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Zusammenfassung (C. Schweizer) 

Mit Inkrafttreten des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes (2007) haben sich die 

Rehabilitationschancen Pflegebedürftiger deutlich verbessert. Einmal ist die mobile 

Rehabilitation als neue Form der ambulanten Rehabilitation in das Leistungsspektrum der 

Krankenversicherung aufgenommen worden (§ 40 Abs.1 SGB V). Zum anderen können 

Rehabilitationsmaßnahmen nun auch in stationären Pflegeeinrichtungen erbracht werden. 

Davon profitieren in erster Linie Pflegebedürftige, die bis dahin nur in Ausnahmefällen das 

Glück hatten, in eine medizinische Rehabilitation einbezogen zu werden. 

Um medizinische Rehabilitation in der (temporär) stationären Pflege durchführen zu 

können, bedarf es eines aufsuchenden (mobilen) Angebotes. Da es in Deutschland erst 

wenige Standorte gibt, die ein solches Angebot vorhalten, gibt es zum Personenkreis 

(Bedarf und Indikationsstellung) und zu den Effekten der Maßnahmen noch keine wirklich 

belastbaren Daten. Es liegen aber Erfahrungen aus der Praxis vor, denn an den 

Standorten, wo mobile Rehabilitation angeboten wird, kommt sie in der Dauer- und 

Kurzzeitpflege auch zum Einsatz. 

Auf der Basis dieser Erfahrungen ist im Workshop versucht worden, einige grundsätzliche 

Fragen zur Rehabilitation in der stationären Pflege zu klären: 

Bei welchem Bewohnerkreis im Pflegeheim, bei welchen Kurzzeitpflegegästen ist mobile 

Rehabilitation angezeigt? 
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 Mit welcher Zielsetzung arbeitet die mobile Rehabilitation in der stationären und der 
temporär stationären Pflege? 

 Welche konzeptionellen Voraussetzungen müssen Heime und 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen erfüllen, damit Rehabilitationsmaßnahmen dort auch 
sinnvoll sind, und 

 welche Faktoren erschweren die Realisierung dieses Leistungsanspruches? 

Im Workshop wurde die Frage nach den hemmenden Faktoren zuerst diskutiert. Herr 

Brucker weist in seinem Statement auf die problematische Schnittstelle zwischen 

Krankenhausbehandlung und ambulanter (Weiter-)Versorgung hin. Das 

Entlassungsmanagement verläuft selten optimal, obwohl die dazu erforderlichen 

Expertenstandards (DNQP, Osnabrück 2003) seit Jahren vorliegen. Für Betroffene mit 

Pflegebedarf hat dies oft eine fatale Konsequenz: Rehabilitationspotentiale werden nicht 

erkannt, was u.a. dazu führt, dass Aufnahmen ins Pflegeheim viel zu schnell in die Wege 

geleitet werden. Die Frage, ob jemand wirklich heimbedürftig ist oder nicht, wird in der 

Regel nicht systematisch und nicht ausreichend geklärt. Es wird häufig nicht geprüft, 

welche sozialen und materiellen Ressourcen dem Betroffenen zur Verfügung stehen und 

welche Potentiale ihm verblieben sind. Die Angehörigen unterstützen oft diesen „kurzen 

Prozess“, weil sie die Belastungen einer häuslichen Pflege fürchten und ihnen Alternativen 

zur Heimversorgung, die auch ihre Entlastung im Blick haben, oft nicht bekannt sind. 

Eine Lösung sieht Herr Brucker in mehr Fachlichkeit. Es bedarf eines qualitätsgesicherten 

Entlass- und Überleitungsmanagements, einer fachgerechten Beratung und Anleitung der 

Patienten und ihrer Angehörigen sowie eines multiprofessionellen und rehabilitativ 

geschulten Teams/Konsils, welches am Ende eines Krankenhausaufenthaltes mit 

Angehörigen und Patienten die Frage nach den anstehenden Versorgungsoptionen 

abwägt und bei Bedarf eine Rehabilitationsmaßnahme in die Wege leitet, zum Beispiel in 

Verknüpfung mit einer Kurzzeitpflege. 

Damit Rehabilitationsmaßnahmen in stationären Pflegeeinrichtungen erbracht werden 

können, müssen Heime bestimmte konzeptionelle Anforderungen erfüllen. Auf die Frage, 

welche dies sein müssen, gehen Frau Troester, Frau Gatzke und Frau Dörschug ein. Ihrer 

Meinung nach müssen 

 Heime nach dem Bezugspflegekonzept arbeiten, 

 aktivierende Ansätze, wie zum Beispiel Sturzprophylaxe, anbieten,  

 in Heimen multiprofessionelle Teams aus Pflege, Hauswirtschaft, Therapie und 
Gerontopsychiatrischen Fachkräften arbeiten, 

 Pflegekräfte so qualifiziert werden, dass die rehabilitative Orientierung im 
Berufsalltag zur Selbstverständlichkeit wird, 

 Heime nicht nur Angehörigenkonzepte entwickeln, sondern auch Konzepte zur 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen.  

 Frau Troester betont darüber hinaus, dass sich die Dienstplangestaltung am 
Bewohnerversorgungsplan orientieren muss  und nicht umgekehrt. 
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Idealerweise sollte ein Heim oder eine Kurzzeitpflege auf der Basis eines 

Teilhabekonzeptes arbeiten, das zwischen mobiler Rehabilitation und Pflegeeinrichtung 

erarbeitet worden ist. In Bad Kreuznach ist das mobile Rehabilitationsteam derzeit dabei, 

ein solches Konzept zu entwickeln. 

Die Zielsetzung, die die mobile Rehabilitation in Pflegeeinrichtungen verfolgt ist keine 

gänzlich andere als in der häuslichen Umgebung. 

 Sie liegt nicht primär  in der Absenkung der Pflegestufe, sondern in der 
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten. 

 Rehabilitation im Pflegeheim eröffnet die Chance, dass das Heim nicht mehr nur  
„Endstation“ ist. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass eine Rückkehr in die 
häusliche Umgebung immer wieder möglich ist. 

Jetzt zur letzten Frage: Auf welchen Personenkreis zielt die mobile Rehabilitation im Heim 

und in der Kurzzeitpflege? Grundsätzlich gelten auch hier die Indikationskriterien der 

Rahmenempfehlungen der GKV-Spitzenverbände zur mobilen geriatrischen Rehabilitation 

(2005). Im Blick sind dabei insbesonders 

 Pflegeheimbewohner, die nach einer Akuterkrankung rehabilitationsbedürftig- und 
rehabilitationsfähig sind. 

 Es können aber auch Bewohner sein, deren funktioneller Status sich im Verlauf der 
stationären Pflege verbessert und Rehabilitationspotentiale erkennbar werden. 

 Die Kurzzeitpflege in Kombination mit mobiler Rehabilitation eignet sich für 
Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt, die aus unterschiedlichen Gründen 
noch nicht in die eigene Häuslichkeit zurückkehren können.  

 Mit der Möglichkeit häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V) in der Kurzzeitpflege zu 
erbringen, kann seit Mitte dieses Jahres auch ein Personenkreis einbezogen 
werden, der zwar pflegebedürftig ist, aber noch nicht im Sinne des SGB XI. 

Auch wenn der Bedarf an mobiler Rehabilitation im Pflegeheim und in der Kurzzeitpflege 

nicht exakt quantifiziert werden kann, wird er von den Workshopteilnehmern nicht in Frage 

gestellt. Im Gegenteil: Angesichts der demografischen Entwicklung müssen die 

Möglichkeiten, die der Gesetzgeber in der letzten Reform geschaffen hat, deutlich besser 

genutzt werden und zwar aus humanitären wie auch aus ökonomischen Gründen. Wenn 

Pflegeeinrichtungen sich konzeptionell auf diese Option einstellen, könnte dies für die 

stationäre Pflege ein qualitativer Sprung sein, der zu einer deutlichen Imageverbesserung 

führen könnte. 

Abschließend ist nochmals betont worden, dass aus der Perspektive der Betroffenen und 

der mobilen Rehabilitation, das Ziel der Maßnahmen nicht primär darin liegt, die 

Pflegestufe herabzusenken. Das wird in vielen Fällen auch nicht gelingen. Die 

Maßnahmen zielen vielmehr auf eine qualitative Änderung des Pflegebedarfs. Es geht um 

die Minderung der Abhängigkeit des Betroffenen von Fremdhilfe und um die 

Wiedergewinnung seiner Souveränität. 


