
Ist eine spezielle Ausstattung des Ar-
beitsplatzes erforderlich, wie beispiels-
weise ein ergonomischer Bürostuhl oder 
ein höhenverstellbarer Schreibtisch, gibt 
es ab einem GdB von 50 einkommens-
unabhängige  Zuschüsse. Der zuständige 
Rehabilitationsträger kann den Antrag-
steller diesbezüglich beraten. Dort gibt 
es auch die notwendigen Formulare.

Rechte am Arbeitsplatz
Menschen mit Schwerbehinderung oder 
Gleichgestellte (siehe Seite 9) haben  
einen besonderen Kündigungsschutz. 
Detaillierte Informationen dazu gibt es 
beim Integrationsamt. Bei der Kündi-
gung eines Arbeitnehmers mit Schwer-
behinderung oder eines Gleichgestellten 
muss das Inte grationsamt vor der Kün-
digung eingeschaltet und seine Zustim-
mung eingeholt werden. 

Stimmt das Integrationsamt einer Kün-
digung zu, besteht die Möglichkeit, ei-
nen Juristen hinzuzuziehen, um dies zu 
überprüfen. Hier besteht eine Frist: Die 
Kündigung wird wirksam, wenn nicht in-
nerhalb von drei Wochen nach Erhalt der 
Kündigung Klage (sogenannte Kündi-
gungsschutzklage) vor dem Arbeitsge-
richt erhoben wird. Wurde eine Schwer-
behinderung oder Gleichstellung noch 
nicht festgestellt, der Antrag aber min-
destens drei Wochen vor Kündigung ein-
gereicht, greift dennoch der besondere 
Kündigungsschutz.

Zudem gibt es für Menschen mit Schwer-
behinderung eine Arbeitswoche zusätz-
lichen Urlaub (Basis: 5-Tage-Woche). 
Auch bei längerem Arbeitsausfall auf-
grund von Krankheit bleibt der Urlaubs-
anspruch bestehen. Außerdem müssen 
keine Mehrarbeiten auf Verlangen des 
Arbeitgebers geleistet werden. 
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Welche Angaben zur Schwerbe-
hinderung muss ich beim Arbeit-
geber machen?

Eine Schwerbehinderung oder Krank-
heit muss grundsätzlich nicht angege-
ben werden. Auch auf Nachfragen des 
Arbeitgebers ist dies der Fall. Eine An-
gabe kann nur dann notwendig werden, 
wenn zum Zeitpunkt der Nachfrage des 
Arbeitgebers ein Kündigungsschutz be-
steht (nach der Probezeit) oder die Ar-
beitsleistung unmöglich ist oder Dritte 
sogar gefährdet sind. 

Um die Rechte am Arbeitsplatz zu nut-
zen, muss dem Arbeitgeber die Schwer-
behinderung mitgeteilt werden. Dies 
muss nicht unbedingt bei der Einstellung 
geschehen, sondern kann jederzeit nach-
geholt werden.

Der Umgang mit Erkrankungen oder 
Schwerbehinderungen in Unternehmen 
ist sehr unterschiedlich. Daher sollte die 
Entscheidung über einen offenen Um-
gang am Arbeitsplatz sorgfältig abge-
wogen und individuell getroffen werden. 
Die besonderen Rechte im Zusammen-
hang mit einer Schwerbehinderung kön-
nen jedoch nicht beansprucht werden, 
wenn der Arbeitgeber nicht informiert 
ist.

Was ist unter Gleichstellung zu 
verstehen?

Personen mit einem GdB von mindes-
tens 30 und ohne anerkannte Schwer-
behinderung (GdB unter 50) können bei 
der Agentur für Arbeit einen Antrag 
auf Gleichstellung einreichen. Voraus-
setzung ist, dass sie aufgrund ihrer Ein-
schränkungen einen geeigneten Arbeits-
platz nicht bekommen oder behalten 
können.

Wird die Gleichstellung bewilligt, können 
wie bei einer Schwerbehinderung der er-
weiterte Kündigungsschutz oder Hilfen 
zur Arbeitsplatzausstattung in Anspruch 
genommen werden. Zusatzurlaub, eine 
vorzeitige Altersrente oder unentgeltli-
che Beförderung erhalten Gleichgestell-
te jedoch nicht. Auch ein Schwerbehin-
dertenausweis wird nicht ausgestellt.



Was sind die Ziele einer  
Rehabilitation?

Es wird zwischen medizinischer und be-
ruflicher Rehabilitation (kurz Reha) un-
terschieden. 

Ziel einer medizinischen Reha (früher 
Kur) ist es, die körperlichen Funktionen 
mit verschiedenen Maßnahmen und An-
leitungen zur Selbsthilfe wiederherzu-
stellen. 

Ziel einer beruflichen Reha (= Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben) ist 
es, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Das 
erfolgt entweder durch geeignete Maß-
nahmen, um an den bisherigen Arbeits-
platz zurückzukehren, oder mittels einer 
Umschulung, um einen neuen Beruf aus-
üben zu können. 

Rehabilitationsmaßnahmen können am 
Wohnort nur tagsüber (ambulant) oder 
mit Übernachtungen an einem anderen 
Ort (stationär) durchgeführt werden.

Wer ist für die Rehabilitation  
zuständig?

Handelt es sich um eine medizinische 
Reha, kann sowohl die Deutsche Ren-
tenversicherung als auch die jeweilige 
Krankenkasse zuständig sein. Dort kann 
ein Antrag angefordert werden. Dieser 
muss gemeinsam mit dem Haus- oder 
Facharzt ausgefüllt werden. Der Leis-
tungsträger, z. B. die Krankenkasse, ent-
scheidet dann aufgrund der eingereich-
ten Unterlagen. 

Geht es um eine berufliche Reha, ist in 
der Regel die Deutsche Rentenversi-
cherung oder die Agentur für Arbeit 
zuständig. Anträge können telefonisch 
oder im Internet bestellt bzw. ausge-
druckt werden. Empfehlenswert ist es, 
auch diesen Antrag gemeinsam mit dem 
behandelnden Arzt auszufüllen. 

Rehabilitation
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Deutsche Rentenversicherung
Ausführliche Informationen u. a. zu Leistungen und den Reha-Servicestellen 
gibt es im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de  (Menüpunkt 
„Rente & Reha“ > „Rehabilitation“).

Wie oft kann eine medizinische 
Reha beantragt werden und was 
kostet sie?

Normalerweise kann eine medizinische 
Reha alle vier Jahre durchgeführt werden. 
Tritt eine gesundheitliche Verschlechte-
rung ein, ist sie auch häufiger möglich. 
Dies muss jedoch durch den behandeln-
den Arzt bestätigt werden. 

Die Kosten für eine medizinische Reha 
werden übernommen. Bei einer stationä-
ren Maßnahme muss jedoch ein Eigen-
anteil geleistet werden. Dieser beträgt 
höchstens 10 Euro pro Tag – längstens 42 
Tage im Jahr.

Welche Maßnahmen fallen  
unter die berufliche Reha?

Die Unterstützung im Rahmen der be-
ruflichen Rehabilitation kann z. B. eine 
Kostenübernahme für Arbeits- und 
Hilfsmittel umfassen. Auch berufliche 
Anpassungen im Unternehmen oder 
eine Weiter- bzw. Ausbildung sowie die 
Vermittlung eines neuen Arbeitsplatzes 
können infrage kommen. 



Wann kann eine Erwerbsminderungsrente beantragt werden?

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr in der Lage ist, mindestens sechs 
Stunden am Tag zu arbeiten, kann eine 
Erwerbsminderungsrente beantragen. 
Dabei gilt der Grundsatz „Rehabilitati-
on vor Rente“. Das bedeutet, dass zuerst 
versucht wird, die Arbeits fähigkeit durch 
eine Rehabilitationsmaßnahme wieder-
herzustellen (siehe Seite 10), oder dass 
eine Umschulung in einen anderen Beruf 
finanziert wird, um eine Rente zu vermei-
den. 

In der Regel wird die Erwerbsminderung 
zeitlich auf maximal drei Jahre begrenzt. 
Sie kann auf Antrag verlängert werden. 
Erst dann ist eine Rente auf Dauer mög-
lich. 

Es wird zwischen einer vollen und teil-
weisen Erwerbsminderung unterschie-
den:

●    Wenn täglich weniger als drei Stunden 
gearbeitet werden kann, liegt eine volle  
Erwerbsunfähigkeit vor.

●    Ist es möglich, drei bis sechs Stunden 
täglich zu arbeiten, liegt eine teilweise 
Erwerbsminderung vor.

●    Kein Anspruch auf eine Erwerbsmin-
derungsrente besteht, wenn sechs 
oder mehr Stunden täglich gearbeitet 
werden können.

Voraussetzung für eine Erwerbsminde-
rungsrente ist eine Mindestversiche-
rungszeit. Der Antragsteller muss min-
destens fünf Jahre in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert sein und 
innerhalb der letzten fünf Jahre mindes-
tens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt 
haben. Detaillierte Informationen kön-
nen bei der jeweiligen Rentenversiche-
rung angefordert werden.

Erwerbsminderungsrente
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Deutsche Rentenversicherung
Informationen zur Erwerbsmin-
derungsrente gibt es unter www.
deutsche-rentenversicherung.de  
(Menüpunkt „Rente & Reha“  
> „Rente“).

Wer ist für die Erwerbsminde-
rungsrente zuständig?

Der Antrag für eine Erwerbsminde-
rungsrente wird bei der Deutschen Ren-
tenversicherung gestellt – in einigen 
Ausnahmen ist ein anderer Rentenversi-
cherer zuständig. Dort können auch ent-
sprechende Informationsbroschüren an-
gefordert werden. 

Empfehlenswert ist es, den Antrag ge -
meinsam mit dem behandelnden Arzt 
aus zufüllen und sich bei Patientenverei-
nigungen oder sogenannten Versicher-
tenberatern der Deutschen Rentenversi-
cherung beraten zu lassen. 

Wie hoch ist eine Erwerbsmin-
derungsrente?

Die Rentenhöhe richtet sich nach der An-
zahl der Versicherungsjahre und der Hö-
he der eingezahlten Beiträge. In der Ren-
teninformation, die in der Regel jährlich 
von den Rentenversicherungen an jeden 
Versicherten verschickt wird, ist die indi-
viduelle Höhe der vollen monat lichen Er-
werbsminderungsrente ange geben.

Wie viel darf ich bei voller und 
teilweiser Erwerbsminderungs-
rente dazuverdienen?

Die monatlichen Höchstgrenzen für den 
Hinzuverdienst werden individuell be-
rechnet. Über die Höhe gibt der Renten-
versicherungsträger Auskunft. Bei voller 
Erwerbsminderungsrente beträgt die 
Grenze 450 Euro (brutto).



Die wichtigsten Behörden und ihre Zuständigkeiten

Behörde Zuständigkeiten

Agentur für Arbeit ●   Berufliche Rehabilitation
●   Finanzielle Zuschüsse für
 -   den Kauf eines behindertengerechten Autos  

und einer behindertengerechten Ausstattung
 -   die behindertengerechte Ausstattung des  

Arbeitsplatzes
●   Unterstützung bei Problemen am Arbeitsplatz

Deutsche Rentenversicherung  
(größter Rentenversicherer)

●   Berufliche Rehabilitation
●   Erwerbsminderungsrente 
●   Medizinische Rehabilitation

Integrationsamt ●   Finanzielle Zuschüsse für 
 -   den Kauf eines behindertengerechten Autos  

und einer behindertengerechten Ausstattung
 -   die behindertengerechte Ausstattung des  

Arbeitsplatzes
●   Unterstützung bei Problemen am Arbeitsplatz

Krankenkasse ●   Medizinische Rehabilitation

Servicestelle für Rehabilitation ●    Beratungsstelle für berufliche und  
medizinische Rehabili tation

Sozialgericht ●    Gericht für Angelegenheiten  
des Sozialrechts

Versorgungsamt ●   Schwerbehindertenausweis

Behörden und weitere Informationen
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Anmerkungen

Generell kann gegen die Ablehnung eines Antrags (s. S. 5) Widerspruch eingelegt 
werden. Wird auch dieser Widerspruch abgelehnt, wird ein sogenannter Wider-
spruchsbescheid verschickt. Gegen diesen kann beim Sozialgericht Klage eingereicht 
werden. Das Verfahren vor dem Sozialgericht ist grundsätzlich kostenfrei. Informati-
onen und Beratung gibt es auch bei den Patientenvereinigungen. 

Die Patientenvereinigungen

www.bechterew.de 
Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V. (DVMB) ist das Selbsthilfenetz-
werk für Patienten mit entzündlichen Erkrankungen der Wirbelsäule, wie Morbus 
Bechterew und nicht röntgenologischer axialer Spondyloarthritis.

www.dccv.de 
Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung –  DCCV e. V. ist der 
Selbsthilfeverband der Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen,  
wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.

www.psoriasis-bund.de 
Der Deutsche Psoriasis Bund e. V. ist die Selbsthilfegruppe  
von Menschen mit einer Psoriasis oder Psoriasis-Arthritis.

www.rheuma-liga.de 
Die Deutsche Rheuma-Liga e. V. ist die Selbsthilfegruppe  
für Patienten mit rheumatischen Erkrankungen,  
wie rheumatoider Arthritis (RA) und  
Psoriasis-Arthritis (PsA).
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