
Thema: Bewältigung der Zukunftsaufgaben mit Hilfe der mobilen Rehabilitation 

Statement aus Patientensicht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich bei Ihnen für die Gelegenheit, ein Statement aus Patientensicht 
halten zu dürfen.  

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) setzt sich seit vielen Jahrzehnten für die In-
teressen von Patientinnen und Patienten, pflegebedürftigen und behinderten Men-
schen ein. 

Wir unterstützen die mobile Rehabilitation als eine zukunftsweisende Form der Teil-
habesicherung. Die Besonderheit der mobilen Rehabilitation besteht darin, dass sie 
ein aufsuchendes Angebot ist. Mobile Rehabilitation kommt direkt in die Lebenswelt 
des Rehabilitanden / der Rehabilitandin nach Hause und arbeitet unter Einbeziehung 
des Lebensumfeldes.  

Mit diesem Ansatz kann die mobile Rehabilitation einen entscheidenden Beitrag zur 
Bewältigung wichtiger gegenwärtiger und zukünftiger Aufgaben unserer Gesellschaft 
leisten. Ich möchte drei zentrale Aufgaben besonders hervorheben: 

1. Gleicher Zugang aller Menschen zum Gesundheitssystem. 

2. Bessere Vernetzung der wohnortnahen Hilfsangebote. 

3. Flächendeckende qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgungsstruktu-
ren. 

Zunächst komme ich zum Punkt eins, dem gleichen Zugang aller Menschen zum 
Gesundheitssystem. 

Gestern ist bereits mehrfach darauf eingegangen worden, dass die mobile Rehabili-
tation Menschen erreichen kann, die bislang kaum Chancen auf Rehabilitation hat-
ten. Häufig – wenn auch nicht ausschließlich! -  sind dies geriatrische Patienten, bei 
denen eine Rehabilitation außerhalb des häuslichen Kontextes keinen Erfolg ver-
spricht, z. B. weil sie sich aufgrund einer Demenzerkrankung in einem fremden Um-
feld nicht zurechtfinden können. Auch diese Menschen haben jedoch – bei vorlie-
genden Voraussetzungen – einen Anspruch auf Rehabilitation. Für sie ist die mobile 
Rehabilitation ein unverzichtbares Angebot und schließt eine Versorgungslücke.  
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Im Hinblick auf die Zunahme älterer und alter Menschen in der Bevölkerung, auf die 
wir uns als Gesellschaft einstellen müssen, wird die geriatrische Rehabilitation – und 
auch die geriatrische mobile Rehabilitation – in Zukunft immer wichtiger werden. 

Dafür ist jedoch dringend ein Umdenken erforderlich. Geriatrische Rehabilitation fin-
det gegenwärtig schon in ihren „herkömmlichen“ stationären oder ambulanten For-
men viel zu selten statt. Zwar besteht der Anspruch auf Rehabilitation unabhängig 
vom Alter und von einer eventuell bereits bestehenden Pflegebedürftigkeit, und das 
wird auch allgemein anerkannt. Nach wie vor wird der Grundsatz „Rehabilitation vor 
und in der Pflege“ aber nur sehr unzureichend umgesetzt.  

Es gibt Schätzungen, dass die Pflegestufe bei einem Drittel der Menschen, die in 
Pflegeheimen leben, um eine Stufe niedriger wäre, wenn vor Einzug in das Pflege-
heim eine Rehabilitation erfolgt wäre. Für die betroffenen Menschen würde das einen 
Gewinn an Selbstständigkeit und Lebensqualität bedeuten. In der geriatrischen Re-
habilitation steckt noch ein enormes Potential, das gegenwärtig längst nicht ausge-
schöpft wird.  

Insofern möchte ich auch auf das Sondergutachten 2009 des Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der Entwicklungen im Gesundheitswesen verweisen, in dem der 
Sachverständigenrat fordert „die Prävention von Pflegebedürftigkeit“ zu einem he-
rausgehobenen Gesundheitsziel zu erklären. Diese Forderung halten wir für ganz 
wichtig. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel im Umgang mit alten Menschen, 
die von Pflegebedürftigkeit und Behinderung bedroht oder betroffen sind, indem ih-
nen Lebensqualität durch Teilhabe ermöglicht wird. Diese Forderung kann nur durch 
eine Stärkung von Prävention und Rehabilitation – und insbesondere durch eine 
Stärkung der geriatrischen Rehabilitation – umgesetzt werden.  

Über den geriatrischen Personenkreis wünschen wir uns das Angebot mobiler Reha 
auch für andere Indikationen, wie Patienten, die z. B. nach einem Schlaganfall oder 
aufgrund schwerster Behinderung so stark beeinträchtigt sind, dass sie nur in der 
häuslichen Umgebung und unter Einbeziehung ihres Lebenskontextes Rehabilitati-
onschancen haben – oder auch, dass sie durch die mobile Rehabilitation bessere 
Rehabilitationschancen haben. Wir denken z. B. an Kinder, denen nach langem 
Krankenhausaufenthalt ein Aufenthalt fern von ihrem Zuhause psychisch nicht zu-
gemutet werden sollte. Auch die Überlegungen, mobile Rehabilitation psychisch stark 
beeinträchtigte Menschen oder Menschen mit Suchterkrankungen anzubieten, halten 
wir für sehr sinnvoll.  

Ich komme zu Punkt zwei, der besseren Vernetzung wohnortnaher Hilfsangebote. 
Die allermeisten Menschen wollen auch im Alter und / oder, wenn sie mit Behinde-
rungen leben müssen, in ihrem häuslichen Umfeld bleiben. Auch politisch wird die 
Ambulantisierung vorangetrieben. Eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe besteht darin, 
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dafür die Strukturen zu schaffen. Wir sehen eine Chance der mobilen Rehabilitation, 
in diesem Prozess eine wichtige Schlüsselrolle einzunehmen. 

Die große Stärke der mobilen Rehabilitation liegt darin, dass das Lebensumfeld un-
mittelbar in den Rehabilitationsprozess einbezogen wird. Dies sind zuallererst und 
vor allem Angehörige und andere Nahestehende. Dies ist schon der erste Schritt für 
den Aufbau eines individuellen Unterstützungsnetzwerks rund um den Rehabilitan-
den / die Rehabilitandin. Das Rehabilitationsteam kann den Unterstützerkreis in des-
sen / deren Lebenswelt professionell so anleiten, dass dieses Netzwerk stabil und 
krisenfest – und damit nachhaltig wirkt. Auf Ängste und Unsicherheiten kann unmit-
telbar eingegangen werden, Schwierigkeiten werden vor Ort gelöst. Der Rehabilitand 
kann wieder Mut schöpfen, weil er im Mittelpunkt des Geschehens steht und das Ziel 
der Rehabilitation und ihr Prozess ganz entscheidend von ihm mitbestimmt wird.  

Angehörige werden in den Rehabilitationsprozess professionell einbezogen und da-
mit nicht zuletzt davor geschützt, sich selbst zu überlasten und selber krank zu wer-
den. Mit den Folgen der Überlastung von pflegenden Angehörigen werden wir als 
Verband immer wieder konfrontiert. Fallen sie aus, besteht die Gefahr, dass das 
ganze „häusliche System“ zusammenbricht. 

Über die Einbeziehung der Angehörigen und Nahestehenden hinaus sehen wir eine 
große Zukunftschance der mobilen Rehabilitation darin, eine Brücke zu einer besse-
ren Vernetzung der regionalen Hilfsangebote zu bauen. Bei den anderen Formen der 
ambulanten und stationären Rehabilitation findet eine wohnortnahe Vernetzung noch 
viel zu selten statt. Hier kann die mobile Rehabilitation entscheidende Weichen stel-
len. 

Ich habe im Rahmen des Fachprogramms der Deutschen Vereinigung für Rehabilita-
tion (DVfR) letzte Woche in Bad-Kreuznach erfahren, dass im dortigen mobilen Re-
habilitationsteam eine Wohnraumberaterin mitarbeitet, deren Tätigkeit über den 
Landkreis finanziert wird. Damit findet eine trägerübergreifende Zusammenarbeit 
statt, die aus Sicht der Betroffenen Leistungen „aus einer Hand“ darstellen. Das mo-
bile Rehabilitationsteam erlebt unmittelbar die Lebenssituation des Rehabilitanden in 
seiner Lebenswelt und kann – im Sinne eines umfassenden Case-Managements – 
ein medizinisches Versorgungskonzept für die Zeit nach der Rehabilitation erstellen 
und auch Voraussetzung für fließende Übergänge einer umfassenden Teilhabesiche-
rung, z. B. in eine berufliche Rehabilitation, gewährleisten.  

Nun komme ich noch kurz zu Punkt drei, der Gewährleistung flächendeckender und 
wohnortnaher Versorgungsstrukturen. Die medizinische Versorgung ist in der Fläche 
in Zukunft keinesfalls sichergestellt. Andererseits ergibt sich, nicht zuletzt aus der 
Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention durch Deutschland, die Verpflichtung, 
Gesundheitsleistungen inklusive der Leistungen zur Rehabilitation auch in ländlichen 
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Gebieten so gemeindenah wie möglich zu erbringen (Art. 25 und 26 BRK). Mobile 
Angebote, wie die mobile Rehabilitation, können hier gute Lösungsansätze bieten.  

Lassen Sie mich zum Abschluss noch feststellen, dass wir im Hinblick auf die ge-
nannten Zukunftsaufgaben und insbesondere im Hinblick auf Punkt eins, dem glei-
chen Zugang aller zum Gesundheitssystem, mit Sorge auf den Koalitionsvertrag bli-
cken.  

Die geplante Einführung von „einkommensunabhängigen Arbeitnehmerbeiträgen“, 
mehr Wahltarifen und Kostenerstattung in der GKV laufen ebenso wie die Ankündi-
gung, Festzuschüsse in verschiedenen Versorgungsbereichen prüfen zu wollen, auf 
einen Abbau des solidarischen Systems der Krankenversicherung hinaus. Das leh-
nen wir ab. Keinesfalls darf es z. B. zu Festzuschüssen in der Hilfsmittelversorgung 
kommen, wodurch Menschen mit Behinderungen besonders belastet würden.  

Auf der anderen Seite bekennen sich die Koalitionspartner jedoch ausdrücklich zu 
„qualifizierter Rehabilitation“ und zum Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ und er-
wähnen, eine bessere Verzahnung der Sektoren im Gesundheitssystem anzustre-
ben.  

Vor allem verpflichten sich die Koalitionsparteien, - ich zitiere - „dass auch in Zukunft 
alle Menschen in Deutschland unabhängig von Einkommen, Alter, sozialer Herkunft 
und gesundheitlichem Risiko weiterhin die notwendige medizinische Versorgung qua-
litativ hochwertig und wohnortnah erhalten und alle am medizinischen Fortschritt teil-
haben können“. An dieser Aussage muss sich die Arbeit der neuen Koalition messen 
lassen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Julia Lorenz 
Referentin Abteilung Sozialpolitik 
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