
 

 

Wir machen uns stark für Sie. 

 
Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen sollen Ihre Gesundheit erhalten bzw. sie bei Krank-
heit oder nach einer Operation wiederherstellen. Im Gesundheitsnetzwerk Leben arbeiten viele Ak-
teure länderübergreifend zusammen, um Sie besser zu unterstützen, die medizinisch notwendige 
Versorgung zeitnah zu erhalten. Das Antragsverfahren wurde erheblich vereinfacht. Sie haben jetzt 
auch die Möglichkeit Ihren Antrag eigenständig per PC, Laptop oder Smartphone auszufüllen und 
elektronisch direkt an die Deutsche Rentenversicherung zu senden. Die Deutsche Rentenversiche-
rung hat den Antrag sofort im digitalen Posteingang und kann über die Bewilligung der Maßnahme 
entscheiden. Der Weg von der Antragstellung bis zur Entscheidung und Aufnahme in der ambulan-
ten oder stationären Reha-Einrichtung wird erheblich verkürzt.  
 
Das Angebot zur elektronischen Antragstellung kann auf der Internetseite der Deutschen Renten-
versicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) unter dem Punkt „Online-Dienste“ und hier 
unter „Antrag stellen“ aufgerufen werden.  
 

Alternativ steht folgender QR-Code zur Verfügung: 

 
 
Benötigen Sie Unterstützung bei der elektronischen Antragstellung?  
Sie können sich mit ihrer Rentenversicherungsnummer und dem ausgefüllten ärztlichen Befundbe-
richt (für Präventionsmaßnahmen der Deutschen Rentenversicherung ist ein ärztlicher Befundbe-
richt nicht erforderlich) direkt an die Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherungsträ-
ger, die gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation, die Versichertenberater/Versichertenältes-
ten der Deutschen Rentenversicherung sowie die Versicherungsämter bei den kommunalen Behör-
den wenden. Diese unterstützen Sie gern bei der elektronischen Antragstellung.  

 
Sofern Sie eine Unterstützung von der Deutschen Rentenversicherung erhalten möchten, bitten wir 
Sie, die in Ihrem Umkreis befindlichen Beratungsangebote auf der Internetseite der Deutschen 
Rentenversicherung (www.deutsche-rentenversicherung.de) unter dem Punkt „Beratung & Kon-
takt“ und hier unter „Beratung suchen und buchen“ auszuwählen. 
 

Folgender QR-Code kann ebenfalls genutzt werden: 

 
 

Für Fragen rund um das Angebot zur Prävention steht Ihnen außerdem das neue Präventionsportal 
RV Fit der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung. Sie erreichen das Portal über den Link: 
www.rv-fit.de 
 
Alternativ kann auch folgender QR-Code verwendet werden: 

 
 
 
 



 
 
Hinweis für die Regionen: 
Eichstätt, Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm 
 
Sie haben noch keinen ärztlichen Befundbericht und benötigen eine eingehende Beratung zu 
Präventions- oder Rehabilitations-Maßnahmen? 
 
Nutzen Sie die kostenlose Präventions- und Reha-Sprechstunde bei nachstehendem Partner im 
Gesundheitsnetzwerk Leben. Dort erfolgt auch die Aufnahme des Antrages und der ärztliche 
Befundbericht wird in Abstimmung mit der/dem behandelnden Ärztin/Arzt oder Betriebsärztin/ 
Betriebsarzt ausgefüllt.  
Bitte nehmen Sie Ihre Rentenversicherungsnummer mit zu der Beratung. 
 
 
Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch unter 0841 88656-3 einen Termin  
in der PASSAUER WOLF City-Reha Ingolstadt (Hollis),  
Krumenauerstr. 38, 1. OG, 85049 Ingolstadt 
Die Präventions- und Reha-Sprechstunde findet dienstags in der Zeit von 15:00 bis 16:30 Uhr 
statt. 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie schnell wieder gesund und fit werden.  
 
Ihr Gesundheitsnetzwerk Leben 


