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Zusammenfassung des Beitrags von Herrn A. Lang  

„MoRe und Sozialraum – eine interessante Perspektive für die Krankenversicherung 
als Rehabilitationsträger?“ 
Als Vertreter des Sozialverbands VdK Deutschland erläutert Herr Lang die Interessen der 
Betroffenen bei der Schaffung von Leistungsangeboten der Mobilen Rehabilitation. Aus 
Daten der VdK-Patientenberatung prognostiziert er einen wachsenden Bedarf an 
gesundheitsbezogener Beratung und individuellen Hilfen, auch zur Entlastung der 
Familien und zur Prävention für pflegende Angehörige. Mobile Rehabilitation ist ein 
wichtiges Element der gesundheitlich-pflegerischen Versorgungsstrategie im Sozialraum, 
denn zugehende Rehabilitationsleistungen sind für viele Menschen mit Behinderung und 
erheblichen Teilhabestörungen ein notwendiges, alternativloses Leistungsangebot. Er 
beklagt mangelnden Ehrgeiz der Verantwortlichen, die Situation multimorbider, chronisch 
kranker, oft hochbetagter Menschen nachhaltig zu verbessern. Es müsse viel mehr auf die 
Unterstützung vorhandener Ressourcen statt auf die Defizite orientiert werden. Mitarbeiter 
von Hilfsdiensten sehen die fehlende bereichsübergreifende Verantwortlichkeit als großen 
Mangel bei der Bewältigung der Versorgungsaufgaben. Der VdK fordert flächendeckende 
Angebotsstrukturen im Sozialraum für die qualitätsgesicherte, wirtschaftliche und 
individuell ausgerichtete Versorgung multimorbider Menschen und bietet Unterstützung bei 
der Angebotsplanung an. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollte dort optimiert werden, 
wo hohe Kosten entstehen und dies sind nachweislich die letzten Lebensjahre der 
Versicherten. Durch eine bessere Versorgung können hier Kosten minimiert und 
gleichzeitig die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden. Dies erfordert, dass 
Versorgungsbereiche zusammenarbeiten und interdisziplinäre Teams gebildet werden. 
Erfolgreiche Beispiele der Zusammenarbeit von Pflegestützpunkten, Mobilen 
Rehabilitationsdiensten, Pflegeheimen, ambulanten Angeboten für psychisch Kranke u.a. 
existieren in Bad Kreuznach, Saarbrücken, Warendorf und andernorts. Herr Lang fordert 
ein neues Denken im Hinblick auf die Schaffung bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen 
im Sozialraum und die Betrachtung der Gesundheitsausgaben als Zukunftsinvestitionen, 
die die Selbständigkeit und Produktivität der Menschen erhalten. 

In der Diskussion wird auf großen Handlungsbedarf bei der Überwindung von 
Systemschnittstellen hingewiesen, einschl. mangelnder Rechtsanwendung SGB IX. 
Sozialversicherungsträger und Politik sind gefordert, eine Gesamtverantwortung für den 
Patienten sicherzustellen. Es kann nicht hingenommen werden, dass kranke Menschen 
sich um eine adäquate Versorgung kümmern müssen oder nicht bedarfsgerecht versorgt 
bleiben. Mobile Rehabilitation kann mit ihrem interdisziplinären Ansatz diese Aufgabe 
wirkungsvoll unterstützen. 

In vier Workshops wurde darüber diskutiert, wie die Mobile Rehabilitation konzeptionell zur 
Weiterenterwicklung der medizinischen Rehabilitation im Sozialraum beitragen kann. 

(Dr. B. Reinsberg, DVfR) 
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