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Veranstaltung: Mobile Rehabilitation im Sozialraum 

Datum: 12.11.2010, 13.00 Uhr 

Ort: Evangelisches Johannesstift, Berlin-Spandau 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Warnach (Vorstand BAG MoRe), 

sehr geehrter Herr Dr. Schmidt-Ohlemann, 

meine sehr geehrten Damen und Herrn, 

 

 

ich darf mich zunächst herzlich für Ihre Einladung und für die Gelegenheit 

bedanken, anlässlich Ihrer Tagung etwas zum Thema Mobile Rehabilitation 

im Sozialraum zu sagen und dadurch vielleicht ein klein wenig zur Klärung 

des Begriffs „Sozialraum“ beizutragen. Wir haben bereits von den beiden 

Vorrednern einige Hinweise gehört, die das Verständnis  des Begriffs 

verbessern und ich möchte aus unserer spezifischen Sicht als 

Rehabilitationsträger einige Aspekte hinzufügen.  

 

Bedeutung des Themas für die GKV 

 

Die Gesetzliche Krankenversicherung nimmt bei der Ausdeutung des 

Zusammenhangs zwischen Sozialraum und mobiler Reha eine besondere 

Verantwortung wahr, denn schließlich ist die mobile Rehabilitation so etwas 

wie ein Alleinstellungsmerkmal der Krankenkassen im Vergleich zu anderen 

Reha-Trägern. Kein anderer Leistungsträger außer den Kassen hat diese 

spezielle Leistungsform in seinem gesetzlichen Leistungsspektrum verankert 

und kein anderer Reha-Träger ist für die Versicherten zuständig, die von 

dieser Leistungsform besonders profitieren können. Das ist auch der Grund, 

warum zahlreiche meiner Kollegen und ich uns intensiv an der Ausgestaltung 

dieser Leistungsform beteiligen, indem wir zum Beispiel auf dieser 

Fachtagung das Gespräch und den Meinungsaustausch in den Workshops 

suchen. 

 

Sozialraum als Begriff 

 

Wenn man sich auf die Suche begibt, wie der Begriff „Sozialraum“ eigentlich 

zu verstehen ist, findet man schnell einige Erläuterungen, die teilweise sehr 
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unterschiedlich sind. Im Bereich der Bildungs- und Sozialgeographie wird der 

Begriff nach meinen Recherchen häufiger verwendet und steht ganz 

allgemein für bestimmte und bestimmende räumliche und/oder personelle 

Strukturen oder sogar für die Kombination von beidem. 

 

In der Sozialpädagogik und Sozialarbeit ist damit die örtliche, regionale und 

institutionelle Struktur eines Ortes gemeint, an dem Subjekte (also Personen) 

agieren und interagieren. Wenn ich das für mich übersetze, umfasst der 

Begriff die Gesamtheit der Strukturen, die in irgendeiner Wiese auch den 

Alltag nicht nur vorübergehend prägen. 

 

Diese relative Allgemeinheit des Begriffs macht deutlich, dass ein richtiges 

Verständnis des Begriffes und damit auch die adäquate Verwendung erst 

möglich ist, wenn man ihn in Beziehung setzt zu dem Thema, um das es 

eigentlich geht. Vor diesem Hintergrund hat der Begriff Sozialraum im 

Bereich der Gesundheitsversorgung einen ganz anderen Sinngehalt als etwa 

in der Bildungspolitik. Schulkinder sind anderen räumlichen, personellen 

oder institutionellen Strukturen ausgesetzt als Erwerbstätige, wenn sie ihrer 

beruflichen Tätigkeit nachgehen oder Rentner, die 

Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Die soziale Integration – 

in der Terminologie der Rehabilitation die Sicherung der Teilhabe - dieser 

genannten Personengruppen unterliegt dabei jeweils sehr spezifischen 

Regeln und folgt ganz unterschiedlichen Mechanismen. 

 

Der Begriff des Sozialraums ist ebenso vielgestaltig, wenn wir ihn auf 

einzelne Leistungssektoren innerhalb des Gesundheitswesens beziehen. Ein 

Beispiel: Im Bereich der Prävention, also der Leistungen nach den §§ 20ff 

SGB V sprechen wir oft von sogenannten Settingansätzen, nach denen die 

Leistungen der Krankenkassen erbracht werden sollen. Damit meinen wir, 

dass Leistungen auf ein ganz bestimmtes soziales Umfeld abzielen können 

oder sollen, um über Gesundheitsgefährdungen aufzuklären, die in diesem 

sozialen Umfeld – z.B. Kita, Schule oder Betrieb – typischerweise auftreten 

oder dort erst entstehen. Der relevante Sozialraum für Präventionsleistungen, 

die diesem Settingansatz folgen, wäre dann das Umfeld, in dem sich die 

Menschen mit einem ähnlichen oder identischen Gefährdungsprofil 

begegnen. 
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Anders in der Rehabilitation: Hier steht die Überwindung von bereits 

bestehenden erkrankungsbedingten Funktionseinschränkungen im 

Vordergrund. Art und Umfang der Funktionseinschränkung sind dabei immer 

vom normalen Lebensumfeld des konkreten Versicherten her zu bestimmen. 

In diesem Zusammenhang kann Sozialraum daher auch bedeuten, dass wir 

damit das Umfeld beschreiben, das der Rehabilitand trotz möglicherweise 

bleibender Funktionseinschränkungen weiter nutzen können soll. Man 

könnte dieses Verständnis des Begriffs Sozialraum vielleicht mit dem Worten 

final oder funktional bezeichnen. Da ein Rehabilitand immer eingebettet ist 

in eine bestimmte soziale oder räumliche Situation, würde auch der Begriff 

Sozialraum notwendigerweise immer beides bezeichnen: Die Sozialstruktur 

und die Raumstruktur, also Biezihungen und.  

 

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Sozialraum kann auch so verstanden 

werden, dass Angebote etwa im Bereich der Gesundheitsversorgung 

sozialnah, also auch ortsnah zur Verfügung stehen müssen, um ihre schnelle 

und unkomplizierte Inanspruchnahme zu gewährleisten. Ich möchte dieses 

Begriffsverständnis als modal bezeichnen, weil es den Schwerpunkt legt auf 

die Art und Weise einer Leistungserbringung. Wenn wir Sozialraum so 

verstehen, sprechen wir über Versorgungsstrukturen. 

 

Sozialraumorientierung in der GKV 

 

Welches Sozialraumverständnis ist das richtige?  

Und wie sieht es da heute eigentlich aus bei den Gesundheitsleistungen, die 

unsere Versicherten in Anspruch nehmen? 

 

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick werfen auf die Versorgungsstrukturen 

der GKV und lassen Sie uns dabei gemeinsam überlegen, wie deren 

Sozialraumorientierung eigentlich zu bewerten ist, wenn wir dieses modale 

oder auch strukturelle Verständnis des Begriffs zugrunde legen. 

 

Im Bereich der ambulanten Versorgung verfügen wir in Deutschland über ein 

dichtes Netz von Vertragsärzten, die als Haus- oder Fachärzte die 

wohnortnahe Versorgung unserer Versicherten sicher stellen. Die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung nennt die Zahl von 153.895 

niedergelassenen Vertragärzten und Psychotherapeuten (Stand: 31.12.2009). 

Das bedeutet, auf ungefähr 500 Einwohner kommt ein niedergelassener Arzt 
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oder Psychotherapeut. Wenn man weiter berücksichtigt, dass die 

Kassenärztlichen Vereinigungen für eine regional ausgewogene 

Anbieterstruktur sorgen sollen, ist der Zugang von Versicherten zu 

qualifizierten ambulanten haus- und fachärztlichen Leistungen in ihrer Nähe 

gesichert. 

 

Ähnliches gilt im Bereich der akut-stationären Versorgung. Nach Angaben 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft existierten in Deutschland Ende des 

vergangenen Jahres 2083 Krankenhäuser mit insgesamt etwas über 500.000 

Betten. Die Länder sorgen hier durch ihre Krankenhausplanung für 

bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen und eine effiziente und 

ausgewogene regionale Verteilung spezieller Behandlungsangebote.  

 

Auch in der Versorgung mit Arzneimittel ist es meines Erachtens legitim, von 

einer sozialraumorientierten Versorgungsstruktur zu sprechen. In 

Deutschland wurden Ende des vergangenen Jahres 21.548 Apotheken 

betrieben, das ist eine auf etwa 3.800 Einwohner. Im europäischen 

Vergeblich liegen wir damit übrigens im guten vorderen Mittelfeld. 

 

Mit diesen Zahlen möchte ich versuchen, Ihnen zu zeigen, dass ein dichtes 

Versorgungsnetz, eine engmaschige Versorgungsstruktur bei den 

wesentlichen weil häufigen Versorgungsleistungen der Krankenkassen heute 

schon in großem Umfang gewährleistet ist. Sozialraumorientierung ist daher 

bei diesen Versorgungsleistungen, wenn wir das modale Begriffsverständnis 

von Sozialraum zugrunde legen, eigentlich schon lange eine 

Selbstverständlichkeit. 

 

Sozialraumorientierung in der medizinischen Reha 

 

Wie ist das nun im Bereich der medizinischen Rehabilitation?  

 

Wir alle wissen, dass –historisch bedingt – stationäre Reha-Einrichtungen oft 

nicht dort angesiedelt sind, wo die Rehabilitanden wohnen oder sich ständig 

aufhalten. Das lässt sich auch an den Wegstrecken ablesen, die 

Rehabilitanden absolvieren, um in eine stationäre Einrichtung zu gelangen. 

Eine aktuelle Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt, dass ihre 

Rehabilitanden auch im AHB-Verfahren eine gewisse Strecke zurücklegen 

müssen, wenn sie stationäre Einrichtungen nutzen. Dabei gibt es auffällige 
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Unterschiede zwischen einzelnen Indikationen: In der Orthopädie wurden 

Versicherte der TK im Durchschnitt 53 km von ihrem Heimatort entfernt 

rehabilitiert, in der Indikation Onkologie lag die durchschnittliche Entfernung 

zwischen Wohnort und Standort der Einrichtung sogar bei 115 km. 

Angesichts der breiten geographischen Streuung der Reha-Kliniken in 

Deutschland könnten diese Durchschnittswerte natürlich noch viel höher 

sein. Von Rehabilitation im Sozialraum würde ich an dieser Stelle aber 

dennoch nicht sprechen. 

 

Anders ist es dagegen schon im Bereich der ambulanten Rehabilitation. Diese 

Leistungsform setzt ja gerade voraus, dass der Rehabilitand in der Lage ist, 

die Einrichtung bzw. den Anbieter täglich von zu Hause aus zu erreichen. Die 

Wohnortnähe der Anbieterstruktur ermöglicht daher mehr als die stationäre 

Leistungsform eine Rehabilitation im oder nahe am Sozialraum. Diese 

Leistungsform wird durch die Versicherten der Krankenkassen auch genutzt, 

ihr Anteil liegt in den letzten Jahren stabil bei etwa 10 % an allen 

Maßnahmen. 

 

Voraussetzungen für eine sozialraumnahe Versorgung 

 

Unter welchen Voraussetzungen können wir also eine sozialraumnahe 

Versorgung gewährleisten?  

 

Die Versorgungsleistungen der GKV, die ich eben beispielhaft erwähnt habe 

(ambulante vertragsärztliche Versorgung, Krankenhaus, Arzneimittel), 

machen deutlich, dass es immer dann besonders leicht ist, diese 

Versorgungsleistungen für jedermann schnell und ortsnah zugänglich zu 

machen, wenn sie häufig nachgefragt werden, weil ein hoher Bedarf daran 

besteht. Versorgungsdichte und Häufigkeit der Inanspruchnahme stehen 

dabei in einem engen Zusammenhang. Versorgungsangebote, die selten 

nachgefragt werden, können dagegen nicht überall vorgehalten werden. Sie 

müssen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, aber auch um eine professionelle 

Leistungserbringung durch Spezialisierung sicher zu stellen auf wenige, dann 

auch ggf. ortsferne Standorte konzentriert werden. Ich nenne als Beispiel die 

Versorgung schwer Brandverletzter in spezialisierten 

Krankenhausabteilungen. In Deutschland gibt es knapp 40 Kliniken, die die 

Versorgung von Brandverletzten und Schwerbrandverletzten gewährleisten. 

In der Regel sind das kleine Einheiten mit 2 bis 8 Betten. Nur so kann sicher 
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gestellt werden, dass die dort arbeitenden Ärzte das nötige Maß an Routine 

in der sehr schwierigen Behandlung dieser Patienten bekommen. 

 

Wenn wir Sozialraumorientierung der mobilen Reha als das ortsnahe 

Vorhandensein möglichst vieler Leistungsangebote begreifen, wenn wir 

Sozialraum also in meiner Terminologie modal verstehen, dann wird es 

möglicherweise schwerfallen, dauerhafte Versorgungsstrukturen zu schaffen, 

weil möglicherweise der Bedarf an diesen Leistungen ein wirtschaftliches 

Angebot nicht immer zulässt oder das notwendige Maß an Professionalität 

nicht überall bereit gestellt werden kann.  

 

Besser scheint mir daher, wenn wir unter Sozialraumorientierung vor allem 

eine Zielbeschreibung der Mobilen Rehabilitation sehen. Mobile 

Rehabilitation ist dann möglich und sinnvoll, wenn sie den konkreten 

Lebensumständen eines Rehabilitanden Rechnung trägt, der etwa zu Hause 

von seinen Angehörigen versorgt wird und für den aufgrund seiner 

krankheitsbedingten Immobilität eine Rehabilitation in einer stationären oder 

ambulanten Einrichtung nicht in Betracht kommt. Die Sozialraumorientierung 

muss dabei unmittelbar im konkreten Lebensumfeld des Rehabilitanden 

ansetzen. Therapieplanung und –gestaltung müssen zwingend z.B. die 

baulich-räumliche Struktur der Wohnung einbeziehen und den 

Rehabilitanden wieder dahin bringen, möglichst viel in seinem Wohnumfeld 

und seiner gewohnten Umgebung selbst zu tun. So verstanden 

charakterisiert die Sozialraumorientierung vor allem die Qualität der 

Leistungserbringung. 

 

Das stimmt auch mit dem rechtlichen Rahmen überein, in dem wir uns mit 

der mobilen Reha bewegen. § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB IX bestimmt, dass die 

Rehabilitationsträger gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierungen 

und den Landesregierungen darauf hin wirken, dass die fachlich und regional 

erforderlichen Rehabilitationsdienste und –einrichtungen in ausreichender 

Zahl und Qualität zur Verfügung stehen. Die Betonung der Qualität ist 

wichtig. Mobile Reha kann unter Qualitätsgesichtspunkten nur wirksam sein, 

wenn sie ihr Leistungsziel am konkreten Sozialraum des Rehabilitanden 

ausrichtet, der bislang aufgrund seines gesundheitlichen Status keinen 

Zugang zu Leistungen der medizinischen Rehabilitation hatte. 
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Die Gesetzesbegründung zum GKV-WSG, mit dem die mobile Reha als 

Leistungsform im Jahr 2007 eingeführt worden ist, weist ebenfalls in diese 

Richtung:  

 

„Die mobile Rehabilitation ist ein aufsuchendes medizinisches 

Rehabilitationsangebot und damit eine Sonderform der ambulanten 

Rehabilitation. Ein interdisziplinäres Team erbringt Maßnahmen zur 

Rehabilitation in der Wohnung der Patienten. Zielgruppe sind multimorbide 

Patienten mit erheblichen funktionellen Beeinträchtigungen und einem 

komplexen Hilfebedarf. Das aufsuchende Rehabilitationsangebot bezieht 

damit einen Patientenkreis ein, der bislang keine Rehabilitationschancen hat; 

zugleich werden der Grundsatz des Vorrangs der Rehabilitation vor und in 

der Pflege und die Zielsetzung ambulant vor stationär“ fachgerecht 

umgesetzt.“ 

 

Im weiteren Text der Begründung geht der Gesetzgeber noch darauf ein, das 

das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in den Jahren zuvor einige 

Modellprojekte finanziell gefördert hat, die Konzepte zur mobilen 

Rehabilitation entwickelt und erprobt haben. Das ist deswegen 

bemerkenswert, weil wir daraus ablesen können, das der Gesetzgeber nicht 

nur eine Idee in einer abstrakt-generellen Rechtsnorm formuliert hat, 

sondern damit zugleich auch eine konkrete Vorstellung verbunden ist, wie 

derartige Leistungen in der Praxis aussehen können. 

 

Rahmenempfehlung Mobile Rehabilitation 

 

Vor diesem Hintergrund haben die Spitzenverbände der Krankenkassen 

gemeinsam unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes sowie der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Mobile Rehabilitation (BAG MoRe) noch im Jahr 

2007 die Rahmenempfehlungen zur mobilen geriatrischen Rehabilitation 

erarbeitet. Wir verfügen damit über bundesweit einheitliche 

Rahmenbedingungen und Mindeststandards für diese Leistungsform. Wichtig 

war auch, dass diese Rahmenbedingungen und Mindeststandards zunächst 

für den Bereich der geriatrischen Rehabilitation verabredet wurden. Die 

geriatrische Rehabilitation ist –jedenfalls nach unserer Einschätzung – 

zunächst der Hauptanwendungsfall der mobilen Rehabilitation. Diese 

Rahmenempfehlung ist damit aber zugleich auch der Ausgangspunkt für die 

Weiterentwicklung dieser Leistungsform in anderen Indikationen.  



Christof Lawall: „Mobile Reha und Sozialraum – eine interessante Perspektive für die Krankenversicherung als 

Rehabilitationsträger“, Berlin, 12.11.2010 

Seite 8 von 9 

 

Die Rahmenempfehlung bietet Erläuterungen zur Sozialraumorientierung 

dieser Leistung, ohne dass dieser Begriff verwendet wird. Insbesondere die 

Ausführungen zur Zielsetzung und näheren Ausgestaltung der Leistung, aber 

auch zu den Indikations- und Zuweisungskriterien, stellen deutlich auf die 

Funktionalität der mobilen Reha ab. Es geht dabei um die Sicherung der 

Teilhabe durch Training und Kompetenzerwerb in der und für die alltägliche 

praktische Lebensführung des Rehabilitanden. 

 

Umsetzungshinweise 

 

Neben der Rahmenempfehlung existieren seit dem 01.05.2010 

Umsetzungshinweise zur mobilen geriatrischen Rehabilitation, die die 

Rahmenempfehlungen praxisnah erläutern und ihre Anwendung erleichtern 

sollen. Auch diese Umsetzungshinweise wurden in enger Abstimmung mit 

der BAG MoRe erarbeitet. Die Sozialraumorientierung wird für mich 

besonders in den Hinweisen zu den kontextbezogenen Voraussetzungen 

deutlich, in denen die Rolle der Angehörigen und die Möglichkeiten ihres 

Einbezuges in den Rehabilitationsprozess angesprochen wird.  

 

Ich bin mir sicher, dass sowohl die Rahmenempfehlungen als auch die 

Umsetzungshinweise dazu beitragen werden, dass wir in den nächsten Jahren 

zunehmend über mehr Angebote in der mobilen Rehabilitation verfügen 

werden. Die Sozialraumorientierung wird dabei ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal der mobilen Reha sein, wenn wir darunter eine 

Zielbeschreibung verstehen, die das Umfeld kennzeichnet, in dem der 

Rehabilitand nach einer erfolgreichen Rehabilitation wieder möglichst 

selbstbestimmt leben können soll.  

 

Vielleicht haben ja die Umsetzungshinweise in den vergangenen Monaten 

bereits ein klein wenig dazu beitragen können, dass wir heute schon über 

mehr Angebote der mobilen Rehabilitation verfügen als noch vor einem Jahr. 

Man kann sicher wünschen, dass die Verhandlungen in den Bundesländern 

zwischen den Vertragpartners zügig vorankommen, wichtig ist dabei aber 

auch eine strikte Ziel- und Qualitätsorientierung. 

 

Schluss 
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Meine sehr geehrten Damen und Herrn, 

 

ich komme zum Ende meiner Ausführungen und darf ein kleines Fazit 

ziehen. 

 

Der Begriff der Sozialraumorientierung ist vieldeutig, er kann aber meiner 

Meinung nach für die Entwicklung der mobilen Rehabilitation als 

Leistungsform nutzbar gemacht werden, wenn wir ihn vor allem funktional 

und als Qualitätsmerkmal verstehen. 

 

Die Krankenkassen als Rehabilitationsträger haben mit der 

Rahmenempfehlung und den Umsetzungshinweisen deutliche und 

aussagekräftige Vorgaben gemacht, die auch den Sozialraum der 

Rehabilitanden berühren und helfen werden, die Leistungsangebote zu 

entwickeln.  

 

Ich wünsche Ihnen für den weiteren Verlauf der Tagung viel Erfolg und danke 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Vielen Dank! 


