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Lohnt sich MoRe ? - betriebswirtschaftlich

Perspektive des Leistungserbringers: Ja

1. Wenn die Vergütung stimmt

2. Kein gewinnbringender Bereich

3. More bereichert das Angebot

4. MoRe erfährt von innen und von außen 
höchste Wertschätzung



Lohnt sich MoRe?  - volkswirtschaftlich

Der Versuch einer Beweisführung, dass MoRe sich volkswirtschaftlich lohnt  im 
Hinblick auf 

mögliche Einsparungen im Gesundheitsbereich,
• Vermeidung von krankheitsbedingten Kosten in den verschiedenen 

Sozialleistungsbereichen oder 
• Vermeidung/Verminderung von konsumptiven Kosten bzw. Ressourcenverbrauch in 

der Volkswirtschaft  

Und zur Bewältigung der Zukunft unserer Gesellschaft notwendig ist, ist auf 
monetärer/fiskalischer Ebene

• Empirisch schwer führbar
• Sachlich problematisch
• Ethisch bedenklich.

Allenfalls kann man fragen, ob die Erreichung der Ziele von Rehabilitation 
1. nur mit MoRe oder auch mit anderen Mitteln möglich ist und
2. ob diese anderen Mittel ggf. weniger Ressourcen benötigen als MoRe



Volkswirtschaftliche Perspektive

• Organisation der Versorgung mit knappen Gütern und 
Dienstleistungen, 
– die Menschen für ihr Leben benötigen und

– die sie befähigen, d.h. tatsächlich in die Lage versetzen, am Leben der 
Gesellschaft teilzuhaben

• in einem sozialen Gemeinwesen, das dies unter Beachtung 
der Grundsätze 
– von Gerechtigkeit im Sinne der Befähigungsgerechtigkeit und

– von Solidarität im Sinne eines Sozialstaates (Lastenverteilung) 

tut und dabei

• Soziale Exklusion vermeidet.



Sozialethische Diskurse

• Inklusion durch Anerkennung (Axel Honneth)

• Kultur einer Anerkennung der Abhängigkeit (Alasdair 
MacIntyre)

• Politik der Würde (Avishai Margalit)

• Befähigungsgerechtigkeit (Capability Approach, Amartya 
Sen, Martha Nussbaum)

• Ökonomie für den Menschen – Gerechtigkeit und 
Solidarität in der Marktwirtschaft (Amartya Sen)
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Rehabilitation

„Rehabilitation umfasst den koordinierten Einsatz 

medizinischer, sozialer, beruflicher, pädagogischer und 

technischer Maßnahmen sowie Einflussnahmen auf das 

physische und soziale Umfeld zur Funktionsverbesserung, zum 

Erreichen einer größtmöglichen Eigenaktivität und zur 

weitestgehend unabhängigen Partizipation in allen 

Lebensbereichen, damit der Betroffene in seiner 

Lebensgestaltung so frei wie möglich wird.“ 

(WHO, Definition der Rehabilitation: Technical Report 668/1981).



Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (2006/2009)

Das innovative Potenzial der Konvention

Die Bedeutung der Behindertenkonvention besteht zunächst darin, dass sie den 
internationalen Menschenrechtsschutz auf die besonderen Gefährdungslagen von 
Menschen mit Behinderungen hin konkretisiert und präzisiert. ….

Die Behindertenkonvention bedeutet aber weit mehr als eine Ergänzung des 
bestehenden Menschenrechtsschutzsystems durch die besondere Berücksichtigung der 
spezifischen Belange Behinderter. Sie gibt auch wichtige Impulse für eine 
Weiterentwicklung des Menschenrechtsdiskurses. Beachtung verdient insbesondere die 
starke Akzentsetzung auf sozialer Inklusion, die ausdrücklich vom Postulat individueller 
Autonomie her gedacht und von dorther von vornherein als eine freiheitliche Inklusion 
definiert wird. Diese Zielsetzung ist zwar nicht per se neu, hat in der Theorie der 
Menschenrechte und im Selbstverständnis der Menschenrechtsbewegung bisher 
allerdings wenig systematische Aufmerksamkeit gefunden. 

Schließlich hat die Konvention Bedeutung für die Humanisierung der Gesellschaft im 
Ganzen. Indem sie Menschen mit Behinderungen davon befreit, sich selbst als 
„defizitär“ sehen zu müssen, befreit sie zugleich die Gesellschaft von einer falsch 
verstandenen Gesundheitsfixierung, durch die all diejenigen an den Rand gedrängt 
werden, die den durch Werbewirtschaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperativen von 
Fitness, Jugendlichkeit und permanenter Leistungsfähigkeit nicht Genüge tun. In diesem 
Sinne kommt der diversity-Ansatz, für den die Behindertenkonvention steht, zuletzt uns 
allen zugute.

(H. Bielefeldt, Dt. Institut für Menschenrechte, 2006)



BRK Artikel 25 Gesundheit

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht behinderter Menschen auf das für sie 
erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ohne 
Diskriminierung auf Grund ihrer Behinderung an. Die Vertragsstaaten treffen 
alle geeigneten Maßnahmen, um behinderten Menschen Zugang zu 
geschlechtersensiblen Gesundheitsdiensten, einschließlich der 
gesundheitlichen Rehabilitation, zu gewährleisten. Die Vertragsstaaten werden 
insbesondere 

a) behinderten Menschen dasselbe Angebot, dieselbe Qualität und denselben Standard 
an kostenloser oder bezahlbarer Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen wie 
anderen Menschen, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit sowie bevölkerungsbezogener Programme im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit; 

b) die Gesundheitsdienste anbieten, die von behinderten Menschen speziell 
wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, gegebenenfalls einschließlich 
der Früherkennung und Frühintervention, sowie Dienste, um weitere 
Behinderungen möglichst gering zu halten oder zu vermeiden, insbesondere 
bei Kindern und älteren Menschen; 

c) diese Gesundheitsdienste so gemeindenah wie möglich anbieten, auch in 
ländlichen Räumen;

d) die Angehörigen der Gesundheitsberufe verpflichten, behinderten Menschen 
Betreuung von gleicher Qualität wie anderen Menschen zu erbringen, namentlich auf 
der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter 
anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und 
private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die 
Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse behinderter Menschen erhöhen; 



UN-Konvention Artikel 26 
Habilitation und Rehabilitation

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich betreffend die 
Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit 
Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, 
umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle 
Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des 
Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und 
erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und 
-programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der 
Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen und Programme

a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multi-disziplinären Bewertung  
der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; 

b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten 
sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinde-
rungen so gemeindenah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Ge-
bieten. 

(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte, Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung 
unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen 
bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation.



SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

2001 wurde das SGB IX verabschiedet

Es fasst die allgemeinen Bestimmungen zu Rehabilitation und 
Teilhabe in den verschiedenen sozialen Leistungsbereichen 
zusammen.

Es ist eine unabdingbare Grundlage für die angemessene 
sozialmedizinische Betreuung und Versorgung der Patienten

Es wird noch unzureichend umgesetzt.

Seine Bestimmungen fördern Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe und hilft, Benachteiligungen zu 
vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

Auch die kurative Versorgung muss umfassenden rehabilitativen 
Zielen dienen (§§ 26 und 27 SGB IX).

Im Sinne des SGB IX sind Pflegebedürftige immer, chronisch 
Kranke häufig  behindert und haben deshalb das Recht auf 
Leistungen zur Teilhabe



Probleme der Teilhabe

Hauptprobleme der dauerhaften Eingliederung liegen ins- besondere in der 
Bewältigung des Alltages und den Möglichkeiten zum Führen eines „guten 
Lebens“ trotz Beeinträchtigungen in folgenden Bereichen (vgl. ICF): 

• Lernen und Wissensanwendung
• Allgemeine Anforderungen
• Kommunikation
• Mobilität
• Selbstversorgung
• Häusliches Leben
• Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
• Erziehung und Bildung
• Wirtschaftliches Leben
• Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

= Aufgaben für MoRe



Förderung der Teilhabe

Notwendige Maßnahmen für die Teilhabe sind z.B.:

• Vermeidung von Bettlägerigkeit
• Herstellung von Sitzfähigkeit (länger als 1 Stunde: für Teilhabe: 6 

Stunden)
• Ermöglichung von Mobilität im Haus (fremd) 
• Ermöglichung eigener Mobilität im Haus
• Ermöglichung von Transfers über den Stand
• Transfers ohne Überlastung der Hilfsperson
• Reduktion der Transferhäufigkeit
• Vermeidung von Stürzen
• Transfer Rollstuhl – Bett, Bett-Toilettenstuhl, Rollstuhl –Stuhl/Sessel, 

Rollstuhl innen- Rollstuhl außen, Rollstuhl-Auto



Teilhabesicherungskonzepte

Teilhabesicherungskonzepte (TSK) bestehen aus einem Problem- und 
Lebensbereichsbezogenen Ziel-, Methoden und Maßnahmenkatalog, der individuell 
modifiziert unter Beachtung der Kontextfaktoren zur Anwendung kommt und eine 
strukturierte Problembewältigung mit dem Ergebnis verbesserter Teilhabe ermöglicht. 
Relevante TSK beziehen sich z.B. auf:

• Lokomotion
• Sitz/Haltungskontrolle
• Lagerung
• Mobilität
• Kommunikation
• Kontinenz
• Persönliche Hygiene
• Ernährung
• Beziehung zum Partner
• Beziehung zur Familie und primärem sozialen Netz
• Teilhabe am familiären Alltagsleben
• Kulturtechniken
• Bürgerliches Leben
• Spirituelles Leben



Teilhabesicherungskonzepte: Beispiele

• Lokomotion
– Transfer über den Stand durch eine vertraute Person

• Schuhe/Socken/Fußbelastung
• Angst
• Kinästhetik
• Ausreichende Streckfähigkeit der Knie- und Hüftgelenke
• Ergonomie der Hilfsmittel (Bett, Rollstuhl etc.)

• Sitzen (einen bettlägerigen „Dauerpflegefall“ muss es heute nicht mehr geben!!)
– Sitzen im mobilen Stuhl von 3 bis 6 Stunden 

• Keine Schmerzen
• Stabiler Kreislauf
• Kein Toilettengang erforderlich
• Transfers durch eine Person leicht möglich
• Vorbeugung Decubitus
• Facilitierung von Bewegungen
• Signalgeber und Notruf vorhanden
• Keine Unterbrechung von PEG/O2 Gabe
• Aktionsradius gegeben (Steuerung, Handfunktion)
• Sinnvolle Beschäftigung und Handlungsoptionen vorhanden (Motivation)



Ziel der Teilhabesicherung: 
das soziale Leben nach eigenem Wunsch leben 

können

Zu Hause z.B.: 

• Anwesenheit bei gemeinsamen Mahlzeiten

• Gemeinsames Fernsehen/Radio

• Anwesenheit bei Ankunft und Abfahrt

• Anwesenheit bei der Küchenarbeit

• Anwesenheit bei Gesprächen (aktuell, Alltag, Erinnerungen)

• Anwesenheit bei Kinderspiel etc.

• Anwesenheit bei Besuch

• Anwesenheit und Mitwirkung bei Entscheidungen

• Hobbies: Basteln, Garten, Tiere, Musik

• Bescheid wissen und Neues erfahren

• Tagesstruktur haben

• Beteiligung am religiösen/kirchlichen Leben

• Usw.



Lohnt sich MoRe ?- volkswirtschaftlich
Ja, wenn sie 
• zur Deckung wichtiger Bedarfe notwendig ist und 
• diese Bedarfe an Verbesserung der Teilhabe tatsächlich  decken kann.

Wenn die Bedarfe unstrittig sind – und dies ist bei dem Personenkreis für MoRe der Fall, bleibt 
nur die Frage, 

ob es außer der MoRe noch andere Mittel und Möglichkeiten im Sinne von Dienstleistungen 
anderer Art oder im Sinne von strukturellen Veränderungen (Barrierefreiheit) gibt, die die 
Ziele der MoRe in höherem Maße und mit weniger Ressourcenverbrauch erfüllen. 

Volkswirtschaftlich ist es dabei letztlich irrelevant, ob diese Leistungen durch die 
Krankenversicherung, den Staat oder auf andere Weise finanziert werden, wenn 
sichergestellt ist, dass alle Mitglieder der Gesellschaft sie bedarfsgerecht bekommen 
können.

Volkswirtschaftlich darf deshalb das Interesse einer Institution an Ressourceneinsparung (GKV) 
nicht dazu führen, dass die konsentierten Ziele, hier auf Teilhabe bezogen,  nicht 
ausreichend verfolgt werden. Hierin besteht die gesellschaftliche Verantwortung auch der 
Kostenträger, mit den ihnen anvertrauten Versicherungsbeiträgen angemessen 
umzugehen.

Für die Leistungserbringer erwächst dadurch die Verpflichtung, diese Leistungen zur Teilhabe 
so wirtschaftlich wie möglich zu erbringen. M.E. Kann die MoRe diesen Beweis antreten.


